
 
 
 
Der neue Vorstand von NRWalley: 100 % weiblich 
 
Die Start-up-Szene ist schon längst nicht mehr nur in Berlin zu Hause. Und schon gar 
nicht mehr rein männerdominiert. Dies wird am neuen Vorstand von NRWalley 
deutlich: 3 Frauen mit dem Ziel, NRW zu bewegen. 
 
NRW: Starke Start-ups. Starker Mittelstand. Starke Frauen.  
 
Düsseldorf, 03.03.2022 – Der neue Vorstand von NRWalley wurde gewählt und ist 
zum ersten Mal mit drei starken Frauen, welche selbst Gründerinnen und 
Unternehmerinnen sind, weiblich besetzt: Madeleine Heuts, Gründerin von 
RAKETENSTART, Maria Mann, Gründerin von Financery und Nele Mletschkowsky, 
Co-Gründerin von quofox.  
 

 
 
 
Madeleine Heuts, Vorsitzende des Vorstands, erklärt ,,Als neuer Vorstand ergänzen 
wir uns perfekt. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Als Juristin konnte 
ich mir in NRW ein weitreichendes Netzwerk aufbauen und möchte meine Kontakte 
und mein Wissen einsetzen, um den Fokus des Verbands stärker auf die Bedürfnisse 
der Start-ups zu legen. Wir möchten die Zusammenarbeit zwischen Startups, 
Mittelstand und Politik stärken. Maria ist unser Kontakt zum Wirtschaftsverband “Die 
Jungen Unternehmer”, Nele ist in Berlin sehr gut vernetzt und schafft so die Brücke 
zur Berliner Start-up-Szene.“ Nele Mletschkowsky erklärt, ,,2015 bin ich mit meinem 
Start-up nach Berlin gezogen, nun aber zurück nach NRW gekommen. Die 
Entwicklung der Start-up-Szene in NRW ist unglaublich, ich freue mich, diese beiden 
Start-up-Metropolen zu verknüpfen“. Maria Mann ergänzt ,,Wenn wir Neuanfang 
sagen, dann meinen wir das auch: alles auf Start...up! Dankbar sind wir für unsere 
starken Fördermitglieder, die uns diesen Neustart und die Zusammenarbeit in NRW 
erst möglich machen.“   



 
 
 
 
Die Fördermitglieder: 
 

 
 
 
Was kommen wird:  
 
Das Ziel des neuen Vorstands ist es, die Zusammenarbeit zwischen jungen Start-ups, 
dem etablierten Mittelstand, der Wirtschaft und Politik zu fördern und stärken. Dies soll 
durch eine nachhaltige Vernetzung, Förderungsmöglichkeiten und aktivem Austausch 
erfolgen. Die Umsetzung von digitalen Gründungen und Geschäftsideen soll somit 
langfristig für Gründer:innen der Region erleichtert werden. Die Mitgliedschaft für Start-
ups ist kostenlos. Um sich als Unternehmen, Netzwerkpartner oder Förderer aktiv für 
die Start-ups in der Region zu engagieren, können diese direkt mit Madeleine Heuts 
unter madeleine.heuts@nrwalley.de in Verbindung treten.   
 
 
NRW als Start-up-Metropole:  
 
Mit knapp 18 Millionen Einwohnern ist NRW als dicht besiedelter 
Metropolballungsraum ein idealer Standort für Start-ups. Neben zahlreichen großen 
und mittelgroßen Unternehmen existieren zahlreiche Wissenschafts- und 
Forschungseinrichtungen. Die infrastrukturelle Lage haben in den vergangenen 
Jahren im mehr Start-ups in NRW ansässig werden lassen, Tendenz steigend.  
 
 
 
Über NRWally: 
Der Verein NRWalley mit Hauptgeschäftsstelle in Düsseldorf versteht sich als Sprachrohr, Netzwerk und Förderer der Startups 
in NRW und hat es sich zum Ziel gesetzt, diese in allen Phasen – von der Vorgründung bis zum Erfolg bzw. Exit – bestmöglich 
zu unterstützen und gegenüber Gesetzgebung, Verwaltung, Wissenschaft, Forschung und Öffentlichkeit zu vertreten. Die 
ehemalige Landesgruppe des Bundesverbands Deutsche Startups e.V. wurde Anfang 2020 als eigenständiger Verein aus dem 
Bundesverband ausgegliedert, arbeitet jedoch weiterhin mit diesem zusammen. 
  
Weitere Informationen über NRWalley finden Sie auf der Homepage des Vereins unter der folgenden Adresse: 
https://nrwalley.de/ 
Ansprechpartner für Presseanfragen: presse@nrwalley.de - Madeleine Heuts (Vorsitzende | NRWalley e.V.): +49 173 80 48 702 
 


