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Gründungskultur – Von Brainstorming bis Coworking: In den Gründercontainern auf dem
Hochschul-Campus entstehen neue Geschäftsideen. Drei Porträts geben Einblick

VON KATHRIN ENGELS

REUTLINGEN. Im Herbst letzten Jahres
eröffnete die städtische Wirtschaftsförde-
rung vier neue Bürocontainer in bester
Campuslage. Der Bedarf entsteht vor
allem aus den zunehmenden Aktivitäten
der Hochschule zur Förderung der Grün-
dungskultur: Die erhöhte Sensibilität für
das Thema, das geknüpfte Netzwerk und
die Qualifizierung angehender Unterneh-
merinnen und Unternehmer sorgen für
eine größere Nachfrage nach den mietfrei-
en Arbeitsplätzen. Und so arbeiten in den
Containern derzeit auch Teams mit völlig
unterschiedlicher Herangehensweise,
wie drei Porträts zeigen.

. PriLogiX
Eine fast idealtypische Gründerge-

schichte liefern Georgios Karaiskas, Pa-
trick Reiber und Nathanael Jetter. Der
Unternehmenspartner ihrer Projektarbeit
im Masterstudiengang Operations
Management bot den Studenten gleich
einen Arbeitsvertrag an. Doch die drei
jungen Männer wollten sich mit ihrer
Beratungsleistung für Softwarelösungen,
die sich auf Projekt- und Risikomanage-
ment sowie Prozessoptimierungen fokus-
sieren soll, lieber selbstständig machen.

Sie hörten von der Gründungsförde-
rung auf dem Campus und vereinbarten
gleich einen Beratungstermin mit Thomas
Rehmet vom Center for Entrepreneurship.
Der vermittelte sie in das Netzwerk aus
Mentoren, IHK und Unternehmen. Die
Gründung erfolgte dann unmittelbar
Anfang Oktober, und nun trifft sich das
Team regelmäßig nach den Vorlesungen
im Containerbüro zum Arbeiten. Ihre

Mission: Logistikprozesse weltweit ver-
einfachen und neue Maßstäbe in Sachen
Risikomanagement setzen.

. VEREINt
Den neuen Coworking-Bereich nutzen

Tobias Fluck und Jannik Finkbohner
regelmäßig für Besprechungen mit ihrem
Team. Nebenberuflich entwickeln sie ein
Programm, das die Verwaltung von Ver-
einen digitalisieren und damit erleichtern
soll. Mit der intelligenten Software soll
das Ehrenamt in Sportvereinen entlastet
und die Zukunft des Vereins gestaltet wer-
den. Tobias Fluck hat in Reutlingen
Human-Centered Computing studiert,
Finkbohner in Bayreuth Sportökonomie.
Die beiden Gründer kennen sich aus dem
Pfullinger Sportverein und wissen, wie
viel Organisationsaufwand dahinter-
steckt: Mitglieder, Abteilungen und all
deren Daten verwalten – jede Menge
Papierkram – bisher.

Genau das wollen die beiden ändern
und entwickeln dafür den digitalen Assis-

Ideen brauchen Raum
tenten VEREINt. Ihr Ziel: Den Alltag aller
Mitglieder zu vereinfachen.

. Saska Minic
Die studierte Modedesignerin Saska

Minic verwirklicht mit ihrem Unisex-
Modelabel »Yuvenile« ihre Idee von inno-
vativen und individuellen Textilien.
Durch das Upcycling von industrieller
Überschussware oder Restbeständen von
Textilunternehmen, wie Reißverschlüsse
oder Garne werden weniger Ressourcen
in Anspruch genommen. Auf die geplante
Sportmode-Kollektion nehmen ästheti-
sche Elemente der Stadt Belgrad Einfluss,
wie zum Beispiel plakatierte und beschrif-
tete Hauswände.

Minic nahm am Seminar für Existenz-
gründungen teil und erfuhr dadurch vom
Angebot der mietfreien Container-
Arbeitsplätze. Seit Herbst 2018 brennt
nun auch in ihrem Büro regelmäßig
abends oder am Wochenende das Licht,
wenn sie an der Verwirklichung ihres
Traums werkelt. (GEA)

Arbeiten in Containern an ihren Träumen: Die Gründer von »VEREINt« im Gespräch. FOTOS: HOCHSCHULE REUTLINGEN

Die Modedesignerin
Saska Minic fertigt
aus industrieller
Überschussware
innovative Unisex-
Textilien.

39
Teams oder Einzelpersonen hat das Cen-
ter for Entrepreneurship im letzten Jahr
intensiv beraten.(HS)

DIE ZAHL

Heute: Wie läuft’s eigentlich beim

Center for
Entrepreneurship?
GEA: Wie viele Gründungen gab es im

letzten Jahr auf dem Campus?
Thomas Rehmet: Wir wissen von elf
Existenzgründungen, der Schnitt liegt bei
12 bis 14. Viele Studierende oder Alumni
starten aber ihre Selbstständigkeit, ohne
unsere Leistungen in Anspruch zu neh-
men. Die bekommen wir oft nur über
Umwege mit.

Ist das im Vergleich zu anderen Hoch-
schulen ein guter Schnitt?

Rehmet: Im sogenannten Gründungsra-
dar, der die Gründungskultur an deut-
schen Hochschulen vergleicht, konnten
wir unsere Bewertung in den untersuch-

NACHGEFRAGT

ten Bereichen, wie beispielsweise Sensi-
bilisierung, Unterstützung oder Veranke-
rung, deutlich verbessern. Und das,
obwohl das Jahr 2017 untersucht wurde,
als unser Projekt erst startete. Es gibt aber
auch noch viele Potenziale zu heben.

Die da wären?
Rehmet: Die entwickelten Angebote
werden wir weiter verbessern und noch
stärker in der Lehre verankern. Mit dem
gerade genehmigten Folgeprojekt wollen
wir das Thema Social Entrepreneurship,
also die Entwicklung sozialer und nach-
haltiger Geschäftsideen, fokussieren.
Auch die Vernetzung mit regionalen
Akteuren soll noch intensiviert werden.
Wir sind auf einem sehr guten Weg,
obgleich die nachhaltige Finanzierung
und die Infrastruktur große Herausforde-
rungen bleiben. (GEA)

Fördert die Gründungskultur und das
Unternehmertum auf dem Campus im Hoh-
buch: Thomas Rehmet. FOTO: HOCHSCHULE

Wissenstransfer – Unternehmen profitieren auf neuem Terrain von der Praxisnähe der Reutlinger Studierenden

VON KATHRIN ENGELS

REUTLINGEN. Immer mehr etablierte
Unternehmen strecken ihre Fühler Rich-
tung Start-up-Welt aus, um von deren Kul-
tur und Denkweisen zu lernen. Akzelera-
toren-Programme und interne Innova-
tionsteams werden aufgesetzt, Venture
Capital bereitgestellt. Die Absicht ist klar:
Bewährte Strukturen funktionieren nicht
mehr so einfach im neuen Terrain, auf das
sich viele Unternehmen begeben müssen.
Neue Ansätze müssen her. Darauf werden
die Studierenden an der Hochschule Reut-
lingen bestens vorbereitet. So wie die
Absolventin des Masters International
Business Development der Fakultät ESB
Business School, Eva-Marie Schenk.

Seit Mai 2018 arbeitet Schenk als Pro-
duktmanagerin für »neodrives«, eine
Business Unit der Alber GmbH in Alb-
stadt, die hochwertige Antriebssysteme
im E-Bike-Segment entwickelt. Sie ist
gleichzeitig Teil des ambitionierten Inno-
vationsteams, das zwei Jahre zuvor in
einem moderierten Prozess entstand. Der
Premium-Anbieter entschied sich
damals, Pionier zu sein und sich an neue
Technologien und Geschäftsfelder heran-
zuwagen. »Für dieses Team gelten Regeln
aus der Start-up-Welt: kreative Ideenent-
wicklung, ausprobieren, schnell von Kun-

denfeedbacks lernen, agiles Projektma-
nagement und – wenn nötig – werden
Lernschleifen gedreht, bis man sicher
genug ist, eine Entscheidung zu treffen«,
erläutert Schenk die Besonderheiten. Das
alles vor dem Hintergrund professioneller
Strukturen und mit erfahrenen Mitarbei-
tern als Coaches. Man vereint also das
Beste aus beiden Welten.

»Wir unterstützen ein
extrem spannendes
Projekt«

»Die Gründung eines eigenen Start-
ups ist für mich keine Option. Aber den
Transfer der Techniken auf Innovations-
abteilungen in Unternehmen finde ich
enorm spannend. Bei Alber habe ich nun
die Möglichkeit, Innovationssprints zu in-
itiieren und durchzuführen«, freut sich
Schenk über ihren gelungenen Berufsein-
stieg.

Die fachliche Qualifikation hat Schenk
vor allem während ihres Masters erlangt.
Im 2. Semester stand das Entrepreneur-
ship-Seminar von Prof. Dr. Maud Schmie-
deknecht auf dem Plan. Ihre Vierergruppe
durfte ein Projekt der Start-up-Unit

»Home of Innovation and Startups« (HIS)
bei Bosch in Reutlingen begleiten.

Schenk erinnert sich noch genau: »Wir
unterstützten ein extrem spannendes Pro-
jekt, das sich mit einem aufkommenden
Technologiehype befasste. Dabei konnten
wir die in der Vorlesung erlernten theore-
tischen Grundlagen und Methoden direkt
anwenden und hatten sehr hohe Lernef-
fekte. Am Semesterende fanden die Pit-
ches der Projekte statt, und wir hatten das
Gefühl, tatsächlich bei einer entscheiden-
den Finanzierungsrunde dabei zu sein.«

Diese Erfahrung hat Schenk motiviert,
auch ihre Masterthesis bei einem Corpo-
rate Start-up zu schreiben. Bei Bosch Con-
nected Devices fand sie eines, das eben-
falls aus der Innovationsplattform hervor-
gegangen war, und unterstützte hier das
Produktmanagement bei der Geschäfts-
felderweiterung.

Es ist eine Win-win-Situation für beide
Seiten: Studierende profitieren von der
Praxiserfahrung und den Kontakten ins
Unternehmen, die Firmen wiederum von
den erlernten Methoden und dem Ehrgeiz
der jungen Leute. Zudem entsteht durch
diesen Austausch ein dichtes Netzwerk
zwischen Hochschule, Alumni und Fir-
men, das der Förderung von Innovation
und Unternehmertum in der Region
höchst dienlich ist. (GEA)

Von Projekten in Start-ups inspiriert

Eva-Marie Schenk. FOTO: ALBER GMBH

WATERLOO
Mia Hochmann (21) studiert im fünften
Semester International Project Enginee-
ring und verbringt ihr Praxissemester in der
Forschungs- und Entwicklungsabteilung
der Erwin Hymer Group in Ontario, Kanada.

Hallo Reutlingen!

Nach nun schon fast fünf Monaten
hier in Waterloo, Ontario, Kanada, kann
ich nur sagen, dass es eine sehr gute Ent-
scheidung war, mein Auslandsprakti-
kum bei der Erwin Hymer Group North
America zu machen. Aktuell arbeite ich
mit dem Advanced R&D-Team und dem
Innovations-Team an extrem spannen-
den Projekten. Hymer entwickelt hier
unter anderem autonom fahrende Reise-
mobile, und dafür denken wir uns neue
Features aus.

Kanadier sind tatsächlich so freund-
lich, wie man immer sagt. Das Einzige,
was hier fehlt, ist der Schnee! Es sind
zwar immer angenehme minus 10 Grad,
aber ihr habt gerade viel mehr Schnee als
wir in Kanada. An den freien Tagen bin
ich meistens unterwegs: Größere Trips
habe ich schon gemacht an die Niagara-
fälle, nach Montreal und Vancouver.
Und dieses Wochenende geht’s endlich
zum Skifahren in das berühmten Lake
Louise Resort in Banff, mitten in den
Rocky Mountains. Ich genieße jeden Tag
hier! In diesem Sinne ganz liebe Grüße
ins verschneite Deutschland!

Mia

Mia Hochmann
unterstützt bei der
Firma Hymer die
Entwicklung selbst
fahrender Reise-
mobile.

FOTO: HOCHSCHULE

Tipps und Termine

Hochschule auf der Binea
Was kann ich studieren? Wie bewerbe ich
mich richtig? Antworten auf diese und vie-
leweitereFragengibtdieHochschuleReut-
lingenamFreitag,1.Februar,undSamstag,
2. Februar, auf der Bildungsmesse Binea in
der Reutlinger Stadthalle. Der Stand hat die
Nummer 0.31 und ist im großen Saal.

Start-up BW Summit
Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit
und Wohnungsbau Baden-Württemberg
lädt ein zum Netzwerken und Austau-
schen. Mit dabei als Partner ist die Hoch-
schule Reutlingen – am Freitag 1. Februar,
ab 10 Uhr in der Landesmesse Stuttgart.
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