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Eine große Rolle beim Ausbau der Gründungs-
kultur an der Technischen Universität Berlin 
spielt die vom Europäischen Sozialfonds geför-
derte Wanderausstellung »Profil zeigen: Grün-
derinnen und Gründer der TU Berlin« des Pro-
jekts HUMAN VENTURE. Bereits seit 2007 
zeigt die Ausstellung ausgewählte Alumni- 
Gründerinnen und Gründer aus den Reihen der 
TU Berlin und sensibilisiert universitätsintern 
und -extern für das Thema »Unternehmens-
gründung«. Im bereits vierten Teil des fortge-
führten Ausstellungskatalogs konnten weitere 
25 Unternehmen präsentiert und somit die stol-
ze Zahl von insgesamt 100 Porträts von Grün-
derinnen und Gründern aus der TU Berlin er-
reicht werden.
Der Wanderausstellung »Profil zeigen« sowie 
den Gründerinnen und Gründern wünsche ich 
weiterhin viel Erfolg und den Leserinnen und 
Lesern dieses Katalogs eine spannende Lektüre.

Berlin, November 2010

Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach

Die Förderung von Unternehmensgründungen 
aus der Wissenschaft ist ein erklärtes Ziel der 
Technischen Universität Berlin. Mit vielfältigen 
Angeboten zur Förderung von Gründungen, 
die von der akademischen Lehre im Bereich 
»Entre  preneurship« über gründungsbezo gene 
Bera tungs angebote, Nutzung von Geräten und 
Räum lichkeiten bis hin zu praxisorien tierten 
Qualifizierungsprogrammen reichen, wird das 
Profil der TU Berlin als unternehmerische Uni-
versität konsequent geschärft. 
Das im März dieses Jahres gegründete Zentrum 
für Entrepreneurship (ZfE) beweist die Nach-
haltigkeit der langjährigen Bemühungen: Das 
neue Zentrum bündelt alle Gründungsaktivi-
täten aus der Forschung, der Lehre sowie diese 
des Gründungsservice und ist als Schnittstelle 
zu Investoren, Business Angels und Gründerzen-
tren ein zentraler Anlaufpunkt für alle grün-
dungsinteressierten Universitätsmitglieder.
Die vielfältigen und gezielten Maßnahmen zur 
Förderung des Unternehmertums bringen er-
freuliche Ergebnisse: Die TU Berlin erhielt im 
Rahmen des diesjährigen Businessplan Wett-
bewerbs Berlin Brandenburg den Titel »Ideen-
schmiede« und wurde als gründungsaktivste 
Hochschule in der Region ausgezeichnet.

Grußwort von  
Prof. Dr.-Ing. 
Jörg Steinbach
 präsident der technischen universität berlin

Unternehmerisches Denken, Handeln und 
Wis  sen sind angesichts einer immer komple-
xeren und sich dynamisch wandelnden Um-
welt ein wichtiges Element zur Stimulierung 
der Märkte und Schaffung neuer Impulse. Der 
Bildungs politik fällt in diesem Zusammen-
hang eine zentrale Rolle zu, indem sie geeig-
nete Rahmenbedingungen zum Innovations- 
und Wissenstransfer aus Hochschulen und 
außeruniversitären Forschungseinrich tungen 
zur Verfügung stellt, Ideenreichtum und krea-
t ive Ansätze zur Entwicklung innovativer, 
marktfähiger Produkte belohnt und Perspek-
tiven zur Schaffung neuer Arbeits plätze auf-
zeigt. Nur durch konsequente Nutzung dieser 
Chancen schaffen wir es, den Wissenschafts- 
und Wirtschaftsstandort Berlin langfristig zu 
stärken und dauerhaftes Wachstum zu erzielen.
Ich freue mich, dass die Technische Universi-
tät Berlin die Förderung von Unternehmer-
tum und Gründung als wichtige universitä re 
Aufgabe neben Forschung und Lehre betrach-
tet. Durch das neue Zentrum für Entrepre-
neurship (ZfE) wird das gründungsfreundliche 
Umfeld weiter gestärkt und die nachhaltige 
Gründungskultur an der TU Berlin systema-
tisch ausgebaut.

Die von der Berliner Senatsverwaltung für 
 Bildung, Wissenschaft und Forschung im Rah-
men des Projekts HUMAN VENTURE geför-
derte Wanderausstellung »Profil zeigen: Grün-
derinnen und Gründer der TU Berlin« setzt 
ein Zeichen, indem sie erfolgreiche Gründe-
rinnen und Gründer aus der Technischen Uni-
versität Berlin porträtiert und als Vorbilder 
darstellt. Der vorliegende Ausstellungskata log 
»Profil zeigen IV«, der als fortgeführte Reihe 
erscheint und durch den Europäischen Sozial-
fonds und private Sponsoren finanziert wurde, 
stellt weitere 25 Alumni-Unternehmen aus  führ-
lich vor und spiegelt damit die  Vielfalt der Un-
ternehmensgründungen und das Grün dungs-
potenzial der Technischen Universität Berlin 
an ausgewählten Beispielen wider.
Ich danke ausdrücklich den vorgestellten 
Alum ni-Unternehmen für ihre Unterstützung 
beim Zustandekommen dieser außergewöhn-
lichen Ausstellung. Den porträtierten Unter-
nehmerinnen und Unternehmern wie auch 
der TU Berlin mit ihren Gründungsangeboten 
wünsche ich weiterhin gutes Gelingen.

Berlin, November 2010

  
Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner

Grußwort von  
Prof. Dr.  
E. Jürgen Zöllner
berliner senator für bildung, wissenschaft  
und forschung
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sponsoren

Profil zeigen IV:
Gründerinnen und 
Gründer 
der TU Berlin

Mit diesem vierten Band porträtieren wir die 
100. Gründerpersönlichkeit der TU Berlin. 
Ein Grund zur Freude: Diese Ausstellung zeigt 
doch, dass an der TU Berlin nicht nur erfolg-
reich geforscht und gelehrt wird, sondern auch 
 gegründet, und dass die Gründerinnen und 
Gründer weiterhin in Kontakt mit der TU  Berlin 
stehen.
Es ist ein Vergnügen, die interessanten Karriere-
wege und Lebensgeschichten der Porträtierten 
zu lesen und sich unterdessen auch mal ein ganz 
neues Bild vom Unternehmertum zu machen. 
Wir laden Sie herzlich ein, unsere Gründerinnen 
und Gründer kennenzulernen und freuen uns  
Sie zu unterstützen, falls Sie ähnliche Ziele 
 haben sollten.

Agnes von Matuschka
Leiterin Gründungsservice
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»Viel Freude an der Arbeit«
Zeynep Özver-Krochmann 
PRC Krochmann

9

In Deutschland diskutieren Bildungspolitiker 
und Firmenchefs seit Jahren darüber, wie es ge-
lingen kann, mehr Frauen für technische Beru-
fe zu begeistern. Liegt es an den männlichen 
Seilschaften oder am weiblichen Desinteresse? 
Sind die Schulen verantwortlich oder die El-
ternhäuser, die die Mädchen nicht genug för-
dern? Zeynep Özver-Krochmann kannte diese 
Diskussion zumindest in ihrer Jugend nicht. Sie 
wurde 1944 in Istanbul geboren, besuchte die 
Deutsche Schule Istanbul, machte dort Abitur 
– und ging 1963 nach Deutschland, um Elektro-
technik zu studieren.
»In meiner Familie arbeiteten alle als Medizi-
ner, daran hatte ich aber kein Interesse«, erzählt 
die heute 66-Jährige Gründerin der Firma PRC 
Krochmann, die sich mit Präzisionsmessgerä-
ten oder Planungssoftware für Licht, Strahlung 
und Farbe weltweit einen Namen gemacht hat. 
Zeynep Özver-Krochmann lehnt sich in ihrem 
gemütlichen Sessel in der Villa am Wannsee zu-
rück, von der aus sie seit sieben Jahren das Un-
ternehmen führt. »Meine Eltern haben es mir 
völlig offen gelassen, was ich studiere. Ich woll-
te eigentlich Maschinenbau wählen«, erinnert 
sich die Türkin, in deren Heimat fast die  Hälfte 
der Ingenieure Frauen sind und viele techni-
sche Lehrstühle bis hinauf  zu dem Posten der 

Rektorin der TU Istanbul in weiblicher Hand 
sind. »Bei einem Praktikum bei Siemens in Is-
tanbul lernte ich aber einige deutsche Ingenieu-
re kennen, die mir davon abrieten. Sie meinten, 
dass ich mich lieber in der Elektrotechnik ver-
suchen solle.« 

eine von vier studentinnen Gesagt, getan: 
Als junge Studentin an der TU Berlin mit dem 
Schwerpunkt Nachrichtentechnik war Zeynep 
Özver-Krochmann eine von nur vier jungen 
Frauen im Fachbereich. Verstecken wollte sie 
sich nicht, sagt sie heute. »Ich habe mich im 
Gegensatz zu vielen anderen Frauen, die in 
Deutschland in technischen Berufen arbeiteten, 
immer sehr weiblich gekleidet, um zu zeigen, 
dass auch Frauen in dem Beruf  erfolgreich sein 
können«, erzählt die Unternehmerin, die übri-
gens die erste türkische Stewardess Berlins war: 
Nach ihrem Studium hatte sie parallel zur Ar-
beit am Institut für Lichttechnik auf  den ersten 
Türkeiflügen über den Wolken gearbeitet, um 
Kontakt zu ihren Landsleuten zu halten. Zu-
dem wurde sie als Dolmetscherin für Türkisch 
vereidigt. 
Schon während ihres Studiums lernte sie ihren 
späteren Ehemann, Prof. Dr.-Ing. Jürgen Kroch-
mann, kennen, für den sie zunächst als wissen-
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10 11zur person
Zeynep Özver-Krochmann 

motto
»Als Selbstständige muss man  
viel Freude an der Arbeit haben, 
Verantwortungsbewusstsein  
für die Mitarbeiter empfinden, 
nicht an Feierabend und Renten-
alter denken. Fast alle Selb-
ständigen arbeiten gerne über  
das Rentenalter hinaus.«

mein rat an  
gründungsinteressierte
Nur fachliche Qualifikation reicht 
nicht aus, Grundkenntnisse in der 
Betriebswirtschaft und Personal-
führung sind notwendig. Netz-
werke, Kontakte und Erfahrungs-
austausch mit Selbstständigen, 
Recherchen über Fördermöglich-
keiten sind wichtig.

 

studiengang  
(abschluss)

Nachrichtentechnik (1971)

jahr der gründung 
1984

mitarbeiter / innen 
bis zu 5

unternehmen 
PRC Krochmann

www.prc-krochmann.de

preise
Innova tionspreis Berlin Branden-

burg 1996 , Sonderpreis Software/ 
BETAK: Anerkennungsauszeich-

nung für persönliche und berufliche 
Ver dienste um die Türkisch- 

Deutsche Freundschaft und Pflege 
und  Gestaltung von zwischen  -

menschlichen Beziehungen zum 
gegenseitigen Verständnis 1998

schaftliche Mitarbeiterin tätig war. Sie erstellte 
mit ihm das lichttechnische Gutachten für die 
olympischen Sportstätten in München, ar bei-
tete bei weiteren Sachverständigengutachten 
mit und gründete schließlich 1984 mit ihm die 
gemeinsame Firma, in der sie zuerst als Ent wick-
lungsingenieurin verantwortlich war. »Fünf  Jah-
re nach dem Tod meines Mannes 1991 bekam 
ich den Sonderpreis für Software Berlin/Bran-
denburg. Ich führte die Firma bis 2003 weiter, 
bis wir Insolvenz anmelden mussten, da ich 
wirtschafts- und personalpolitisch einige Fehler 
begangen habe«, sagt sie. »Einige Ingenieure 
hatten Schwierigkeiten, mich als Chefin anzu-
erkennen. Dagegen haben die Kunden mich auf-
gefordert, weiterzumachen.« 

im netzwerk weiterarbeiten Zeynep Öz-
ver-Krochmann hätte sich in den Ruhestand 
zurückziehen können, sagt sie heute. Aber sie 
wollte nicht. »Ich hatte noch zu viel Spaß an 
der Arbeit.« Sie startete als 60-Jährige noch ein-
mal durch und stellte sich als Einzelunterneh-
merin auf, die gemeinsam mit einem Netz-
werk von Ingenieuren weiterarbeitete. Mehr 
als 60 Prozent exportiert die Firma mittlerwei-
le ins Ausland. Das ist vor allem ein Verdienst 
ihrer Tochter Gülen, einer fünfsprachigen Be-

triebswirtschaftlerin, die mittlerweile die Firma 
leitet, sagt Zeynep Özver-Krochmann, die nicht 
mehr ganz so viel wie noch vor ein paar Jahren 
arbeitet und sich endlich einige Urlaube gönnt. 
»Heute bin ich froh, dass meine Tochter nicht 
Technik studiert hat«, sagt sie lachend, »son-
dern Betriebswirtschaftslehre wählte, um ein 
Unternehmen richtig gut führen zu können.«



»Berlin braucht besseres Bier!«
Martin Eschenbrenner 
Eschenbräu

13

In Martin Eschenbrenners Hausbrauerei Eschen-
bräu im Stadtteil Wedding kostet ein halber Li-
ter Bier 2,80 Euro. Klingt nach industriell ge-
fertigtem, billigen Gerstensaft, ist es aber nicht. 
Der Chef  braut das Bier selbst. »Echte Hand-
arbeit auf  Basis des Reinheitsgebots« – darauf  
legt der Berliner Diplom-Brauingenieur mit ba-
dischen Wurzeln großen Wert. Dass der Liter-
preis so günstig ist – in den Hausbrauereien in 
der Mitte von Berlin zahlt der Kunde beinahe 
das Doppelte – begründet Eschenbrenner rein 
wirtschaftlich: »Bei diesem Preis stimmt die 
Rendite. Ein höherer Preis würde sich für mich 
nicht rechnen, da die Gäste weniger trinken 
und seltener kommen würden.« Und auch das 
Trinkgeld würde geringer ausfallen, ist sich der 
Braumeister sicher. Sein Credo: »Zufriedene 
Kunden sind die besten. Denn sie geben mehr, 
kommen wieder und bringen neue mit.«

lehrjahre waren wichtige jahre Als 
Eschenbrenner im Jahr 2001 seine Brauerei mit 
angeschlossener Gastwirtschaft in der Trift-
straße gründete, war dieser Entschluss über 
Jahre hinweg gereift. »Ich hatte schon immer 
großes Interesse an Lebensmitteln«, sagt der 
39-Jährige. Dass er sich schließlich dem Bier 
widmete, hatte mehrere triftige Gründe. »Bier 

ist ein weit verbreitetes Getränk. Es besitzt in 
Deutschland eine wirtschaftliche Bedeutung 
und ist Teil der Kulturlandschaft.« Eschenbren-
ner absolvierte ab 1993 eine Lehre zum Bier-
brauer und arbeitete danach ein Jahr lang in 
der Riegeler Brauerei in Riegel am Kaiserstuhl. 
 »Eine wichtige Zeit«, erinnert sich Eschenbren-
ner. »Dort habe ich nicht nur Brauereitechni-
ken gelernt, sondern auch viele interessante 
Menschen kennengelernt, die sich leidenschaft-
lich mit der Bierbrauerei beschäftigt haben.«

gefühl für die rohstoffe Für das Diplom 
ging der Badener, dessen Dialekt heute noch 
leicht zu spüren ist, nach Berlin und absolvierte 
an der TU ein Brauchtechnisches Fachstudium. 
Danach wäre, so Eschenbrenner, eigentlich die 
übliche Laufbahn gefolgt: Ein Job als Vertriebs-
ingenieur bei einem Getränkehersteller oder 
Controller in einer Großbrauerei. Doch für 
Eschenbrenner kam all das nicht in Frage. »Die-
se Anstellungen sind nicht nur zumeist schlecht 
dotiert. Man ist zudem nur ein kleines Rädchen 
in einem großen Betrieb, in dem nicht die Brau-
meister bestimmen, was gebraut wird, sondern 
die Marketingabteilung.« 
Eschenbrenner hatte dagegen schon immer 
einen eigenen Willen. Er will kein Bier mit 
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14 15zur person
Martin Eschenbrenner

motto
»Berlin braucht besseres Bier!«

mein rat an  
gründungsinteressierte
Mach DEIN Ding.

meine motivation  
zu gründen
Persönliche Freiheit gewinnen, 
weltweiter Erfolg mit der  
eigenen technischen Idee. 

preise 
3. Platz Businessplan wett bewerb 
Berlin Brandenburg 2001

studiengang  
(abschluss)

Brauwissenschaft (2001)

jahr der gründung 
2001

mitarbeiter / innen 
bis zu 5

 

unternehmen 
Brauerei Eschenbräu
www.eschenbraeu.de

Grapefruit-Geschmack brauen, nur weil Mana-
ger glauben, dafür gebe es einen Markt. Sowie-
so: Die ganzen neuen Mischsorten lehnt der 
Bierbrauer ab. »Laut Reinheitsgebot  habe ich nur 
die vier Stoffe Wasser, Hopfen, Hefe und Malz 
zur Verfügung. Aber das reicht, denn alleine 
Hopfen und Malz bieten sehr viele Variationen.« 
Wichtig sei es, ein Gefühl für die Rohstoffe zu 
entwickeln, dann gelingt es, auch ohne Zusatz-
stoffe Biere mit unterschiedlichsten Eigenschaf-
ten zu brauen. Die tragen bei Eschenbräu Na-
men wie »Roter Wedding«, »Schwarze Molle« 
oder »Alter Schwede« – und gehen heute an gu-
ten Abenden zu Hunderten über den Tresen. 

erster berliner whiskey Doch bis dahin 
war es ein langer Weg. »Ich hatte schon im Stu-
dium an einem Businessplan gearbeitet, aber 
was sich in der Theorie gut las, bereite in der 
Praxis Probleme«, sagt Eschenbrenner. Vor al-
lem die Lage der Hausbrauerei im Wedding war 
anfangs nicht perfekt: »In den ersten Jahren ka-
men die Gäste nicht so zahlreich, wie ich kalku-
liert hatte.« Seine Erkenntnis: Direkte Werbung 
gibt es heute so viel, dass die Leute sie kaum 
noch wahrnehmen. Sein Erfolgsgeheimnis: Die 
Qualität des Bieres sprach sich nach und nach 
herum. »Nach vier Jahren war es dann, als 

 habe jemand einen Schalter umgelegt – plötz-
lich lief  es.« Damit es weiter stetig weitergeht, 
sucht der Wirt den Kontakt zu seinen Gästen. 
»Ich möchte wissen, was ihnen gefällt und was 
vielleicht zu verbessern wäre.« Neu im Ange-
bot hat Eschenbräu seit einigen Monaten selbst 
gepressten Apfelsaft sowie Schnäpse aus einer 
eigenen Brennerei – die einzige in der Haupt-
stadt, die bald die erste Whiskey-Sorte aus Ber-
lin destillieren wird. 



»Positives Denken ist die Basis«
Dr.-Ing. Jörg Niemeier  
ATN Automatisierungstechnik 
Niemeier GmbH

17

Es ist nicht sonder lich problematisch, wenn in 
 einer Maschine oder einem Produkt an vielen 
Stellen gelötet werden muss. Für diese Massen-
lötungen gibt es eine Menge automatisierter 
Systeme, gelötet wird nach Standard. Knifflig 
wird es erst, wenn zum Beispiel bei einem Auto 
ein einzelner Schalter an der Klimaanlage gelö-
tet werden muss – und rundherum sonst nichts. 
Dafür gibt es kein standardisiertes automati sches 
Verfahren, sodass ein Mitarbeiter manuell lö-
ten muss. Doch das ist umständlich, teuer und 
fehler anfällig. Jörg Niemeier und sein Unter-
nehmen ATN waren 1996 die ersten, die auch 
für solche Einzellötungen ein automatisiertes 
System anbieten konnten. Mit Erfolg: »Wir sind 
Marktführer für selektives Lichtlöten«, sagt der 
Gründer nicht ohne Stolz. 

praxisnahe dissertation Mit der Geschäfts-
idee fand der ehemalige Informatik- und Ma-
schinenbaustudent an der TU Berlin eine Markt-
lücke; das automatisierte Löten an einzelnen 
Punkten mit Hilfe der ATN-Systeme trifft den 
Bedarf  vieler Kunden vor allem aus der Auto-
mobilbranche. Dass es für die Systeme, die 
der Unternehmer heute mit ATN anbietet, ei-
ne Nachfrage geben wird, stellte er schon mit 
seiner Dissertation fest, die er als wissenschaft-

licher Mitarbeiter am Institut für Werkzeug-
maschinen und Fabrikbetrieb der TU Berlin ab-
legte. »Das Thema der Arbeit fußte auf  einem 
Industrieprojekt, an dem wir damals arbeite-
ten«, sagt Niemeier. »Dass es auch in ökonomi-
scher Hinsicht verwertbar ist, war überhaupt 
die Voraussetzung dafür, dass der Lehrstuhl das 
Thema zugelassen hatte.« Von wegen, in deut-
schen Hochschulen werde die Praxis vernach-
lässigt: »Im Fachbereich Maschinenbau der TU 
Berlin unterschätzt keiner, wie wichtig es ist, 
Ingenieurskunst und Wirtschaftlichkeit zu ver-
einen.« 

junges unternehmen in konservativer 
branche Doch was theoretisch von  Beginn an 
exzellente unternehmerische Per spek ti ven ver-
sprach, lief  in der Praxis längst nicht so rund 
wie gedacht. Niemeier gründete 1996 schon 
während seiner Promotionszeit die Firma ATN; 
der erste ernstzunehmende Cashflow kam aber 
erst viele Jahre später in das Unternehmen. 
Über Wasser hielt sich die Firma mit Förder-
programmen sowie durch die Hilfe zweier 
Business Angel. »Wir sind als noch immer jun-
ges Unternehmen in einer sehr konservativen 
Branche tätig, da bringt man Innovationen 
nicht von heute auf  morgen an den Kunden«, 
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18 19

zur person
Dr.-Ing. Jörg Niemeier

motto
»Positives Denken  
ist die Basis für den Erfolg.«

 
mein rat an 
gründungsinteressierte 
Lernen in einer »gewachsenen 
Organisation« erleichtert den 
Aufbau einer eigenen Organisa-
tionsstruktur für eine eigene 
 Firma mit mehreren Mitarbeitern 
und fördert das Verständnis für 
Entscheidungsprozesse bei  
industriellen Kunden.

preise
Gewinner Deutscher  
Gründerfonds 1996/ 
Wissenschaftspreis der  
Stiftung Industrieforschung  
für die Dissertation 1998

studiengang  
(abschluss)

Informatik und Maschinenbau 
(1994 / 1997)

jahr der gründung 
1996

mitarbeiter / innen 
21 – 50 

unternehmen 
ATN Automatisierungstechnik 

Niemeier GmbH
www.atn-berlin.de

 

erklärt Niemeier die Gründe für den schwie-
rigen Start. Der Gründer musste viel Geduld 
aufbringen und seine potenziellen Kunden lang-
sam aber sicher von seinem exzellenten Know- 
how sowie der Qualität der kleiderschrank-
großen und oft für individuelle Bedürfnisse 
konzipierten Löt-Roboter überzeugen. 

tücken des projektgeschäfts Um das Tem-
po auf  der Erfolgsspur ein wenig zu erhöhen, 
konzentriert sich ATN seit 2006 auf  ein zweites 
Geschäftsfeld – auf  Solarmodule. »Wir haben 
unsere Erfahrungen aus der Automotive-Bran-
che auf  diesen für uns neuen Bereich übertra-
gen«, sagt Niemeier. Das gelang problemlos: 
»Die Anforderungen sind über die Branchen 
hinweg vergleichbar.« Kunden in diesem Be-
reich findet das Unternehmen vor allem, wenn 
die Zulieferer der großen Hersteller von Solar-
anlagen mitbekommen, dass es dort Probleme 
beim effizienten Einbau ihrer Teile gibt – und 
wir sind dann gerne zur Stelle. Dafür ist es na-
türlich unbedingt notwendig, über ein gutes 
Netzwerk zu verfügen und sich mit Messe-Auf-
tritten im Gespräch zu halten«, so Niemeier, 
der seit 1998 zudem als Dozent für Produk-
tionstechnik am Fachbereich Produktdesign der 
Kunsthochschule Weißensee unterrichtet. 

Zweifel, dass es sein Unternehmen vielleicht 
nicht schaffen könnte, hatte Niemeier nie. 
Da ist er sehr pragmatisch und sagt: »Ich ha-
be mir immer gesagt, dass es genügend ande-
re auch schaffen.« Und mit der Zeit arrangierte 
er sich auch mit den Merkmalen des Projektge-
schäfts, in dem er tätig ist. »Wir stellen nun ein-
mal  keine Standardprodukte her, die man über 
Kataloge an den Mann bringen kann«, sagt der 
43-Jährige. »Das hat den Vorteil, dass die Ar-
beit spannend bleibt. Und den Nachteil, dass 
manchmal wochenlang gar nichts passiert und 
dann zehn Aufträge auf  einmal reinkommen.«



Als Jens Mutschke im Jahr 2006 eine Reise in die 
USA unternahm, wählte er für die langen Auto-
fahrten auf  den Highways einen ungewöhn-
lichen Soundtrack. Statt Alben von den Eagles 
oder Tom Petty lief  »Die Entscheidung liegt bei 
dir!«, eine Coaching-CD, die Wege aus der all-
täglichen Unzufriedenheit aufzeigt. Keine Fra-
ge: Er stand damals vor einer Weichenstellung. 
13 Jahre lang hatte der Software-Entwickler 
fest angestellt gearbeitet, in leitenden Positio-
nen und nicht schlecht bezahlt. Doch trotzdem 
spürte er, dass sich etwas ändern musste. »Ich 
hatte meine Potenziale ausgereizt. Ich merkte, 
dass ich mich nicht mehr weiterentwickelte«, 
erinnert er sich. Das Ergebnis seiner Amerika-
reise und des Dauereinsatzes der Coaching-CD: 
Jens Mutschke fasste den Plan, sich selbststän-
dig zu machen – und kündigte.

grössere wohnung oder gründung? 
»Das klingt einfach, aber der Schritt war für 
mich wahnsinnig schwierig. Ich habe mich 
monate lang mental darauf  vorbereitet«, blickt 
der  heute 46-Jährige zurück. Abgestimmt hatte 
er sich mit seinem Bauchgefühl – und natürlich 
mit seiner Ehefrau. »Wir hatten damals ein biss-
chen Geld gespart, und nun hießen die Alter-
nativen: Größere Wohnung oder Gründung?« 

Er entschied sich für Letzteres. Und seine Frau 
ging den Weg mit: Sie arbeitet heute ebenfalls 
bei clipflakes.tv, Mutschkes Start-up-Unterneh-
men mit Sitz in München, dessen Keimzelle im 
Jahr 2007 entstand und das seit März 2009 eine 
GmbH mit vier Mitgründern ist. Die Geschäfts-
idee: Eine Plattform im Internet sucht für Nut-
zer nach Videos, die diese via clipflakes.tv in-
dividuell zusammenstellen und präsentieren 
können. Eine Art Videoalbum im Internet.

preise und auszeichnungen fürs selbst-
bewusstsein Genug Software-Know-how hatte 
der Gründer im Job gesammelt. Anders sah es 
mit den Kenntnissen in BWL und Unterneh-
mensführung aus. »Wie man einen Business-
plan schreibt, musste ich erst lernen.« Die ersten 
Monate stemmte er die Firma durch Gründungs-
zuschüsse, doch dieser Puffer verkleinerte sich 
stetig – und bis zu einer Geschäftsidee, die 
wirklich Geld bringt, war es noch ein langer 
Weg. »Wir mussten die Kosten für unsere Fir-
ma sehr niedrig halten, und auch privat hieß es 
lange Zeit: keine Wünsche, kaum noch Kon-
sum.« 
Über Wasser hielt sich Mutschke mit der Ar-
beit für ein zweites Start-up-Unternehmen, an 
dem er beteiligt war, und das über das Inter-

»Kein Stillstand –  
und flexibel bleiben«
Jens Mutschke 
clipflakes.tv GmbH
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studiengang  
(abschluss)

Kommunikationswissenschaft 
und Informatik (1992) 

jahr der gründung 
2009

mitarbeiter / innen 
6–20

unternehmen 
clipflakes.tv GmbH

www.clipflakes.tv

zur person
Jens Mutschke

motto
»Kein Stillstand –  
und flexibel bleiben,  
um auch mal die Richtung  
zu ändern.«

mein rat an  
gründungsinteressierte
Irgendwann muss man Vollzeit 
an seiner Idee arbeiten –  
den Rest kann man sich denken.

preise
Preisträger »Gründer wettbewerb 
– Mit Multimedia erfolgreich 
starten« 2007 / 
Deutscher IPTV Award 2009: 
Aufnahme in die Besten liste  
»Innovativste Technologie«  
(Top-3 Finalist) sowie Nominie-
rung »Innovativstes Format« /  
BITKOM Innovators’ Pitch 2010: 
2. Preis in der Kategorie  
»Digital Life Innovation B2C«

net Modeschmuck verkauft. Dort stieg 2008 ein 
In vestor ein, und Mutschke bezog ein Gehalt. 
Doch bevor die Gefahr bestand, wieder mehr 
Angestellter als Unternehmer zu werden, ver-
ließ er die Firma und konzentrierte sich voll 
auf  clipflakes.tv. »Ich merkte, dass das Unter-
nehmen Potenzial besaß. Wir bekamen Preise 
und Auszeichnungen, und jedes Lob von unab-
hängigen Dritten bestätigte mich natürlich in 
meiner Idee.«

zweites geschäftsmodell bringt geld 
Doch es blieb das Problem der geringen Ein-
nahmen. Für die Internetgemeinde ist das An-
gebot kostenlos; bis vor kurzem floss Geld nur 
über Werbekunden – im Internet ein müßi-
ges Geschäft. Zwar denkt Mutschke darüber 
nach, schon bald einen kostenpflichtigen Pre-
miumbereich einzurichten. Doch das Geld ver-
dient das Unternehmen heute durch ein neues 
Geschäftsmodell, das es Anfang 2010 etablier-
te. »Wir gehen zu Werbeagenturen, die unter ih-
ren Kunden Unternehmen haben, die Videos 
produzieren. Für diese vertreiben wir diese Vi -
deos mit Hilfe unseres Know-hows im Inter-
net und werten aus, wie oft und von wem sie 
gesehen werden«, erzählt Mutschke. »Die Leu-
te brauchen uns, das spüre ich sehr schnell bei 

den Kundengesprächen.« Die Video-Plattform 
clipflakes.tv ist durch dieses neue Geschäfts-
feld jedoch nicht weniger wichtig geworden. 
Im Gegenteil: »Sie ist für uns eine bestmög-
liche Visitenkarte. Durch sie beweisen wir, dass 
wir absolute Experten für den Bereich Videos 
und Internet sind.« Noch immer steht sein Un-
ternehmen am Anfang. Noch immer ist Jens 
Mutschke von der Komfortzone der Zeit, als er 
noch fest angestellt war, weit entfernt. Aber da-
mit hat er sich arrangiert. »Bei jedem Projekt 
sind die letzten zehn Prozent die schwierigs-
ten«, sagt er. Dann stecke der Teufel im Detail, 
dann muss man am Ball bleiben. Seine De-
vise: »Bestehendes perfektionieren statt immer 
 Neues anzufangen.«



»Ich werde es euch zeigen!«
Nare Yesilyurt-Karakurt 
Deta-Med

25

Es gibt Gründer, die gehen einfach davon aus, 
dass es für ihr Unternehmen einen Bedarf  gibt. 
Andere bemühen kostenintensive Marktana-
lysen, um diesen festzustellen. Nare Yesilyurt- 
Karakurt sah den Bedarf  schwarz auf  weiß und 
wissenschaftlich belegt: In ihrer Pädagogik-
Diplomarbeit an der TU Berlin stellte sie 1997 
fest: Es gibt eine Versorgungslücke der Migran-
ten in der ambulanten Pflege. »Pflegebedürfti-
ge Ausländer nehmen deutsche Pflege dienste 
nicht in Anspruch«, fasst die gelernte Kranken-
schwester, die viele Jahre lang in der interkultu-
rellen Drogenberatung gearbeitet hat, ihre Er-
kenntnisse zusammen.

kulturelle unterschiede in der pf lege 
Dieser Umstand war in der deutschen Pflege-
landschaft durchaus bekannt, doch die Schluss-
folgerung war falsch. »Viele vermuteten, älte-
re türkische Männer und Frauen würden in 
Deutschland von ihren Angehörigen gepflegt, 
unzerstörbare Familientradition.« Doch Na-
re Yesilyurt-Karakurt hatte beobachtet, dass 
sich Migrantenfamilien genauso wie deutsche 
Familien verändern und sich die jüngeren Ge-
nerationen aus unterschiedlichsten Gründen 
oft nicht mehr um die Älteren kümmern kön-
nen. Ein deutscher Pflegedienst – selbst wenn 

er türkisches Pflegepersonal einstellt – kommt 
für diese Menschen aber nicht in Frage. »Er 
nimmt die kulturellen Unterschiede nicht ernst 
genug«, sagt Nare Yesilyurt-Karakurt und ver-
weist zum Beispiel auf  spezielle Waschtechni-
ken anderer Religionen.

beinahe bruchlandung 1999 gründete die 
Diplom-Pädagogin zusammen mit einem tür-
kischen Arzt den Pflegedienst Deta-Med. Vor 
der Gründung stießen die beiden auf  viel Kri-
tik, weil keiner glauben wollte, dass Deta-Med 
das gelingt, was zuvor Organisation wie Cari-
tas oder Diakonie nicht gelungen war: Migran-
ten in das deutsche Pflegesystem zu integrie-
ren. Doch die Gründerin war voller Hoffnung 
auf  einen guten Start. Sie stellte acht Kranken-
schwestern ein, gab Anzeigen in Zeitungen auf  
– und legte beinahe eine Bruchlandung hin. 
Zuerst verließ ihr Gründungspartner nach nur 
drei Monten aus persönlichen Gründen das 
Unternehmen. Dann blieben die Aufträge aus. 
Das einzige, was in den ersten Monaten bei De-
ta-Med wuchs, war der Schuldenberg: 180.000 
Mark waren es im Herbst 1999. Zu  allem Über-
fluss kamen auch noch famili äre Probleme hin-
zu. »Mein Mann, der mich in meiner Unter-
nehmung zuerst unterstützt hatte, verlor die 
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zur person
Nare Yesilyurt-Karakurt 

motto
»Ich werde es euch zeigen,  
auch wenn ihr nicht an mich  
und meine Idee glaubt.«

mein rat an  
gründungsinteressierte
Wer an sich glaubt, sollte es  
auch umsetzen.
Selbstvertrauen ist sehr wichtig 
in der Gründungsphase.

preise
3. Platz Gründerpreis 2000/  
2. Platz Integrationspreis 
2008 / 2. Platz »Berliner  
Unternehmerin des Jahres« 2010

studiengang  
(abschluss)

Pädagogik (1997)

jahr der gründung 
1999

mitarbeiter  / innen
mehr als 100

unternehmen 
Deta-Med Kulturspezifische 

Hauskrankenpflege
www.deta-med.com

Geduld. Er forderte mich auf,  Deta-Med zu 
schließen, um weitere Schulden zu vermeiden.« 
Doch die Gründerin blieb stur. Oder standhaft, 
je nach Sichtweise. Es kam zur Scheidung – 
und plötzlich war sie alleinerziehende Mutter 
mit zwei Kindern und verschuldete Gründerin 
 eines Unternehmens, dessen Geschäftsmodell 
nicht zu funktionieren schien.

schritt ins radio und fernsehen »Alles 
deutete darauf  hin, dass ich gescheitert war. 
Aber daran glaubte ich nicht«, sagt die un-
gemein lebenslustig wirkende Frau. »Ich sah 
weiterhin den Bedarf  und machte es mir zur 
Aufgabe, herauszubekommen, was für einen 
Fehler ich bis dahin gemacht hatte.« Sie erin-
nerte sich an die Methoden, die sie für ihre 
 Diplom-Arbeit angewandt hatte, konzipierte 
Umfragen und fand Erstaunliches heraus:  Viele 
ältere Migranten können weder lesen noch 
schreiben – eine unüberwindbare Hürde, um 
über Flyer und Anzeigen von Deta-Med zu er-
fahren und sich dort anzumelden. Also änder-
te sie  ihre Marketingstrategie. »Ich ging zu den 
türkischen TV- und Radiostationen, kaufte mir 
Sendezeit, informierte die Zuschauer und dreh-
te einen Werbespot.« Mit der Zeit wurde Nare 
Yesilyurt-Karakurt zu einer beliebten Medien-

figur – und Deta-Med zu einer Marke. »Wenn 
Türken heute von Pflege reden, sagen sie De-
ta-Med. So, wie Taschentücher Tempos oder 
Windeln Pampers heißen«, sagt sie nicht ohne 
Stolz. Das Unternehmen mit seinem Hauptsitz 
in Neukölln und sieben weiteren Einrichtun-
gen in ganz Berlin beschäftigt heute 220 Mit-
arbeiter, darunter viele alleinerziehende tür-
kische Frauen. »Ich will ihnen die Möglichkeit 
bieten, sich in Deutschland zu integrieren, 
 ohne auf  Sozial hilfe und Ehemänner angewie-
sen zu sein.« Gründerin zu sein, bedeutet für 
die 42-Jährige eben nicht nur, sich selbst zu ver-
wirklichen – sondern auch andere in ihrer Ent-
wicklung zu unterstützen.



»Zur passenden Zeit  
mit den entscheidenden Dingen  
am richtigen Ort zu sein«
Dr. Toralf Kahlert 
Pumacy Technologies AG

29

Dr. Toralf  Kahlert gründete seine Firma im 
Jahr 2000 aus Unzufriedenheit. Diese resultier-
te aber nicht aus seiner Tätigkeit am Institut 
für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb an 
der TU Berlin, an der er zuvor promovierte. Sie 
war auch nicht Ergebnis der wissenschaftlichen 
Arbeit, die er dort leistete. »Nein, ich war ein-
fach nicht glücklich darüber, dass meine Arbeit 
für Industrieunternehmen immer dann endete, 
wenn es spannend wurde.«
In den vergangenen zehn Jahren hat der 40-Jäh-
rige Pumacy aufgebaut; ein Unternehmen mit 
50 Mitarbeitern, das an zwei Standorten (Ber-
lin und Bernburg in Sachsen-Anhalt) Wissens-, 
Prozess- und Innovationsmanagement vor allem 
für Kunden aus der Luftfahrtindustrie wie Air-
bus, Eurocopter und Fokker, für Automobil-
hersteller oder Life Science-Firmen bietet. »Wie 
können Unternehmen Wissen in der Organi-
sation halten, wenn zum Beispiel Menschen in 
den Ruhestand gehen oder Projekte über viele 
Jahre und meist mehrere Standorte verteilt lau-
fen?«, lautet eine der Hauptfragen, die Kahlert 
mit seinem bunt gemischten Team aus Inge-
nieuren, Informatikern aber auch beispielswei-
se Pädagogen und Psychologen mit Software-
lösungen, Beratung und Prozessbegleitung 
beantworten hilft. 

kein mitglied der arbeiterklasse Dingen 
auf  den Grund gehen, neue Ideen entwickeln, 
interdisziplinär arbeiten – Attribute, die Kah-
lert sein Leben lang begleitet haben. Er stammt 
aus Sachsen-Anhalt, wuchs in der DDR auf  und 
durfte dort trotz Spitzenleistungen nicht stu-
dieren, weil er nicht lange genug Wehrdienst 
leisten wollte und »kein Mitglied der Arbeiter-
klasse« war. »Mein Vater hatte einen kleinen 
Baubetrieb, deswegen zählten wir als Kapitalis-
ten«, erinnert er sich. »Auf  der anderen Seite 
hat mich diese Selbstständigkeit stark beein-
flusst, selbst eigene Wege zu gehen. Schon am 
Frühstückstisch war die Firma immer wieder 
Thema.« 
Genau rechtzeitig kam für Kahlerts Kar riere 
die Wiedervereinigung. In Berlin zog es ihn als 
einen der ersten ostdeutschen Studenten in den 
Studiengang »Physikalische Ingenieurwissen-
schaften« an der TU – »eine Kombination aus 
Ingenieursdisziplinen und Physik. Das interes-
sier te mich, weil es so vielfältig klang; und so 
war es dann auch.« 
Nach Diplom, Promotion und Arbeit am In-
stitut stand für ihn im Jahr 2000 fest, dass er 
gründen wollte. »Ich habe es dann einfach ge-
macht, ohne Gründungsseminare, vor allem 
auto didaktisch.« Finanziert hat Kahlert die jun-
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30 31zur person
Dr. Toralf  Kahlert

motto
»Als Unternehmer Erfolg  
zu haben, heißt, zur passenden 
Zeit mit den entscheidenden  
Dingen am richtigen Ort zu sein.«   

mein rat an  
gründungsinteressierte
Nicht die Idee oder das Produkt 
sind entscheidend, sondern ob  
der Markt in der Lage ist,  
zumindest eines von beiden auf-
zunehmen. Insofern sollte man 
genug Liquidität haben, um 
Marktengpässe zu überstehen.  

preise
Deloitte Technology Fast 50 
Deutschland 2006, 2007, 2008  
Deloitte Technology Fast 500 
EMEA 2006 / Innovationspreis 
Kategorie »Wissensmanagement« 
der Initiative Mittelstand 2007  
VDI/Dassault Innovationspreis 
2006

studiengang  
(abschluss)

Physikalische  
Ingenieurwissenschaft (1995) 

jahr der gründung 
2000

mitarbeiter / innen 
51 – 100

unternehmen 
Pumacy Technologies AG

www.pumacy.de

ge Firma mit Hilfe seiner Frau aus privaten 
Mitteln und persönlichen Schulden. Seitdem 
wächst Pumacy stetig. »Seit Anbeginn ist jeder 
Gewinn im Unternehmen verblieben. Immer 
wieder haben meine Frau und ich uns gegen 
Konsum und für ein Investieren in das weitere 
Wachstum von Pumacy entschieden«, erzählt 
der Gründer stolz. Allerdings, »ich habe in den 
ersten drei Jahren extrem verzichtet, um die 
Firma auf  solide Beine zu stellen«. 

privater rückhalt ist wichtig Dazu ge-
hörte nicht nur das geringe Gehalt – auch mit 
Freizeit musste Kahlert bezahlen. »Für Grün-
der ist es ganz wichtig, einen Rückhalt im Pri-
vatleben zu haben«, sagt er daher. »Meine Frau 
hat mich die gesamte Zeit unterstützt – obwohl 
sie selbst unter dem Risiko, das die Gründung 
mit sich brachte, wohl mehr gelitten hat als 
ich.« Kurz vor der Finanzkrise etwa stand der 
Firma »das Wasser bis zum Hals«, erzählt Kah-
lert. »Wir hatten lang laufende Zahlungsziele 
bei einigen Kunden, die wegen ihrer eigenen 
Situa tion auch nicht früher zahlen konnten. 
Das Geld wurde immer weniger, wir haben teil-
weise ohne Beauftragung gearbeitet und alles 
Geld  locker gemacht, was wir zur Verfügung 
hatten.« 

In solchen Krisenzeiten hat Toralf  Kahlert 
auch geholfen, dass er in seinem Unternehmen 
 immer noch fast alle Abläufe kennt. »Ich habe 
einen hohen Qualitätsanspruch. Solange ich se-
he, dass etwas verbesserbar ist, bleibe ich hart-
näckig«, sagt er. »Man könnte auch sagen, dass 
ich nicht gut abgeben kann. Ich möchte einfach 
jedes Element einmal angefasst haben, um zu 
sehen, worauf  wir aufbauen«, ergänzt er lä-
chelnd. Die Folge daraus: Trotz 50 Mitarbeitern 
kümmern er, sein Vorstandskollege Dr. Lars 
Langenberg und die erste Managementebene 
sich um die meisten Querschnittaufgaben wie 
Personal oder Controlling selbst.



»Steter Tropfen höhlt den Stein«
Prof. Dr. Alexander Klaußner 
Schneedorf GmbH

Wenn es kräftig geschneit hat im österreichi-
schen Ötztal, steht für Alexander Klaußner  eine 
der schönsten Zeiten des Jahres an. Dem 36-Jäh-
rigen geht es allerdings nicht ums Skilaufen 
oder Snowboardfahren, sondern um das Bauen 
eines Iglus. Mehrerer, um genau zu sein, denn 
mit seinem Unternehmen Schneedorf  GmbH 
errichtet er gleich eine ganze Reihe der Über-
nachtungsmöglichkeiten, die zu den höchst 
gelegenen in den Alpen zählen. »Den größten 
Spaß an der Arbeit habe ich, wenn ich selbst et-
was umsetzen und dabei Hand anlegen kann«, 
sagt der Wirtschaftsingenieur mit dem Schwer-
punkt Bauwesen, der 2001 seinen Abschluss an 
der TU Berlin machte. 
So oft wie möglich draußen an der frischen Luft 
aktiv zu sein, selbst zu gestalten und zu formen 
– diese Grundprinzipien ziehen sich durch die 
Karriere des Konstanzers, der zwischen dem 
Ötztal, München und seiner Geburtsstadt pen-
delt. Schon während seines Studiums arbeitet 
er selbstständig als Berater, entwickelt Schu-
lungen für Siemens im Bereich Projektmanage-
ment oder E-Learning. Eine feste Anstellung 
aber kommt für den Sohn eines Holzbauunter-
nehmers nicht in Frage. »Es gibt zwar bestimmt 
kein Unternehmer-Gen, aber es hat mich im-
mer sehr gereizt, eigenverantwortlich zu arbei-

ten«, sagt der Gründer, der schon direkt nach 
dem Abitur seinen Lebensunterhalt als Party-
veranstalter verdient. 

stipendien im internet vermitteln Im Stu-
dium entwickelt er mit Freunden eine Inter-
netseite, auf  der Stipendien vermittelt werden; 
um die Jahrtausendwende gründet er ein Inter-
net-Start-up mit einer Kommunikationsplatt-
form für die Lebensmittelindustrie. Nicht alles 
funktioniert so gut, dass Klaußner davon leben 
könnte. Aber der Umkehrschluss ist ihm wich-
tig: »Solange kein elementares Risiko bestand, 
habe ich es erst einmal gemacht – die Chancen 
zu nutzen, war mir erstmal wichtig.« 
Neben seinen Projekten arbeitet er weiterhin 
als Berater für Großunternehmen der Auto-
mobil- oder Telekommunikationsbranche und 
promoviert an der European Business School 
in Oestrich-Winkel. Sein Thema, kurz gesagt: 
»Was zeichnet erfolgreiche Führung aus?« 
Klaußners Erkenntnis nach mehr als 100 Unter-
nehmensanalysen: »Ideen können noch so blöd 
sein. Wenn sie die richtigen Leute umsetzen, 
werden die Firmen erfolgreich.« 
Seine Ideen sind – so belegt es sein Erfolg – da-
gegen sehr stimmig. Vor allem, weil er sich bei 
seinen mittlerweile drei Gründungen, die saiso-
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studiengang  
(abschluss)

Wirtschaftingenieurwesen (2001)

jahr der gründung 
2004

mitarbeiter / innen 
21 – 50

unternehmen 
Schneedorf GmbH 

www.schneedorf.com

zur person
Prof. Dr. Alexander Klaußner

motto
»Wer nicht wagt,  
der nicht gewinnt.  
Steter Tropfen höhlt den Stein.«

mein rat an  
gründungsinteressierte
Machen!

weitere unternehmen
Natur Pur Outdoorsports GmbH
www.outdoor-parcours.com
Ötztaler Outdoorsports GmbH
www.rafting-canyoning.de
Turmspringer AG
www.turmspringer.com

nal 30 bis 40 Mitarbeiter beschäftigen, immer in 
Gefilden aufhält, in denen er sich besonders gut 
auskennt. »Ich habe privat immer viel Spaß an 
Sport gehabt«, sagt Klaußner, der neben seinen 
anderen Aktivitäten auch Personalschulungen 
mit Outdoor-Sportarten veranstaltet hat. »Im 
Jahr 2005 bin ich bei einer Firma eingestiegen, 
die Rafting und Canoying angeboten hat. An-
schließend habe ich sie mit einem Partner über-
nommen«, erklärt der Gründer. Eine weitere 
Firma – der Ötztaler Outdoor Parcours – mit 
einem riesigen Hochseilgarten über zwei Ge-
meinden kommt hinzu. »Wir haben zweiein-
halb Jahre um alle Genehmigungen gekämpft«, 
erinnert sich Alexander Klaußner. Sein Studi-
um, das einige Jura-Anteile hatte, hat ihm da-
bei geholfen. 

geschäftsfelder kombinieren Im Jahr 2008 
gründete er schließlich das Schneedorf, in dem 
Urlauber übernachten oder Firmen die Iglus 
für Mitarbeiterschulungen nutzen. »Wir haben 
in den vergangenen Jahren immer weitere Ge-
schäftsfelder entdeckt und mit den bestehen-
den kombiniert«, erläutert Klaußner die Philo-
sophie seiner Firmen, die im Sommer wie im 
Winter in den Bergen viele mögliche Aktivi-
täten abdecken.

»Auf  diese Kombination haben wir aktuell noch 
eine Firma für Personal- und Organisations-
entwicklung – die Turmspringer AG – aufge-
setzt, um sämtliche Angebote aus einer Hand 
anbieten zu können«, sagt Klaußner, der auch 
eine Professorenstelle an der Macromedia Hoch-
schule München besetzt, in der er ein bis zwei 
Tage in der Woche im Bereich Sport- und Event -
management unterrichtet. 
Das Pendeln zwischen den Welten sowie die 
Möglichkeit, auch als Tourenbegleiter selbst 
im Canyon arbeiten zu können, erfüllen Klauß-
ner sehr, wie er sagt. »Wenn ich morgens vor 
meiner Hütte in der Hängematte liege, auf  
den Acherkogel schaue und mit Kunden telefo-
niere, weiß ich, dass ich vieles richtig gemacht 
habe.« 



»Glaube an dein Potential«
Hakan Coskun  
Blue On Shop GmbH

Die drei Gründer von Blue on Shop haben ei-
nen Traum: »Wir fahren den Ku’damm ent-
lang und sehen, dass es aus jedem Schaufenster 
blau schimmert. Das wäre was.« Ihr Unterneh-
men hätte es geschafft. Alle Geschäfte auf  
 Berlins größter Einkaufstraße hätten ihr Pro-
dukt, den BOScube, im Ladenlokal stehen – ei-
ne  innovative Marketingtechnologie. Sie sendet 
Produktinfos per Bluetooth oder WLAN auf  das 
Mobiltelefon der vorbeilaufenden poten tiellen 
Kunden, die per Knopfdruck entscheiden, ob 
sie die Informationen annehmen oder ableh-
nen. Entwickelt haben die Idee und die Techno-
logie der TU-Absolvent Hakan Coskun (im Bild 
rechts) und seine Partner Murat Abanozoglu 
und Serkan Özcan. Was zunächst nach Science-
Fiction klingt, ist für die Gründer eine moderne 
Ergänzung des Marketings. Sie sind überzeugt, 
dass ihr Produkt – ein Multimedia-Würfel im 
modernen Design und mit einer Kantenlänge 
von rund 30 Zentimetern – eine große Zukunft 
vor sich hat. »Wir bieten mit dem BOScube in-
novatives Marketing«, sagt Coskun. »Denn mit 
Hilfe unserer Technologie können Geschäfts-
leute ihre Kunden so direkt erreichen wie mit 
keinem anderen Marketingtool.«

das publikum im visier Zwar wissen auch 
die Gründer von Blue On Shop, dass kaum je-
mand gerne ungefragt Werbung erhält. »Doch 
die Infos besitzen einen Mehrwert, denn sie er-
reichen Leute, die sich im unmittelbaren Um-
feld aufhalten – und daher wahrscheinlich auch 
ein Interesse an den Informationen haben wer-
den«, sagt Abanozoglu. Im Visier von Blue On 
Shop sind nicht nur Geschäfte, sondern  alle 
 Betriebe, die vom Publikumsverkehr leben. 
Abanozoglu: »Ein Restaurantbetreiber kann 
Gäste mit Gutscheinen locken, ein Nachtclub-
besitzer über sein Programm informieren, ein 
Unter nehmen auf  einer Messe digitale Visiten-
karten versenden.« Da die Bluetooth-Techno-
logie schnell ist und keine Kosten verursacht, 
sind sogar weitere Anwendungen denkbar. 
»Vor zwei Jahren haben wir nach einem Auf-
tritt der Musikerin Marusha eine Hörprobe der 
neuen Single über den BOScube versendet«, 
erzählt Coskun. »Der Soundschnipsel war na-
türlich sehr begehrt, wir hatten innerhalb we-
niger Minuten 500 Zugriffe. Damals brach das 
System zusammen. Doch wir haben daraus ge-
lernt und können so hohe Zugriffszahlen mitt-
lerweile meistern.« 
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zur person
Hakan Coskun 

motto
»Wo ein Wille ist, ist auch ein 
Weg. Glaube an dein Potential. 
Mit einem guten Team kann  
fast alles gelingen.«

mein rat an  
gründungsinteressierte
Eine Gründung muss unbedingt 
gut überdacht sein. Die Idee 
muss ausgereift sein, damit es  
bei der Umsetzung nicht zu 
 größeren Schwierigkeiten kommt. 
Eine voreilige Gründung kann 
das Unternehmen gleich zu 
 Beginn seiner Existenz in größere 
Schwierigkeiten bringen,  
die mit einem gut vorbereiteten 
Plan für die Gründung und  
die Zeit danach leicht verhindert 
werden können. 

studiengang  
(abschluss)

Technische Informatik (2003)

jahr der gründung 
2008

mitarbeiter / innen 
bis zu 5

unternehmen 
Blue On Shop GmbH
www.blueonshop.de

lange liste an referenzkunden Geld ver-
dient die Blue On Shop GmbH heute auf  drei 
Wegen: Sie verkauft oder verleiht den BOScu-
be inklusive Service. Oder die Kunden mieten 
die 3 Kanäle – Bluetooth, WLAN und LCD- in 
Locations, wo BOScubes aufgestellt sind, über 
einen bestimmten Zeitraum. Den Preis für den 
Würfel – 2600 Euro – halten die Gründer für 
verhältnismäßig günstig. »Wir haben den Preis 
gering kalkuliert, damit er keine Hemmschwel-
le darstellt«, sagt Coskun, der an der TU Ber-
lin Technische Informatik studierte. »Für einen 
Würfel benötigen wir zwischen vier bis fünf  
Stunden. Die Module erhalten wir von Liefe-
ranten, die Software programmieren wir sel-
ber.« Um das Gerät schließlich an den Mann zu 
bringen, zeigen die Gründer einfach, was ihr 
Produkt kann. »Das Erfolgsrezept lautet: auf-
bauen, ausprobieren und wirken lassen«, sagt 
Abanozoglu – und das funktioniert, denn die 
Liste der Referenzkunden ist für ein gerade mal 
zwei Jahre junges Unternehmen erstaunlich 
lang. Der Trick: Vor dem Akquisegespräch la-
den die Gründer Informationen des jeweiligen 
Kunden auf  den Würfel. »Der Aha-Moment ist, 
wenn die Kunden das auf  ihr Handy bekom-
men. Dann leuchten die Augen.« 

partner sind wichtig Mit der Gründung 
betraten die drei Partner in mancher Hinsicht 
Neuland. »Wir denken wie IT-Spezialisten 
und Ingenieure, und uns war klar, dass wir zu-
sätzlich Kompetenzen in Sachen Marketing 
und Unternehmensführung benötigen wür-
den«, sagt Abanozoglu, der während der Grün-
derzeit einen Master in Betriebswirtschafts-
lehre draufsattelte. Wichtig ist den Gründern 
zudem die Zusammenarbeit mit guten Part-
nern. »Wir benötigen gute Lieferanten und Be-
rater sowie eine externe Buchhaltung, damit 
wir uns auf  unser Kerngeschäft konzentrieren 
können.« Schließlich gilt es für Blue On Shop, 
sich einen Traum zu erfüllen: den blau schim-
mernden Ku’damm.



»Wer nichts wagt,  
der nichts gewinnt!«
Daniel Bülhoff 
sMeet Communications GmbH

41

Jede Gründung durchläuft Höhen und  Tiefen. 
Aber wenn Daniel Bülhoff  von den ersten 
 Monaten seines heute erfolgreichen Internet-
Unternehmens sMeet erzählt, ist man doch 
überrascht. »Betrachte ich die Startphase von 
September 2006 bis Ende 2008, hatten wir ei-
gentlich primär Tiefen.« Der Gründer zählt mit 
hohem Sprechtempo die Fehler auf, die er und 
seine Gründerkollegen zu Beginn gemacht ha-
ben: »Wir dachten, wir könnten alles auf  ein-
mal. Wir waren auf  fünf  Baustellen tätig, bevor 
überhaupt ein einziges Haus stand.« 

gefährliche hyperaktivität Die Schuld an 
dieser gefährlichen Hyperaktivität der ersten 
Monate trägt unter anderem das liebe Geld – 
und zwar in diesem Fall ausnahmsweise nicht 
seine Ab- sondern Anwesenheit. Eine erste Fi-
nanzierungsrunde für das taufrische  Start-up 
lief  gegen Ende 2006 sehr erfolgreich. Die Grün-
der hatten den Investoren überzeugende Ideen 
liefern können: sMeet ist eine browser-basierte 
3D-Welt, in der Nutzer mit Avataren durch inter-
aktive Räume streifen und mit anderen per 
Chat und Telefon in Kontakt treten können – so 
die Grundidee. 

Im Herbst 2006 war der Begriff  Web 2.0 noch 
neu; die Möglichkeit, über das Internet so ziale 
Gemeinschaften bilden zu können, faszi nierte, 
Rückfragen gab es kaum. »Wir gewannen Inves-
toren, in dem wir ihre Technikbegeisterung und 
die Hoffnung auf  schnellstes virales Wachstum 
im Web 2.0 bedienten«, sagt Bülhoff. sMeet er-
öffnete eine Baustelle nach der anderen und 
brachte immer wieder neue Versionen – teil-
weise mit unterschiedlicher Zielgruppenaus-
richtung – ins Netz. Oberflächlich glänzte es, 
aber ein klar erkennbares Geschäftsmodell 
 fehlte. 

vermeidbare fehler Wenn Bülhoff  heute im 
schicken Büro in Mitte von den ersten Mona-
ten spricht, schüttelt er öfter mit dem Kopf. »Ei-
gentlich hätte man es besser wissen müssen«, 
gesteht er – schließlich arbeitete der Diplom-
Kaufmann mit BWL-Studium an der TU Berlin 
zuvor drei Jahre lang als Projektleiter in einer 
Unternehmensberatung. »Dort lief  es bis zu-
letzt 1a, aber bald entstand bei mir das Bedürf-
nis, nicht mehr nur andere zu beraten, sondern 
selbst ein Unternehmen zu führen.« Mit der 
Hand malt er die Lernkurve eines angestellten 
Unternehmensberaters in die Luft: »Erst  habe 
ich ganz viel gelernt, aber bereits nach zwei 
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zur person
Daniel Bülhoff

motto
»Wer nichts wagt,  
der nichts gewinnt!«

meine motivation  
zu gründen
Wenn man sich selbst  
als Unternehmer sieht und fühlt: 
Nicht zögern, sondern loslegen! 

preise
Red Herring Europe 100  
Winner 2007 / Finalist  
Adobe Max Award 2008 / 
Finalist EuroITV Award 2010

studiengang  
(abschluss)

Betriebswirtschaftslehre (2004)

jahr der gründung 
2006

mitarbeiter / innen 
51 – 100

unternehmen 
sMeet Communications GmbH

www.smeet.com 

Jahren im Beruf  flachte die Kurve ab.« Es wird 
unweigerlich langweiliger, »und bevor es soweit 
kam, wollte ich den Ausstieg«. 

einnahmequelle: pixel-verkauf Es dauer-
te rund zweieinhalb Jahre bis sMeet endlich die 
Kurve bekam. Wie das am Ende doch gelang? 
Bülhoff  wiederholt ein Wort drei Mal: »Fokus, 
Fokus, Fokus.« Das Unternehmen konzentrier-
te sich Anfang 2009 alleinig auf  die Bedürf nisse 
der Endkonsumenten – also auf  die Nutzer, die 
letztlich die sMeet-Plattform bevölkern  sollten. 
Die Kernfrage lautete: Was muss man den 
Usern bieten, damit sie kommen, bleiben und 
unter Umständen sogar bereit sind, für das An-
gebot zu bezahlen? Bülhoff: »Bei sMeet spielt 
sich das Leben in Echtzeit ab, und ohne Anwe-
sende ist unsere soziale 3D-Welt genau so öde 
wie ein menschenleerer Marktplatz.«  Heute 
bietet sMeet den Usern eine breitge fächerte vir-
tuelle Welt voller Möglichkeiten und Spiel-Ele-
menten, den so genannten »Game Mechanics«. 
Und auch das Geschäftsmodell ist mittlerwei-
le stimmig: Geld verdient sMeet haupt sächlich 
durch den Verkauf  von virtuellen Gütern – ein 
derzeit wachsender Milliardenmarkt. Ein User 
designt seinen Avatar gänzlich neu, ein anderer 
verschenkt Schmuck oder Blumen – oder gönnt 

sich ein neues Accessoire für sein virtuelles 
Wohnzimmer. Für einen traditionellen Kauf-
mann ist dieses Modell, »Pixel zu verkaufen«, 
vielleicht schwer nachvollziehbar – aber es 
funktioniert: »Im Jahr 2010«, sagt Bülhoff, »ver-
dient sMeet monatlich mehr Geld als im gan-
zen Jahr 2009.« sMeet gibt es mittlerweile auch 
in Frankreich, Spanien, Italien, Polen und Grie-
chenland; die Zahl der User liegt bei knapp vier 
Millionen. Dass der Weg bis zum Erfolg holp-
rig war, ficht den Gründer und Arbeitgeber für 
derzeit 55 Vollbeschäftigte weder an noch be-
reut er es, ihn gegangen zu sein: »Es ist die po-
sitive Herausforderung, die ich immer gewollt 
habe.«



»Fokus, Fokus, Fokus!«
Matthias Spieß 
Spreadshirt

45

Im Grunde war Matthias Spieß zur Zeit des 
großen Booms der New Economy ein Firmen-
Pathologe. Der ehemalige Elektrotechnik-Stu-
dent der TU Berlin widmete sich um die Jahr-
tausendwende den Start-up-Unternehmen, die 
nach kurzer Blüte Pleite gegangen waren, und 
untersuchte, warum es nicht geklappt hatte. 
Seine Analyse: »In der Krise sind es die schwa-
chen Bindungskräfte, die zur Katastrophe füh-
ren. Oft zerstritt sich das Management, oder 
es war einfach unfähig.« Wer so viel über die 
Gründe weiß, warum etwas nicht funktioniert, 
hat irgendwann Lust, es selbst auszuprobieren 
und besser zu machen. Daher kam Spieß das 
Treffen mit dem Leipziger Studenten Lukasz 
Gadowski gelegen, der die Idee für Spreadshirt 
entwickelt hatte: einer Internetseite, über die 
private Shop-Betreiber selbst gestaltete T-Shirts 
verkaufen können. Das war 2001 eine absolut 
innovative Idee – und Spieß stieg ein. »Von Be-
ginn an war es mein Ziel, Lehren aus den Plei-
ten zu ziehen, die ich analysiert hatte«, sagt er. 
Sein Ziel: »Selbstmotivierte Teams zu schaffen, 
die gemeinsam Großartiges vollbringen.«

unternehmer als kulturstifter Und das 
gelang zunächst vortrefflich. Das Wachstum 
des Unternehmens mit Sitz in Leipzig war viel-
versprechend und stetig: »Wir hatten in den 
ersten Jahren monatlich durchschnittlich rund 
15 Prozent mehr persönliche Shops auf  Spread-
shirt – und das nur durch virales Marketing«, 
so Spieß. Zudem kamen weitere Geschäftsmo-
delle hinzu: Mit einem T-Shirt-Designer konn-
ten Nutzer schon bald eigene Produkte gestal-
ten. Sehr früh startete das Unternehmen die 
Inter nationalisierung in Europa und Nordame-
rika. Mit jedem neuen Schritt entstand neue 
Arbeit, und bei der Personalpolitik achtete der 
Gründer darauf, Leute zu finden, die zum be-
reits vorhandenen Team passten. »Wir schau-
ten nicht nur auf  die Qualifikationen, sondern 
glichen auch die ethischen Grundlagen ab. Uns 
waren stets das Potenzial und die Motivation ei-
nes neuen Mitarbeiters wichtiger als seine Er-
fahrung. Immer wieder fragte ich mich, was 
eigentlich meine Vorstellungen zu einer indi-
viduelle Entwicklung fördernden Unterneh-
menskultur sind, und versuchte Leute zu fin-
den, die in dieser Hinsicht ähnlich tickten.«
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46 47zur person
Matthias Spieß

motto
»Fokus, Fokus, Fokus!  
Arbeite immer daran,  
Dich überflüssig zu machen  
und schaffe Dir damit Freiraum 
für Neues.«

mein rat an  
gründungsinteressierte
Gründen Sie früh und häufig,  
solange die Opportunitätskosten 
noch gering sind. Konzen trieren 
Sie sich schon an der Uni auf 
 Dynamiken innerhalb der Teams.
Auch wenn Sie eher von fach-
lichem Interesse geleitet sind, 
 lernen Sie mit dem Handwerks-
zeug eines Betriebswirts  
umzugehen.

studiengang  
(abschluss)

Elektrotechnik (1998)

jahr der gründung 
2001

mitarbeiter / innen 
mehr als 100

unternehmen 
Spreadshirt (sprd.net AG)

www.spreadshirt.de

preise
HP Business Innovation Award 2004 / 

Deutscher Internetpreis 2005,  
Auszeichnung des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Arbeit /  

IQ Innovationspreis Mittel-
deutschland 2005 /Red Herring 500 

Europe Award 2006 / Preisträger 
Businessplanwettbewerb  

future SAX 2006

turbulenzen durch schnelles wachstum 
Die Weichen für gesundes Wachstum waren 
gestellt – doch es kam anders. In den Jahren 
2005 und 2006 erreichte Spreadshirt eine neue 
Dimension. Mit Hilfe externer Investoren ex-
pandierte das Unternehmen rasant in angren-
zende Geschäftsbereiche und akquirierte ei-
nige Mitbewerber, ein neues Logistikzentrum 
verdreifachte die Produkt- und Versandkapa-
zität. Spreadshirt wurde mit Preisen überhäuft 
– doch hinter den Erfolgsmeldungen ging es 
turbulent zu. »Im Grunde haben wir erstaun-
lich viele der Fehler gemacht, die ich vermei-
den wollte«, gesteht Spieß. »Bis dahin hatten 
wir unsere unternehmerischen Entscheidun-
gen in einem ausgewogenen Team getroffen. 
Nun wollten wir der gestiegenen Komplexität 
mit hastig geschaffenen Strukturen und Prozes-
sen Herr werden, statt weiterhin konsequent 
die Innovationskultur zu fördern.« 

wider der mittelmässigkeit Was folgte, war 
der schwierigste Schritt seit Gründung. »Wir 
mussten Entscheidungen, die sich als falsch er-
wiesen hatten, rückgängig machen.« Es kam zu 
Kürzungen beim Personal, doch was wie ein 
Rückschritt wirkte, brachte Spreadshirt weiter 
nach vorne. »Wir haben heute wieder ein fo-

kussiertes Team. Meine Aufgabe als Unterneh-
mer ist es, ein innovationsfreudiges Umfeld zu 
schaffen, damit es so bleibt. Dabei ist eines si-
cher: Wird Mittelmäßigkeit toleriert, funktio-
niert das Ganze nicht mehr.« Spreadshirt sieht 
sich auf  dem richtigen Weg. Mehr als 500.000 
Shop-Betreiber verwenden die Plattform, dar-
unter Bands, Künstler, kleine Vereine und auch 
die großen Parteien, die über die Seite T-Shirts 
zur Bundestagswahl 2009 unter die Wähler 
brachten. Fokussiert ist das Unternehmen der-
zeit darauf, auch als Kreativplattform für in-
novative Designer zu fungieren. Spieß: »Wir 
stehen nicht ausschließlich für lustige Event-   
   T-Shirts und kreative Geschenke, sondern auch 
für individuelle Mode und Selbstdarstellung 
– in den besten Fällen auch Selbstverwirkli-
chung.«



»Für den Erfolg Deiner Kunden«
Dr.-Ing. Alexander Bormann 
Aeroix GmbH

49

Die Technologie, mit der sich das Unterneh-
men Aeroix beschäftigt, ist kompliziert. Für das 
Geschäftsmodell aber findet Gründer Alexander 
Bormann (im Bild rechts) einfache Worte: »Un-
ser Ziel lautet: Heute Energie sparen, morgen 
Energie erzeugen.« Der einfachere Weg wäre 
gewesen, genau dort nach Energieeffizienz und 
Energiequellen zu suchen, wo andere es auch 
tun. Doch Bormann, promovierter Ingenieur 
der Luftfahrttechnik und langjähriger Projekt-
leiter an der TU Berlin, begeistert sich für Inno-
vationen. »Vom Problem zum Produkt«, lautet 
das Motto des Unternehmens, das er im Som-
mer 2009 mit seinen beiden Partnern Christian 
Gebhardt und Stefan Skutnik gründete, nach-
dem er zuvor fast 13 Jahre lang alleine ein Inge-
nieursbüro geführt hatte. 

riskantes geschäftsmodell Das Unterneh-
men fertigt ultraleichte Hochleistungsgewebe 
und textile Dämmstoffe für die Luftfahrt und 
die Architektur. Ein Schwerpunkt: Temporäre, 
mobile oder wandelbare Bauwerke wie Über-
dachungen von Biogas-Fermentern, Zelte für 
Events oder im Katastrophenschutz, die effizi-
ent gedämmt werden sollen, für die es aber auf  
dem Markt weder einen technologischen Stan-
dard noch eine Energieeinsparverordnung gibt 

– momentan werden sie als Ausnahmen behan-
delt. Noch, »denn wenn eines Tages effiziente 
Lösungen vorhanden sind, dann gibt es auch 
keine Ausnahmen mehr«, sagt Bormann. Und 
es entstünden sehr schnell Vorschriften, nach 
denen jede Zeltwand bestimmte Dämmeigen-
schaften erfüllen muss. Aeroix, das eine Lösung 
gefunden hat, begibt sich damit weit in Vorleis-
tung und weiß das auch. »Wir arbeiten in eine 
Situation hinein, von der wir annehmen, dass 
sie eines Tages eintritt. Das ist riskant«, sagt der 
Gründer.

windenergie gewinnen ohne türme Das 
Denken in die Zukunft gefällt Bormann, der 
sich auch mit der Windkraft beschäftigt. Dass 
im Wind viel Energie steckt, weiß jeder. Sie 
aber noch besser zu erzeugen und zu verarbei-
ten, hat sich Aeroix auf  die Fahnen geschrie-
ben. »Ich ging in meiner Studienarbeit und 
als Werksstudent bei einem Hersteller 1994 
der Frage nach, die Türme für Megawattanla-
gen zu optimieren. Schon damals kam der Ge-
danke, Windenergie zu gewinnen, ohne dafür 
Windräder mit Türmen aufstellen zu müssen«, 
erinnert er sich. Warum nicht den Wind dort 
gewinnen, wo er am stärksten weht, weiter in 
der Höhe? Die Vorteile liegen auf  der Hand: 
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zur person
Dr.-Ing. Alexander Bormann

motto
»Mach Dich nützlich  
für den Erfolg Deiner Kunden.«

mein rat an  
gründungsinteressierte
Der akademische Gehalt der 
Produkte und Dienstleistungen 
ist selbstverständlich aber  
nebensächlich. 

studiengang  
(abschluss)

Luft- und Raumfahrttechnik 
(1997)

jahr der gründung 
2009

mitarbeiter / innen 
6 – 20

 

unternehmen 
Aeroix GmbH

www.aeroix.de

Auch in Gegenden, in denen es am Boden weni-
ger stürmt, ließe sich weiter oben Windenergie 
abschöpfen. Das Problem an der Sache: Welche 
Apparatur kann in der Luft ohne festen Boden-
kontakt arbeiten, ohne dass sie selbst unter den 
Kräften leidet? »Die Stärke des Windes nutzen 
wir, seine Schwankungen müssen wir beherr-
schen«, erklärt Bormann. Aus dem Problem 
könnte ein Produkt werden: der EnerKite, ein 
Drache aus einem speziellen, von Aeroix ent-
wickelten Material, der mit einer komplizierten 
Steuerungstechnik ausgestattet ist. 

produkte müssen funktionieren Als 
Dienstleister hat Aeroix bereits den Werbedra-
chen CyberKite im Auftrag des Steuerungs- 
und Automatisierungsunternehmens Festo ent-
wickelt. »Es ist für ein junges Unternehmen 
wichtig, namhafte Referenzkunden zu haben«, 
sagt Bormann, der aber realistisch einschätzt, 
dass die sehr speziellen Produkte und Ideen von 
Aeroix nicht einfach an den Mann zu bringen 
sind. Zuversicht gibt den drei Gründern, dass 
die Geschäftsgründung direkt ins Krisenjahr 
2009 fiel – und das Unternehmen trotzdem das 
erste Jahr meisterte. Bormann: »Wir haben alle 
ein paar Kilo abgenommen und viele Erfahrun-
gen dazu gewonnen.« Die drei Gründer verste-

hen sich als ein Team, in dem jeder verschie-
dene Charaktereigenschaft einbringt: Bormann 
gilt als Querdenker und Ideenquelle, seine Part-
ner Stefan Skutnik als Knacker harter Nüsse, In-
dustriedesigner Christian Gebhardt als Experte 
für alles Praktische, für Qualitätssicherung und 
Kritik. Besonders letztere Eigenschaft ist wich-
tig, denn Aeroix beschäftigt sich zwar mit In-
novationen in großer Höhe, arbeitet als Unter-
nehmen aber nicht im Wolkenkuckucksheim. 
Bormann: »Wichtig ist, dass nicht nur die krea-
tiven Prozesse funktionieren – sondern später 
auch die Produkte.« 



German Lewizki ist bereits seit über 15 Jahren 
fast durchgehend selbstständig und hat in die-
ser Zeit viele Höhen und Tiefen erlebt. Dabei 
ist der gebürtige Ukrainer, der aus der Schwarz-
meerstadt Odessa stammt und mit seiner Fami-
lie mit sechs Jahren nach Berlin übersie delte, 
erst 39 Jahre alt. Aber schon während seines 
Wirtschaftsingenieursstudiums, das er 1991 an 
der TU Berlin startet, beginnt er, in Projekten 
mitzuarbeiten und schnell Verantwortung zu 
übernehmen. »Ich war schon damals stark im 
Umweltbereich engagiert«, berichtet der Grün-
der der Kommunikationsagentur Sunbeam, die 
heute 18 Mitarbeiter hat. »Gemeinsam mit vie-
len ehrenamtlichen Greenpeace-Mitar beitern 
und meinem späteren Partner habe ich  eine 
Ausstellung konzipiert und organisiert, die 
mit Hilfe von Infrarotaufnahmen den Energie-
verlust bekannter Berliner Gebäude zeigte.«

die agentur entsteht Die »unglaublich 
spannende« Aufgabe im Auftrag der Umwelt-
schutzorganisation Greenpeace hat nur einen 
gewaltigen Pferdefuß. »Nach und nach verab-
schiedeten sich viele Mitstreiter aus Studien- 
oder privaten Gründen, so dass ich am Ende 
mit einer Grafikerin zusammen beinahe allein 
die Ausstellungstafeln fertig stellen musste – 

und zwar unter immensem Zeitdruck und na-
türlich mit wenig Erfahrung«, erzählt Lewizki. 
Er lernt in diesem Jahr sehr viel fürs Leben, für 
die Uni dagegen kaum noch. Es bleibt einfach 
keine Zeit. 
Einige Monate später, 1994, gründet er zusam-
men mit einem Kommilitonen die Vorgänger-
Agentur von Sunbeam. »Wir hatten uns über-
legt, dass wir mit den Erfahrungen aus dem 
mehr oder weniger ehrenamtlichen Projekt 
auch Geld verdienen könnten, und sahen die 
Chance, an derselben Stelle weiterzumachen.« 
Greenpeace will das Projekt auf  elf  weite-
re Städte ausweiten, Lewizki übernimmt wie-
der die Auswertung der Bilder und das Projekt-
management. Ein großer Job – der junge 
Gründer nimmt ein Jahr Auszeit vom Studium.

ein zerplatzter traum Die bestehenden 
Aufträge reichen Lewizki aber nicht, er will 
mehr und gründet zusammen mit einem Part-
ner Sunbeam. Er studiert weiter und arbeitet 
parallel den Businessplan für ein Portal aus, 
über das Solaranlagen und verwandte Pro dukte 
gehandelt werden sollen. Kurz vor dem Zusam-
menbruch der New Economy werden Gesprä-
che mit verschiedenen Risikokapitalgebern ge-
führt, ein Unternehmen will sieben Mio. DM 

»Es gibt nichts Gutes 
außer man tut es«
German Lewizki 
Sunbeam GmbH

53
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zur person
German Lewizki 

motto
»Es gibt nichts Gutes  
außer man tut es.«

preise
BIENE-Award für 
Sunbeam GmbH  
(Preis der Aktion Mensch und  
der Stiftung Digitale Chancen  
für barrierefreies Internet )
2005

 

studiengang  
(abschluss)

Wirtschaftsingenieurwesen 
(2000) 

jahr der gründung 
1998

mitarbeiter / innen 
6–20

unternehmen 
Sunbeam GmbH

www.sunbeam-berlin.com 

locker machen. Doch ein einziger Aufsichtsrat 
stimmt gegen die Investition. Der Traum zer-
platzt. »Es nützt nichts, heute darüber zu la-
mentieren, dass es hätte anders laufen können«, 
sagt Lewizki heute. Sein Leitspruch: Nicht zu-
rück-, sondern nach vorne schauen. Nach der 
misslungenen Finanzierung scheint bei Sun-
beam die Luft raus zu sein: Lewizki geht als 
Business Development Manager zu einem Soft-
warehersteller und arbeitet dort, bis das Un-
ternehmen im Zuge der Krise ebenfalls seine 
Kapitalgeber verliert und kurze Zeit später in-
solvent ist. 

schöner auftrag, viel spass Im Gegen-
zug wird zu dieser Zeit ein großer Förderan-
trag bewilligt, an dem Lewizki zuvor über ein 
Jahr gearbeitet hatte. Die Mittel der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt ermöglichen es Sun-
beam, gemeinsam mit Partnern die interak tive 
Erlebnisausstellung »MeeresWelten« zu reali-
sieren, die anschließend fünf  Jahre lang auf  
der Stralsunder Hafeninsel gezeigt wird. »Ein 
 schöner Auftrag, der uns viel Spaß gemacht 
hat«, sagt Lewizki. Seither wächst die Agentur 
jedes Jahr mit zweistelligen Raten und betreut 
mit PR-Kampagnen und Internetdienstleistun-
gen Unter nehmen, Ministerien und Verbände 

im Bereich Erneuerbare Energien und Energie -
effizienz.
Die Geschichte der eigenen Firma, die 2007 
vom Wissensdienstleister Solarpraxis AG über-
nommen wurde und von der Firmengemein-
schaft profitiert, zeigt immer wieder, was Le-
wizki wichtig ist: Eine sinnvolle Tätigkeit, 
gesellschaftliches Engagement und eine gute 
Arbeitsatmosphäre. Weniger wichtig dagegen 
ist es, sich nur aufs Geld zu kaprizieren, sagt der 
Gründer, der heute als Berater der von ihm ge-
gründeten Firma arbeitet. »Es gab mehrere Si-
tuationen, in denen wir uns nichts ausbezahlt 
haben, um den Mitarbeitern pünktlich ihr Ge-
halt zu überweisen. Da verzichte dann lieber 
ich«, ergänzt Lewizki, »als dass wir gute Leute 
entlassen müssen.«



»Ehrlichkeit zahlt sich aus«
Sonja Bertsch  
und Alexander Bertsch
Bertsch Architekten

57

Selbstständig zu werden funktionierte bei Son-
ja Bertsch wie bei vielen Architekten: Sie war 
in einem größeren Büro angestellt und bekam 
»wie aus heiterem Himmel« die Chance, ein ei-
genes Projekt zu übernehmen. »Ich bin 1993 
von meinem Onkel aus München, der ein nam-
haftes Architekturbüro führt, an einen Bau-
herren empfohlen worden, der in Berlin ein 
Haus sanieren wollte«, erzählt die 48-Jährige, 
die 1989 ihr Diplom an der TU Berlin gemacht 
und von Anfang an die Mischung aus künstle-
rischer und technischer Arbeit geliebt hat. Die 
Sanierung war der Startschuss für die eigene 
Firma. Für die gebürtige Berlinerin spiegelt sich 
darin auch ihre Überzeugung, dass die Kombi-
nation aus guten Kontakten, Entschlussfreudig-
keit und Mut zum Risiko entscheidend ist, um 
den Weg in die Selbstständigkeit zu meistern.

selbst beweisen im job Aber auch wenn 
viele Architekten Eltern oder zumindest ent-
fernte Verwandte haben, die denselben Beruf  
ausüben, ist das nur ein Anfang. »Die ersten 
Schritte sind einfacher – aber im Job mussten 
wir uns selbst beweisen.« Mit »wir« meint Son-
ja Bertsch sich und ihren Ehemann Alexander 
Bertsch, mit dem sie 1993 das eigene kleine 
 Unternehmen gründete. »Wir lernten uns im 

Studium kennen und haben bei vielen Projek-
ten zusammengearbeitet«, erinnert sie sich an 
die Anfänge der beruflichen und privaten Be-
ziehung. 
Angst vor zu viel Nähe hatte sie nie. »Es ist 
schön, dass wir uns tagsüber viel sehen, zumal 
das gemeinsame Arbeiten immer gut geklappt 
hat.« Und das Grundvertrauen zwischen beiden 
hilft bei schwierigen Entscheidungen enorm. 
Zudem haben die Bertschs ihr Büro »deutlich 
vom privaten Wohnen getrennt«, sagt die Mut-
ter eines zwölfjährigen Sohns. 
In der Anfangszeit gab es diese Trennung noch 
nicht. »Da wir ja beide angestellt waren, hat-
ten wir natürlich kein Büro.« Also räumten sie 
ein Zimmer in ihrer Wohnung frei und empfin-
gen den Bauherren dort. Gemeinsam bespra-
chen sie die Dachaufstockung, Modernisierung 
und Instandsetzung eines Altbaus von 1900 
in der Kavalierstraße 3/3a in Berlin-Pankow. 
Rund 4.500.000 DM betrugen die Baukosten 
für die 1.750 Quadratmeter Wohn- und Nutz-
fläche. »Wir haben das Projekt geplant, die Bau-
leitung übernommen und die Förderung der 
Wohnungen betreut«, berichtet Sonja Bertsch 
– wohlgemerkt nach Feierabend, denn beide 
steckten anfangs noch in Projekten bei  ihren 
Arbeit gebern.
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zum team
Sonja Bertsch  
und Alexander Bertsch
 

motto
»Ehrlichkeit zahlt sich aus.«

mein rat an  
gründungsinteressierte
Mut zur Selbstständigkeit haben, 
Kontakt zu anderen Gründern 
suchen, z.B. in Bürogemein-
schaften oder Unternehmens-
netzwerken.

preise
2. Preis Barrierefreies Wohnen 
in Kleinmachnow 2010/ 
1. Preis Erweiterungsbau  
Steinweg-Schule Kleinmachnow 
2008 / 1. Preis Umgestaltung  
Freibad Kiebitzberge Klein-
machnow 2007 / 1. Preis 
Fassaden gestaltung Rathaus 
Kleinmachnow 2003 / 4. Preis 
Wettbewerb Industriemuseum 
Chemnitz 1997

studiengang  
(abschluss)
Architektur

(Sonja Bertsch: 1989)
Alexander Bertsch: 1988)

jahr der gründung 
1993

mitarbeiter / innen 
bis zu 5

unternehmen 
Bertsch Architekten

www.bertsch-architekten.de

ohne empfehlungen geht es kaum »Das 
Ganze war ein Glücksfall, weil der Umbau ge-
nau die richtige Größe für uns hatte. Und wir 
haben viele Menschen kennengelernt, zum Bei-
spiel Banker, Hausverwaltungen oder Fachin-
genieure, über die wir weitere Kontakte und 
neue Kunden gewinnen konnten.« Die logi-
sche Konsequenz: »Wir suchten uns eine Büro-
gemeinschaft in einer Fabriketage in Berlin-
Schöneberg und fingen richtig an.« 
Die Empfehlungen waren wichtig für die Ent-
wicklung des Büros, das fünf  Mitarbeiter hat. 
»Die ersten zehn Jahre leben fast alle Architek-
ten nur davon. Inzwischen kontaktieren uns 
aber auch Bauherren, die uns über das Internet 
finden und denen unsere Entwürfe und unsere 
Umsetzungen gefallen«, sagt Sonja Bertsch. 
Mittlerweile kann das Ehepaar verschiedenste 
Projekte vorweisen, vom Einfamilienhaus bis 
hin zu Schulen oder einem Gesundheitszent-
rum. Im Laufe der Jahre bauten die Bertschs 
auch mehrere Wohnhäuser in Kleinmach-
now in Brandenburg. Dort gefiel es den bei-
den so gut, dass sie privat dorthin umzogen – in 
 einen sanierten Altbau, erzählt Sonja Bertsch, 
die im Vorstand des Architekten- und Ingeni-
eursvereins Berlin sitzt und zum Beispiel beim 
Schinkelwettbewerb mit der TU Berlin zusam-

menarbeitet. Dort ganz in der Nähe, in einem 
denkmalgeschützten Komplex in der Schiller-
straße, haben Bertsch Architekten neue Büro-
räume bezogen. Dachausbau und Sanierung 
des gesamten Gebäudes waren zugleich ein 
großes Projekt der vergangenen Jahre.
Architektin geworden zu sein, war für Sonja 
Bertsch die richtige Entscheidung: »Es ist ein 
tolles Gefühl, wenn ich durch die Stadt fahre 
und unsere Gebäude sehe«, sagt sie lachend. 
»Morgens haben wir einen Termin bei einer 
Bank – dann geht’s zur Baustelle, rein in die 
Gummistiefel. Ich liebe diese Vielfalt!«



»Kundenorientierung  
mit Innovationsgeist«
Dr. Olaf Schemczyk 
IVU GmbH

61

Wenn Olaf  Schemczyk von einer neuen Ent-
wicklung auf  dem Soft- oder Hardware-Markt 
hört, schlägt sein Herz ein wenig schnel-
ler. »Mich faszinieren neuen Themen, ich ha-
be ein offenes Ohr für Innovationen. Das ist 
mein Naturell«, sagt er – und ergänzt lachend 
und mit leichtem rheinischen Dialekt: »Da-
bei bin ich schon 60!« Seit Anfang der 70er Jah-
re lebt Schemczyk in Berlin, doch die Mund-
art seiner Heimatstadt Köln schimmert immer 
wieder durch – vor allem, wenn ihn eine Sache 
 be geistert. 
Schemczyk begann 1972 sein Informatikstu-
dium an der TU Berlin. »Man denkt heute, die 
Entwicklungen seien heute einschneidender 
ge wesen als damals, aber das stimmt so nicht«, 
sagt er. Startete er als Student 1972 noch an 
 einem Computer, den man umständlich mit 
Lochkarten füttern musste, gab es 1973 schon 
die ersten Großrechner, die man sich mit den 
anderen Studenten teilen musste. »Das waren 
revolutionäre Veränderungen.« 

gunst der stunde genutzt Der Wandel 
zu einer Gesellschaft, in der Computer immer 
mehr Aufgaben erledigen können, begeister-
te Schemczyk und so hatte er mit fünf  anderen 
Kollegen die Idee, ein Unternehmen aufzubau-

en, das die Möglichkeiten der Informations-
technik in konkrete Produkte umsetzte. Sechs 
Partner gründeten im Jahr 1976 die IVU GmbH 
und fokussierten sich auf  Kunden aus der Ver-
kehrs- und Transportbranche. Schemczyk war 
unter den Gründern der einzige Informatiker 
und somit hauptverantwortlich für die strate-
gische IT- Ausrichtung des Unternehmens. »Es 
war damals einfacher, mit einem IT-Unterneh-
men an den Markt zu gehen, weil sich bei gro-
ßen Themen wie der Mobilität nur wenige mit 
der Informationstechnologie beschäftigt hat-
te«, sagt Schemczyk. »Wir haben die Gunst der 
Stunde genutzt.« 

unternehmen verlassen Das Geschäft sah 
anders aus als heute. »Im Mittelpunkt stand 
ganz eindeutig die Beratung in Gesprächen, 
hauptsächlich mit Papier, Bleistift und der 
Schreib  maschine. Die Entwicklung von sys-
temischen Lösungen wurde erst sehr viel später 
ein Thema.« Kunden gewinnen konnte daher 
nur derjenige, der im Gespräch überzeugend 
wirkte. Kenntnisse in der jeweiligen Branche 
waren Voraussetzung – »das gilt allerdings im-
mer noch.« 
IVU entwickelte sich prächtig: »Das Wachstum 
war zu jeder Zeit gesund, weil wir einen klei-
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zur person
Dr. Olaf Schemczyk

motto
»Kundenorientierung  
mit Innovationsgeist.«
 

mein rat an  
gründungsinteressierte
Betriebswirtschaftlich die  
eigene Lebensfähigkeit sichern 
und dies nach Möglichkeit ohne 
Kredite und ohne Fördermittel. 
Das bedeutet zielorientiert die 
Aufgaben für die Kunden nutzen-
orientiert lösen.

studiengang  
(abschluss)

Informatik (1976)

jahr der gründung 
1976

mitarbeiter / innen 
mehr als 100

unternehmen 
IVU GmbH* 

*heute IVU Traffic Technologies AG

www.ivu.de

nen, aber treuen Kundenstamm besaßen, der 
regelmäßig mehr von uns wollte.« Das Unter-
nehmen ging an die Börse und ist heute ein 
führender und internationaler Anbieter von 
IT-Lösungen für Verkehr und Logistik. Schem-
czyk verließ als Vorstand das Unternehmen im 
Herbst 2007 – mit ihm ging der letzte der da-
mals sechs Gründer von Bord. »Veränderung 
tut gut«, sagt er zu seiner Motivation, etwas 
Neues anzufangen. 

innovationen sorgen für schub Schem-
czyk wechselte als Vorstandsvorsitzender zur 
Condat AG, die sich auf  Softwarelösungen für 
die Themenbereiche Mobilität, Medien und 
Umwelt konzentriert. »Ich merkte schnell, dass 
ich hier am richtigen Platz bin. Condat benö-
tigte jemanden, der neue Impulse gibt«, erzählt 
Schemczyk. Seine positive Einstellung hat er 
mit in die Condat AG gebracht. »Immer, wenn 
jemand die Lösung für ein größeres Problem 
gefunden hat, bekommt die gesamte IT-Bran-
che einen Schub, weil sich für Softwareanbie-
ter wie Condat neue Möglichkeiten ergeben.« 
Schemczyk denkt zum Beispiel an das neue 
iPad von Apple oder die Software Google-
Maps. »Unsere Aufgabe ist es, den Wert die-
ser Innovationen zu erkennen, um dann abzu-

leiten, welche neuen Bedarfe sich daraufhin bei 
den Kunden entwickeln.« Zwar ist ihm sein po-
sitives Naturell bei diesen Prozessen behilflich, 
»doch es muss im Unternehmen auch die an-
deren geben«, sagt er, »die Bewahrer, die auf  
Konstanz achten und Skepsis mitbringen. Bei-
de  Pole sind wichtig. Und es ist meine Aufgabe, 
über die Personalpolitik dafür zu sorgen, dass 
sowohl die Balance als auch die Begeisterung 
intakt bleiben.« Hierbei achtet Schemczyk auf  
die Kundenorientierung und die Entfaltungs-
möglichkeiten seiner Mitarbeiter.



»Wünsche und  
Träume umsetzen«
Dr.-Ing. Björn Wedel 
HIGHYAG Lasertechnologie GmbH

65

Als Kind verbrachte Björn Wedel viel Zeit in 
einer Werkstatt. Er lernte, wie eine Drehbank 
funktioniert und wie man Metall fräst. Dass 
er heute ein Spezialist für Lasertechnologien 
ist, lag an der Art der Arbeitsstätte, in der er 
schon als Fünfjähriger die ersten Werkzeuge in 
die Hand nahm: Sein Vater, ein Mathematiker, 
leitete das Planetarium Berlin, direkt auf  der 
Grenze zwischen Steglitz und Schöneberg. »Ich 
wuchs quasi in der Welt der Sterne auf«, sagt 
Wedel lächelnd, »interessierte mich aber weni-
ger für die Astronomie als vielmehr für die Op-
tik und die physikalischen Prozesse.« 
Heute leitet der 44-Jährige, der an der TU Ber-
lin Physik mit dem Schwerpunkt Lasertechno-
logie und Optik studiert und später promoviert 
hat, gemeinsam mit seinem Studienkollegen 
Dr. Bernhard Lummer das 65-Mitarbeiter-Unter -
nehmen Highyag. In Stahnsdorf, 15 Autominuten 
entfernt von Berlin, sorgt die 1995 gegrün de te 
Firma dafür, dass vor allem Automobilherstel-
ler und -zulieferer mit dem Laser Bleche fügen 
und trennen können. »Wir entwickeln und bau-
en die Lichtleitkabel, die den Laserstrahl von 
der Laserstrahlquelle zum Werkstück bringen.« 

entscheidung zwischen physik und me-
dizin Die vielen Stunden im Planetarium 
weckten bei Wedel die Begeisterung für Tech-
nik. Nach dem Abitur musste er sich zwischen 
Physik und Medizin entscheiden – die Arbeit ei-
nes Arztes hätte er sich gut vorstellen können. 
»Ich habe damals aber gehört, dass das Medi-
zinstudium sehr verschult sein soll. Das hat 
mich abgeschreckt.« Die Freiheit, selbst zu ent-
scheiden, sie ist ihm wichtig, auch heute noch. 
Nach dem Studium begab sich Wedel zunächst 
für ein Jahr auf  Reisen und landete an der re-
nommierten Universität Stanford in den USA, 
um sich dort das akademische Leben und die 
Entwicklung der Laser anzuschauen. Er kam 
zurück, arbeitete ein halbes Jahr in Deutsch-
land, um anschließend zu promovieren. Nach 
der Promotion ging er nach England, wo er 
in einem Unternehmen die Hochleistungsla-
ser mitentwickelte, mit deren Technologie er 
auch heute noch arbeitet. »Die Erfahrungen in 
den Unternehmen haben mich sehr gut auf  die 
Gründung vorbereitet, weil ich viele Ab läufe 
schon kannte.« Frühe Berufserfahrung, findet 
Wedel, ist eine der wichtigsten Voraussetzun-
gen für eine Gründung, aber auch für das ge-
samte Arbeitsleben. »Unsere Studenten heute 
kommen wegen der kurzen Studiendauer, aber 
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zur person
Dr.-Ing. Björn Wedel

motto
»Wünsche und  
Träume umsetzen.«

mein rat an  
gründungsinteressierte
Relevante industrielle Erfahrung 
sammeln und dann anfangen.

preise
Finalist »Entrepreneur des Jahres« 
2003

studiengang  
(abschluss)
Physik (1991)

jahr der gründung 
1995

mitarbeiter / innen 
51 – 100

unternehmen 
HIGHYAG Lasertechnologie 

GmbH
www.highyag.de

auch zum Teil wegen des fehlenden Engage-
ments fast ohne Praxiserfahrungen zu uns«, er-
zählt er. 

fähigkeiten gut verteilt Er selbst hatte den 
Wunsch, eine eigene Firma aus der Taufe zu he-
ben, zwar immer schon »diffus im Hinterkopf«. 
Den direkten Anstoß aber brachte eine Aus-
schreibung. Gemeinsam mit Bernhard Lum-
mer und Ralf  Dommaschk, einem weiteren 
TU-Absolventen, bewarb er sich beim Förder-
programm »Technologieorientierte Unterneh-
mensgründung« und bekam, bei einem Eigen-
kapitaleinsatz von 200.000 DM, 750.000 DM für 
die Gründung. »Geschenkt«, betont Wedel. Mit 
diesem Anschub wuchs das junge Unterneh-
men schnell auf  sieben Mitarbeiter. »Sehr wich-
tig war damals, dass wir unsere Fähig keiten 
früh aufgeteilt haben.« Lummer kümmert sich 
heute vor allem um die finanziellen Dinge und 
die Organisation, Wedel ist für die Entwick-
lung und den Vertrieb zuständig. 
Ungefähr 50 Prozent seiner Zeit ist er mittler-
weile unterwegs, vor allem bei den Kunden, 
den Automobilunternehmen, Laserherstellern 
und Systemintegratoren. »Dieser enge Kon-
takt ist wahnsinnig wichtig, um ein Unterneh-
men ans Laufen zu bringen und es erfolgreich 

zu halten«, sagt der zweifache Vater. Schon vor 
der Gründung suchten die jungen Unterneh-
mer nach potentiellen Kunden. »Wir müssen 
zwar auch mit der allgemeinen Wirtschaftslage 
kämpfen, haben uns aber bisher entweder ste-
tig vergrößert oder zumindest den Status Quo 
gehalten«, berichtet Wedel. 
Die Kommunikation mit den Kunden, aber 
auch innerhalb des Unternehmens zählt für den 
Gründer viel. »Die Ausbildung bereitet Wissen-
schaftler und Ingenieure jedoch in vielen Fällen 
zu wenig vor«, beschreibt er ein Problem vieler 
Techniker. »Das wäre mein größter Wunsch für 
zukünftige Mitarbeiter, aber auch mein Rat für 
andere Unternehmensgründer: Seid weltoffen 
und beschäftigt euch nicht nur mit euren The-
men!« 



»Future starts now«
Dr. Rudolf Bannasch 
EvoLogics GmbH

69

Ende der 90er Jahre ging Dr. Rudolf  Bannasch 
der letzte Absatz, den er unter die meisten sei-
ner bis dahin rund 200 wissenschaftlichen Pub-
likationen geschrieben hatte, endgültig gegen 
den Strich. Darin zog er immer wieder das 
 Fazit, dass es nun die Aufgabe der Industrie sei, 
aus seinen Erkenntnissen der Bionik innova-
tive Produkte abzuleiten. »Ich entschloss mich, 
das fortan selbst in die Hand zu nehmen. Von 
 Sei ten der Industrie geschah nämlich nichts«, 
erinnert sich Bannasch, der mit seinem Experten-
team ver suchte, »Erfindungen aus der Natur« in 
Tech nik umzusetzen. 
»Den Ausschlag gab, dass wir herausge funden 
hatten, wie Delfine unter Wasser und über weite 
Entfernungen kommunizieren und wie wir die 
entsprechenden Tricks aus der Delfin sprache 
technisch simulieren können«, sagt der studier-
te Biologe, der 1990 in den Fachbereich Bionik 
und Evolutionstechnik der TU Berlin wechsel-
te. Diese Erkenntnisse waren eine Steilvorlage 
für neuartige Unterwassermodems, die lästige 
Kabel ersetzen und der Meerestechnik bislang 
ungeahnte Freiheitsgrade eröffnen können, oh-
ne die Umwelt zu schädigen. Bannasch grün-
dete das Unternehmen EvoLogics, ein Kunst-
wort, das Evolution und Logik verbindet.
 

jäger oder ameisenlöwe? Seit dem Jahr 
2000 ist der Wissenschaftler Unternehmer, doch 
macht sein Büro im großen TU-Forschungs-
gebäude in der Ackerstraße nicht unbedingt 
den Eindruck einer klassischen Firmenzen trale. 
Auf  dem Konferenztisch stapeln sich Fachbü-
cher, Papiere und Skizzen. Ein Modell pinguin 
überblickt von seinem Regalplatz aus das Ar-
beitszimmer und bis in die hintersten Ecken 
erstrecken sich auf  der großen Tafel kompli-
zierte Formeln. Dass hier nicht nur geforscht, 
sondern auch ein Unternehmen geleitet wird, 
beweist erst ein »Praxishandbuch GmbH« im 
Bücherregal. Doch den Weg zum Erfolg eines 
Unternehmens findet man nicht über solche 
Bücher. Stattdessen lernte Bannasch auch als 
Gründer am liebsten von der Natur. 
»Ich kann Kunden auf  diverse Arten gewinnen«, 
sagt er. »Ich kann erstens auf  Anfragen warten, 
zweitens wie ein Jäger auf  die Jagd gehen oder 
drittens es z. B. dem Ameisenlöwen gleich ma-
chen.« Dieses Tier wendet eine besonders effi-
ziente Methode an, um an Nahrung zu kom-
men: Es baut einen großen Trichter in den 
Sand, setzt auf  die Gravitation – und das Fressen 
rollt ihm in den Schoß. Was für den Ameisen-
löwen der Trichter ist, ist für EvoLogics ein 
Bionik-Netzwerk, zu dem Experten, Forscher 
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zur person
Dr. Rudolf Bannasch

motto
»Future starts now.«

mein rat an  
gründungsinteressierte
Die Umsetzung einer guten Idee 
braucht Initiative, Stehvermögen 
und gute Partner.

 

studiengang  
(abschluss)

Biologie (1976)

jahr der gründung 
2000

mitarbeiter / innen 
6 – 20

unternehmen 
EvoLogics GmbH
www.evologics.de

und Firmen aus ganz Deutschland gehören. 
In den ersten Jahren stand das Geschäftsmodell 
auf  drei soliden Beinen: 
Förderprojekte, Aufträge aus der Industrie so-
wie der Vertrieb eigener Produkte machten je-
weils ein Drittel des Umsatzes aus. So hätte es 
weitergehen können, doch Bannasch und sein 
Team wollten mehr: den Durchbruch für  ihr 
Unterwasser-Modem. »Uns war im mer klar, 
dass unsere Technik besser ist als die Produk-
te der Konkurrenz. Doch mussten wir auch 
unsere Kunden davon überzeugen.« Die Kon-
kurrenz, vor allem amerikanische Hightech-Fir-
men, belächelte die Neulinge, etablierte Lobby-
verbünde schirmten die Marktzugänge ab. 
Die Firma suchte sich mit Geduld und Finger-
spitzengefühl erste Pilotkunden und bot ihnen 
neben den Produkten auch das Know-how der 
Mitarbeiter. »Der Service ist enorm wichtig. So 
können wir gemeinsam mit unseren Kunden 
Probleme vor Ort lösen, gegenseitiges Vertrau-
en aufbauen und im persönlichen Gespräch 
neue Einsatzmöglichkeiten vorbereiten«, sagt 
der EvoLogics-Gründer. 

die f irma als lebensmittelpunkt Mit je-
dem Pilotprojekt verbesserte sich das Image 
des Unternehmens. »2004 erhielten wir ein 
sehr lukratives Angebot aus London für unsere 
Technologie.« Ökonomen rieten ihm: verkau-
fen – und mit dem Geld an neuen Innovatio-
nen arbeiten. Doch Bannasch lehnte ab. »Diese 
Pro dukte sind unsere Babys, die zusammen mit 
anderen Bionik-Entwicklungen unserer Fir-
ma eine kompatible Systemtechnik begründen 
werden«, sagt er, und in seinen Augen funkelt 
die Leidenschaft eines Wissenschaftlers. Doch 
beinahe rächte sich die Entscheidung: 2008 
brachen im Zuge der Finanzkrise Großaufträ-
ge weg. Das Team mit 18 Mitarbeitern rückte 
noch enger zusammen. »EvoLogics ist der Le-
bensmittelpunkt aller unserer Mitarbeiter, die 
sich interdisziplinär ergänzen und gemeinsam 
nach vorne blicken«, sagte der Gründer. Und 
dass dem Unter nehmen die Ideen ausgehen, hält 
Bannasch sowieso für ausgeschlossen. »Die Na-
tur hat Millionen Jahre lang exzellente Vorar-
beit geleistet«, sagt der Bioniker. Die Gräten der 
Fischflossen, die Schwimm  eigenschaften der 
Manta-Rochen und Pinguine, die Adaptationen 
der Vogelflügel – von EvoLogics ist noch eini-
ges zu erwarten. 



»Guter Rat ist wertvoll« 
Dr.-Ing. Ole Tangermann  
und Nikolaus Kühn 
excentos GmbH

73

Ein durchschnittlich informierter Kunde möch-
te im Laden ein Notebook kaufen. Der Ver-
käufer stellt ihm einige Fragen, nach seinen 
Soft- und Hardware-Bedürfnissen etwa, seinen 
Preisvorstellungen, der Größe und der Akku-
laufzeit des Gerätes. Er führt ihn an das Pro-
dukt heran – und wenn er gut argumentiert, 
verkauft er manchmal sogar ein teureres Lap-
top, als der Kunde eigentlich erwerben wollte. 
Die Beratung macht den Unterschied. 
Im Internet funktioniert ein Kauf  ganz anders. 
Dort arbeiten die Anbieter mit Preisvergleichen 
oder stellen die Ausstattung der Geräte starr 
einander gegenüber. Manche Shop-Seiten zei-
gen dem Kunden, der ein Produkt unter die Lu-
pe nimmt, zusätzlich an, dass jemand ein ver-
gleichbares Produkt angeschaut oder gekauft 
hat. »Das reicht uns aber nicht«, sagt Nikolaus 
Kühn. »Wir bieten mit unseren Kaufassistenten 
im Internet bis zu einem gewissen Grad das an, 
was im Laden der Verkäufer leistet«, ergänzt 
Ole Tangermann, der am Besprechungstisch in 
der feinen Villa in Potsdam gerade einen Kaffee 
einschenkt. 

eine lücke besetzen Ihre gemeinsame Firma 
excentos besetzt genau die Lücke, die die bei-
den Gründer als Konsumenten und clevere In-
ternetbeobachter seit geraumer Zeit als Markt-
chance identifiziert hatten. »Jeder Kauf  ist am 
Ende ein Kompromiss. Mit unseren Kaufassis-
tenten gelingt es uns, dem Käufer durch geziel-
te Fragen eine vernünftige Schnittmenge seiner 
Wünsche und der Eigenschaften eines Produk-
tes zu liefern.« 
Gemeinsam gründeten Kühn und Tangermann 
2006 das Unternehmen mit genau einem Mit-
arbeiter – heute entwickeln rund 25 Festange-
stellte, Freelancer, Studenten und Praktikanten 
elektronische Kaufassistenten für Kunden wie 
Bosch Siemens Hausgeräte, Liebherr, Toshiba, 
Brother oder Blue Tomato – mit Produkten von 
Snowboard-Kleidung über Küchengeräte und 
bis hin zu Notebooks.
»Wir haben standardisierte Beratungs systeme 
für zahlreiche Produktkategorien im Programm, 
arbeiten aber auch sehr punkt genau für den Be-
darf  unserer Kunden«, erklärt Kühn, der vor 
allem für die Entwicklung und die Technolo-
gie zuständig ist. Der 34-Jährige ist begeister-
ter Techniker, eine gute Ergänzung für Tanger-
mann, der sich aufs Marketing und den Vertrieb 
konzentriert. Eine gute Diskussions basis bei al-
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zum team
Dr.-Ing. Ole Tangermann  
und Nikolaus Kühn 

motto
»Guter Rat ist wertvoll.«

mein rat an  
gründungsinteressierte
Gut überlegen, viel Feedback  
von Marktteilnehmern einholen, 
die Idee möglichst vielen Leuten 
erzählen, um den eigenen Ver-
stand zu schärfen, keine Angst 
vor Kritik haben sondern sie 
konstruktiv umsetzen.

preise
European Seal of e-Excellence 
2010

studiengang  
(abschluss)

Wirtschaftsingenieurwesen, 
Schwerpunkt Informations- und 
Kommunikationssysteme (2006)

jahr der gründung 
2007

mitarbeiter / innen 
21 – 50

unternehmen 
excentos GmbH

www.excentos.com

len Entscheidungen legte das gemeinsame Wirt-
schaftsingenieursstudium an der TU, das Ole 
Tangermann mit einer Promotion absolvierte 
und das beide in hohen Tönen loben. »Wir ha-
ben eine sehr umfassende Ausbildung in beiden 
Bereichen, in der Technik und in der Betriebs-
wirtschaftslehre«, sagt Tangermann, der sich im-
mer schon selbstständig machen wollte. 

enge freundschaft bietet vorteile Die 
beiden Gründer kennen sich nicht nur aus 
 Vorlesungen und Seminaren, sie unternahmen 
auch in der Freizeit vieles zusammen. Die en-
ge Freundschaft hat auch für das Unternehmen 
viele Vorteile, sagt Kühn. »Zunächst einmal 
können wir in aller Offenheit diskutieren und 
wissen oft sofort, was der andere meint, ohne 
dass er es direkt ausgesprochen hat.« Viel wich-
tiger aber ist das fast grenzenlose Grundver-
trauen, dass die beiden ineinander haben. 
Die Idee zum Unternehmen entstand, als beide 
nach dem Studium bei DaimlerChrysler in ei-
ner Forschungsabteilung arbeiteten. Dort dach-
te man über ein ähnliches Produkt für die Be-
ratung beim Autokauf  nach. »Ich wollte das 
Ganze für Consumer-Produkte umbauen und 
Nikolaus war direkt begeistert«, erzählt Tan-
germann. 

entscheiden zu können, macht spass Die 
beiden Kompagnons finanzierten die  erste 
Gründungsphase selbst und suchten nach In-
ves toren. Sie gewannen den High-Tech Grün-
dungsfonds sowie zwei Business Angels für 
ihre Firma und in einer zweiten Finanzierungs-
runde auch Brandenburg Capital, die ihnen 
seit her mit Rat, Tat und Finanzmitteln beiseite 
stehen. »Wir haben von Anfang an das Gefühl 
gehabt, dass das Unternehmen gut funktio-
nieren würde«, sagt Kühn. Tangermann blickt 
zu seinem Kollegen und lacht. »Vor allem 
macht es jeden Tag immens viel Spaß, selbst 
über  seine Arbeit entscheiden zu dürfen.«



»Langsam, aber  
nachhaltig expandieren«
Christoph Lauterbach und  
Hartwig Bentele 
Kunstmatrix GbR

77

In ihrem lichten Büro über den Dächern Ber-
lins im Bezirk Wedding bauen sie Galerien und 
 Museen, Kunstinstallationen und Skulpturen. 
Sie hängen großformatige und winzige Ölbil-
der an Wände, bestücken Vitrinen und organi-
sieren ganze Ausstellungen in leeren Räumen. 
Dabei berühren Christoph Lauterbach (im Bild 
mittig) und Hartwig Bentele (im Bild links) nie-
mals eines der Kunst werke, sie kommen den al-
lermeisten der teuren Bilder und Antiquitäten 
nicht einmal nahe. Die beiden arbeiten mit ih-
rer Firma Kunst matrix im Virtuellen. 
Ihre Kunden sind Künstler, Auktionshäuser, 
Galerien, Museen und Kunstsammler, für die 
sie eine perfekte Simulation schaffen: Die vir-
tuellen Räume, in denen die Kunst ausgestellt 
wird, können die Kunden der im Jahr 2009 ge-
gründeten Firma selbst bestücken. Ein Kunde 
kann bestehende Ausstellungen 1:1 abbilden 
oder Sammlungen präsentieren. 

umwege sind nicht immer schlecht Die 
Mischung aus Kunst und Internet für die Unter-
nehmensidee kommt nicht von ungefähr. Hart-
wig Bentele studiert zunächst Informatik, ar-
beitet während des New Economy- Hypes kurz 
nach dem Grundstudium fest in einer Pots  damer 
Internetfirma, beginnt anschließend sein Archi-

tekturstudium an der TU Berlin. »Viele hatten 
mir vorher schon gesagt, dass ich doch sofort 
Architektur studieren solle, weil ich schon als 
Jugendlicher großes Interesse daran hatte«, er-
zählt der Baden-Württemberger. 
Man weiß nie, wozu Umwege gut sind, schließ-
lich lernt der 33-Jährige in Berlin seinen Kom-
militonen Christoph Lauterbach kennen. Die 
beiden mögen sich zunächst nicht besonders, 
finden dann aber beruflich – und freundschaft-
lich – umso enger zusammen. »Uns war bei-
den klar, dass wir nicht als klassische Architek-
ten arbeiten wollten«, sagt Lauterbach heute. 
Der gebürtige Berliner bringt den Kunstaspekt 
mit ins Unternehmen. Seinem Vater gehört 
 eine Galerie, der 29-Jährige wächst von Kindes-
beinen mit Kunst auf. 
Beide arbeiten während des Architekturstudi-
ums gerne mit 3D-Simulationspro grammen. 
»Das konnte aber nicht alles sein, was diese 
faszinierende Technik leisten sollte«, erinnert 
sich Lauterbach an die ersten Diskussionen. 
Die beiden setzen sich hin und erarbeiteten 
das Konzept für ihr Unternehmen. »Wir nut-
zen Standardsoftware wie ein 3D-Simulations-
programm oder Flash sowie normale Inter-
net-Browser, in denen die Kunden die Räume 
durchwandern können«, erzählt Hartwig Ben-
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zum team
Hartwig Bentele und  
Christoph Lauterbach

motto
»Gründe mit Ehrgeiz und  
Leidenschaft oder lass es sein.«

unser rat an  
gründungsinteressierte
Versucht soviel wie möglich 
 Arbeit und Zeit durch strate-
gisches Denken zu sparen.   
Das einzige Problem, das Ihr  
als Gründer wirklich habt,  
ist die Kürze des Tages. 

preise
Preisträger »Gründer wettbewerb – 
Mit Multimedia erfolg reich 
starten« 2008 

studiengang  
(abschluss)
Architektur  

(Hartwig Bentele: 2008,  
Christoph Lauterbach: 2009) 

jahr der gründung 
2009

mitarbeiter / innen 
6 – 20

unternehmen 
Kunstmatrix GbR 

www.kunstmatrix.com

tele. Das Besondere aber sind die Schnittstel-
len, in ihnen steckt der Programmieraufwand 
von Kunstmatrix. »Wir ermöglichen es den 
Betrachtern und unseren Kunden, das Ganze 
möglichst einfach zu handhaben – ohne Vor-
bereitung oder Download von Programmen«, 
sagt Bentele. 

businessplan geht immer noch auf Die 
Idee klingt simpel, die Umsetzung bedarf  guter 
Planung. Als die beiden gemeinsam mit dem 
 Informatiker Kristian Hildebrand das Unter-
nehmen gründen, sind sie noch Studenten. Ne-
benbei bauen sie ihren Prototypen auf, finanzie-
ren sich bis einige Monate nach der Gründung 
mit ihren Ersparnissen und schreiben einen 
Businessplan. Der ist so ausgefeilt, dass er heu-
te noch weitestgehend aufgeht – auf  der Aus-
gaben- wie Einnahmenseite, unterstützt in der 
Anfangsphase durch das EXIST-Gründerstipen-
dium des Bundeswirtschaftsministeriums. 
Zwei Drittel der Kunden generieren die Grün-
der durch Empfehlungen anderer Anwender, 
die sich die erste Ausstellung zumeist gegen fes-
tes Entgelt bauen lassen und danach eine mo-
natliche Miete zahlen. Zu Beginn ging Kunst-
matrix mit extremen Rabatten an den Markt. 
»Wir mussten uns Referenzobjekte und -kun-

den schaffen«, erklärt Bentele, der den Über-
gang zu Marktpreisen als schwierig, aber mach-
bar beschreibt. 

streitkultur mit schach Viel Wert legen die 
beiden auf  das Unternehmensklima und ihre 
Streitkultur. Wenn es zwischen den beiden Per-
fektionisten kracht, dauert es gelegentlich ei-
nige Stunden, bis die Spannungen ausgeräumt 
sind. Um ihre Konflikte beizulegen, finden Lau-
terbach und Bentele einen unüblichen Weg: 
»Wenn wir wirklich streiten, liegt das oft daran, 
dass wir keinen klaren Gedanken mehr fassen 
und damit auch keine Lösung finden können«, 
erzählt Christoph Lauterbach. »Dann holen wir 
das Schachbrett heraus und spielen drei, vier 
Partien«, ergänzt Hartwig Bentele. »Danach 
sind wir wie gereinigt und können ganz unbe-
lastet über das Thema reden.«



»The art of entertainment« 
Oliver Berben 
Moovie

81

Oliver Berben (rechts im Bild) ist schon zu hören, 
da ist er noch gar nicht zu sehen. Seine Stimme 
hallt über den etwas düsteren Gang der Cons-
tantin-Film in München, der zu seinem kleinen, 
jedoch angenehm hellen Büro führt. Dort, an 
der Wand hinter seinem mit DVDs, Briefen, 
 Büchern und Zeitungen bedeckten Glasschreib-
tisch  hängen verkleinerte Filmplakate großer 
Kinofilme, die er produziert hat: »Elementarteil-
chen«, »Die Päpstin«, »Sass – die Meister diebe«. 
Er diskutiert mit Regisseuren, begeistert Geld-
geber, entwickelt Filmstoffe, kauft Drehbücher 
ein, stellt Geschäftspläne auf, schmeichelt Schau-
spielern, motiviert Mitarbeiter und stellt Teams 
zusammen. So zumindest muss man sich den Be-
ruf  von Oliver Berben grob vorstellen. Das Leben 
eines Filmproduzenten. Aber der Reihe nach.

Flieger, grüss mir berlin! Vor 20 Jahren 
sieht die Karriereplanung des heute 39-Jährigen 
noch ganz anders aus. 1990 macht er im Inter-
nat Stein am Chiemsee Abitur. Er will studie-
ren, Luft- und Raumfahrttechnik. Flieger, Astro-
nauten, Flugzeuge und Raumfahrt faszinieren 
ihn seit seiner Kindheit – bis heute. Es zieht 
ihn an die TU Berlin, in die große, wilde Stadt, 
nach eher behüteten Jahren am Internat, das 
ihm wie eine übergroße Familie ist.

»Neben der Uni war vor allem Carlo Rola für 
mich wichtig und prägend«, sagt Oliver Berben, 
der den Regisseur und Drehbuchautor seit sei-
nem elften Lebensjahr kennt. Ein guter Freund 
der Familie, vor allem seiner berühmten Mut-
ter, der Schauspielerin Iris Berben. Rola arbei-
tet damals als Regisseur in Berlin. Oliver wohnt 
in der ersten Zeit bei ihm.
Geld von zu Hause bekommt der angehende 
Ingenieur nicht. Er soll und will auf  eigenen 
Füßen stehen. Er ergattert einen Aushilfsjob 
als Fahrer bei Filmproduktionen, im Laufe der 
 Jahre werden daraus mehrere Jobs, schließlich 
ist er Regieassistent seines Mentors.
Das Studium findet Oliver Berben inhaltlich 
spannend, menschlich aber enttäuschend, zu 
anonym. »Die Arbeit an einem Film ist Team-
work, das hat mir immer gefallen.« Er mag 
Menschen, er redet gerne mit ihnen. Ein ver-
lockendes Angebot der UFA in Berlin, als 
Regie assistent an der Seite Carlo Rolas an ei-
ner grö ßeren TV-Serie mitzuwirken, ist der 
 Wendepunkt: Nach dem Vordipolm bricht er 
das Studium ab. »Die Chance musste ich ein-
fach ergreifen. Film und Studium zugleich, 
das ging bei so einem großen Projekt einfach 
nicht.« 
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82 83zur person
Oliver Berben

motto
»The art of entertainment«

preise
u. a. Bernd Burgemeister Fernseh-
preis 2009, Produzentenpreis für  
»Der verlorene Sohn« / Grimme 
Preis Nominierung 2006 für 
 »Silberhochzeit« / Goldene Kamera 
Nominierung 2006 für »Silber-
hochzeit« / DIVA 2006 für  
»Die Pa triarchin« in der Kategorie 
 »erfolgreichster Fernsehfilm 2005« 
Goldene Kamera 2005 für  
»Die Patriarchin« / »SASS« beim 
Tokyo International Film Festival 
2002 (Best Director-Award) und 
Bayerischer Filmpreis (Beste  
Kamera) / Grimme Preis Nominie-
rung 2000 für »Der Solist –  
Kein Weg zurück«/ Finalist Award  
 Regie, Film, Produzent, New York 
Film Festivals für »Sieben Feuer 
des Todes« (Code Red)

studiengang  
(abschluss)

Elektrotechnik und Luft-  
und Raumfahrttechnik

 

jahr der gründung 
1996

mitarbeiter / innen 
6 – 20

 

unternehmen 
Moovie – the art of  

entertainment GmbH
www.moovie.de

hineinspringen Er stürzt sich vollends ins 
Filmgeschäft, wird Produktionsassistent und 
Aufnahmeleiter bei Werbefilmen. Berben und 
Rola gründen 1996 die Filmproduktionsfirma 
Moovie, die heute rund 15 Mio. Euro Umsatz 
jährlich macht. Auslöser war ein Streit Rolas 
mit seiner damaligen Produk tionsfirma. »Wir 
sagten uns: Irgendwie  machen wir doch ohne-
hin alles selber, dann lass uns die Selbstständig-
keit einfach auspro bieren.«
Zünglein an der Waage ist der damalige Spiel-
film-Chef  von RTL, Sam Davis. Er stimmt zu, 
dass die beiden im Auftrag des Senders den 
Krimi »Der stille Herr Genardy« produzieren 
dürfen. Bis heute hat Oliver Berben gut 80 Ki-
no- und Fernsehfilme sowie Serienfolgen pro-
duziert, mehr als ein Dutzend davon wurden 
prämiert und ausgezeichnet.
1999 fusioniert Moovie mit der Constantin-
Film, bleibt unter ihrem Dach aber bestehen. 
Kurze Zeit später bricht der neue Markt zusam-
men, viele Medienfirmen gehen Konkurs. »Im 
Rückblick sicherten wir durch den Zusammen-
schluss unser Überleben«, ist der Vater  eines 
Sohnes überzeugt. Nach wie vor sind er und 
Rola mit 25 Prozent an Moovie beteiligt, 50 Pro-
zent hält Constantin-Film. Geschäftsführer ist 
Berben in beiden Firmen.

Seit zwei Jahren ist er verantwortlich für das 
nationale und internationale Kino- und TV-
Geschäft der Constantin. Auf  die Frage, wo-
her seine betriebswirtschaftliche Ader kommt, 
antwortet er wie aus der Pistole geschossen: 
»Mein Vater ist Geschäftsmann, von dem ha-
be ich das.« Zwar belegte Berben auch BWL im 
Nebenfach an der Universität, aber das sei nur 
Grundwissen, recht weit abgehoben von der 
Praxis. »Mit der Bank zu verhandeln lernt man 
nirgendwo. Da hilft nur hineinspringen und 
machen.«



»Einheit in der Vielfalt«
Prof. Dr.-Ing. Thomas Jürgensohn 
und Dr. Harald Kolrep-Rometsch 
HFC Human-Factors-Consult GmbH

85

Die beste Technik ist nur so gut, wie sie mit dem 
Menschen zusammenspielt. Was nützt zum Bei-
spiel ein Fahrerassistenzsystem in einem Auto, 
wenn es zwar Gefahren einschätzen kann – den 
Fahrer dann jedoch auf  falsche Art und Weise 
warnt und damit das Risiko eines Unfalls noch 
erhöht? Gebraucht wird ein Mittler zwischen 
Mensch und Technik – und als solchen ver-
steht sich die Human-Factors-Consult GmbH, 
kurz HFC. »Unsere Aufgabe ist es, aus subjek-
tiven Eindrücken objektive Größen abzuleiten, 
mit deren Hilfe dann unsere Kunden ihr Pro-
dukt verbessern können«, sagt Harald Kolrep, 
der zusammen mit Thomas Jürgensohn das Un-
ternehmen mit derzeit gut 20 Mitarbeitern und 
Sitz im Innovationspark Wuhlheide gründete.

konkurrieren oder kooperieren? Die bei-
den lernten sich schon 1986 als Studenten an 
der TU Berlin kennen; das gemeinsame Unter-
nehmen starteten sie im Januar 2003. Zu die-
ser Zeit hatte Kolrep schon damit begonnen, 
als freier Berater zu arbeiten. Unter anderem 
war er für einen Automobilhersteller mit drei 
 Testwagen wochenlang durch die Uckermark 
gebrettert, um die Frage zu beantworten, ob 
und wie Vibrationen, etwa am Innenspiegel 
oder am Sitz, den Fahrkomfort beeinträchtigen. 

»Das war vor zehn Jahren, die Straßen waren 
dort damals noch nicht so gut wie heute«, erin-
nert sich der promovierte Psychologe. Als Tho-
mas Jürgensohns Assistentenvertrag an der TU 
Berlin 2002 auslief, musste er sich entscheiden. 
»Konkurriere oder kooperiere ich mit Harald?«, 
erinnert sich Jürgensohn. »Ich entschied mich 
schließlich für die Partnerschaft« – und beiden 
sieht man an, dass diese Entscheidung eine gu-
te war. Die beiden gründeten eine GmbH und 
machten sich daran, möglichst schnell Kunden 
für erste Aufträge zu gewinnen. »In den ersten 
Wochen waren wir vor allem auf  Tour«, erin-
nert sich Jürgensohn, der sich als einen »mathe-
matisch orientierten Ingenieur, der inzwischen 
viel von Psychologie versteht« sieht. Über das 
Netzwerk der TU bestanden Kontakte, und die 
beiden Gründer fuhren zu Unternehmen und 
stellten sich vor. 

ein jahr ohne industrieauftrag »Wir hat-
ten das Glück, dass wir auf  diese Weise tatsäch-
lich Aufträge aus der Industrie bekamen«, er-
zählt Kolrep. HFC arbeitete unter anderem für 
Bosch und Audi, die Aussichten waren gut. Im 
Jahr 2005 hingegen ging es bergab. HFC hatte 
zwölf  Monate lang nicht einen einzigen Indus-
trieauftrag, über Wasser hielt sich das Unter-
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zum team
Prof. Dr. Thomas Jürgensohn und 
Dr. Harald Kolrep-Rometsch 

motto
»Einheit in der Vielfalt.«

studiengang  
(abschluss)

Prof. Dr. Thomas Jürgensohn:  
Elektrotechnik (1990)

Dr. Harald Kolrep-Rometsch:  
Psychologie (1989)

jahr der gründung 
2002

mitarbeiter / innen 
21 – 50

unternehmen 
HFC Human-Factors-Consult GmbH

www.human-factors.de

nehmen lediglich durch Förderprojekte. »Das 
wäre aber nicht länger gut gegangen«, sagt Jür-
gensohn, der zugibt: »Wir haben damals über 
die Projektarbeit die Akquise vernachlässigt.« 
Den Gründern wurde klar, dass ihr Geschäfts-
modell zwei Probleme mitbringt. Zunächst ein-
mal das liebe Geld: »Unsere Dienstleistungen 
haben hohe Vorlaufkosten, das Unternehmen 
ist daher von vorneherein in seinem Wachstum 
beschränkt«, sagt Jürgensohn. Ein externer In-
vestor kam für beide aber nie in Frage: »Ers-
tens macht er abhängig, zweitens fallen Zinsen 
an.« Das zweite Problem ist die Unanschaulich-
keit der Dienstleistungen. »Viele Kunden zö-
gern noch, Geld für die Mensch-Maschine-Pro-
blematik auszugeben. Es kommt erst nach und 
nach ins Bewusstsein, wie wichtig die Arbeit an 
dieser Schnittstelle ist«, so Kolrep. 

routine gibt es nicht Hinzu kommt, dass 
das HFC-Team bei jedem neuen Auftrag beina-
he bei Null anfangen muss. Jürgensohn:  »Eine 
Routine gibt es bei uns nicht. Jedes Problem 
verlangt nach einem eigenen Ansatz. Das ist 
spannend – aber manchmal auch anstrengend.« 
Doch die beiden Gründer arbeiten mit Erfolg 
daran, ihr Unternehmen in dieser Hinsicht 
 effektiver zu gestalten. »Durch besseres Wis-

sensmanagement und transparente Strukturen 
möchten wir erreichen, dass wir Methoden und 
Ergebnisse früherer Aufträge wiederverwerten 
können.« Wenn die beiden ehemaligen Studien-
kollegen erzählen, klingt der Dialog eher nach 
einem Gespräch in einem Hörsaal als in einem 
Unternehmen. »Stimmt, im Grunde machen 
wir weiter Wissenschaft«, sagt Kolrep. Sein 
Partner geht noch einen Schritt weiter: »BWL-
Kenntnisse sind bei einem Unternehmen die-
ser Größenordnung nicht so wichtig«, sagt Jür-
gensohn – und ergänzt: »Ich nenne diese Büros 
 unser privates Forschungsinstitut.« 



»Das Herz in die Hand  
nehmen und springen« 
Dr. Reiner Stemme 
STEMME AG

89

Heute führt Reiner Stemme ein Unternehmen 
mit 50 Mitarbeitern in Berlin. Er ist Di plom-
Ingenieur mit Doktortitel, baut Flugzeuge für 
300.000 Euro, arbeitet mit großen Firmen, In-
sti  tutionen und Regierungen zusammen. Vor 
57  Jahren hingegen war er noch ein Volks-
schüler in einem hessischen Dorf  und begann 
eine Lehre in einem Kalibergwerk als Betriebs-
schlosser. 
In den fast sechs Jahrzehnten dazwischen muss 
sich also viel getan haben – doch der entspannt 
erzählende 70-Jährige hat seine Karriere ohne 
einen Masterplan verfolgt: »Je älter ich werde, 
umso verblüffender ist es für mich selbst, wie 
sich mein Leben entwickelt hat«, sagt Stemme 
heute. »Es begann damit, dass mein älterer Bru-
der mich mit 17 Jahren einfach nach Berlin ge-
holt hat«, erinnert sich Stemme, der zwei er-
wachsene Töchter samt Enkelkindern hat. Er 
besuchte zwei Jahre lang eine private Ingeni-
eursschule und schaffte am Abendgymnasium 
in fünf  Jahren sein Abitur, während er paral-
lel bei Siemens arbeitete, erzählt Stemme, der 
sich schon als Kind für Naturwissenschaften 
und Technik interessiert hat. »Es war immer 
toll, wenn ich eine Lampe gebastelt und zum 
Leuchten gebracht hatte.« 

die laserpioniere Nach dem Abitur stu-
dierte er Physik an der TU Berlin, am 1. Physi-
kalischen Institut bei Prof. Hans Boersch. Ge-
meinsam mit den Professoren Horst Weber 
und Gerd Herziger zog Stemme 1970 an die 
Universität Bern, wo die Forscher Lasermate-
rialbearbeitung in enger Zusammenarbeit mit 
der Uhrenindustrie entwickelten. Der junge 
Wissenschaftler arbeitete dort bis 1976, promo-
vierte – und übertrug die Forschungsergebnisse 
auf  eine neue Laserfirma: die LASAG, die er als 
Tochter des Uhren-Konzerns ASUAG mit auf-
baute. 
Das Mitgründen unter dem Dach einer ande-
ren Firma war für seine Karriere ideal, sagt er 
heute. »Gerade in einer finanzintensiven Bran-
che wie der Laserindustrie konnte ich mich in 
Ruhe entwickeln.« Er rät jungen Absolventen, 
vor der Gründung zunächst in der Industrie ei-
nige Jahre Berufserfahrung zu sammeln. »Wer 
sind die Geschäftspartner, wie funktioniert die 
Finanzierung, wie baut man ein Unternehmen 
auf«, seien Fragen, die sich im Job am besten 
klären ließen, sagt Stemme. 

Fo
to

: T
U

-G
rü

nd
un

gs
se

rv
ic

e /
 D

ah
l



90 91

zur person
Dr. Reiner Stemme

motto
»Das Herz in die Hand  
nehmen und springen.«

mein rat an  
gründungsinteressierte
Möglichst, wenn auch  
nicht zwingend, zuvor Berufs-
erfahrung sammeln.

studiengang  
(abschluss)
Physik (1969)

jahr der gründung 
1985

mitarbeiter / innen 
21 – 50

 

unternehmen 
STEMME AG

www.stemme.de

unternehmen von null aufbauen Nach 
einigen Jahren, in denen die Firma ihre Laser 
auch an IBM, Siemens oder in die Medizintech-
nik verkaufte, fühlte Stemme, dass er nun et-
was Neues unternehmen wollte. Er wechselte 
zum Verein Deutscher Ingenieure (VDI), für 
den er einen so genannten Projekträger auf-
baute, der für das Bundesforschungsministeri-
um Forschungsanträge analysierte, fachlich be-
gutachtete und deren Finanzierung betreute. 
»Wir richteten ein VDI-Technologiezentrum 
ein – das war quasi das zweite Unternehmen, 
das ich von Null an begleitet habe.« 
1984 spürte Stemme, dass seine Arbeit dort ge-
tan war. Er kannte sich nun mit Forschungs-
transfer, mit Wagniskapitalgesellschaften, mit 
Marktanalysen aus – und fragte sich: Warum 
eigentlich nicht selbst ein Unternehmen grün-
den? Seine Leidenschaft – und damit schließt 
sich der Kreis zu seinen Anfangstagen als Lehr-
ling– war und ist das Segelfliegen, das er damals 
im Verein des Kalibergwerks lernte. »Ich habe 
schon mit 14 meine ersten Segelflüge gemacht. 
Der Beruf  hatte das Hobby aber immer über-
deckt.« 

sicheren job gekündigt Seine Firma, die 
heutige STEMME AG, die er schließlich 1985 
gründete, hatte eine sehr einfach klingende, 
aber schwierig umzusetzende Produktidee. Die 
Ausgangsfrage: »Wie kann ich die technische 
Synthese von uneingeschränktem Motor- und 
Segelflug in einem Flugzeug realisieren?« Stem-
me kündigte seinen sicheren Job, suchte sich 
über zwei Jahre private Geldgeber und begann 
parallel mit der Entwicklung. 
Nach fünf  Jahren war das erste Flugzeugmus-
ter zugelassen. Heute hat er von seinem Sitz 
am Flughafen Strausberg in Brandenburg mehr 
als 200 Flugzeuge verkauft. Er besitzt ein brei-
tes Know-how, lobt das Physikstudium an der 
TU Berlin als Hintergrund – und hat immer 
noch nicht genug. »Wir wollen weiter wachsen, 
haben eine Plattformstrategie für weitere Pro-
dukte entwickelt. Dazu zählen auch Arbeits-
flugzeuge für die unbemannte Fernerkundung 
in Forschungs-, Umweltschutz- und Sicher-
heitsbereichen.«



»Nur wer handelt, kann  
zur Entwicklung beitragen«
Benjamin Hossbach 
[phase eins].

93

Für den Architekten Benjamin Hossbach ka-
men 1998 kurz nach Studienabschluss zwei 
Dinge zusammen, die so recht nicht zueinan-
der passten: Er wollte eine Familie gründen 
und die Konjunktur brach ein. »Da macht man 
sich seine Gedanken, zumal Wirtschafts krisen 
die Auftragslage für Architekten besonders 
stark beeinflussen.« Statt weiter alleine ein Bü-
ro zu betreiben, entschloss er sich, mit einem 
Freund und Partner ein spezielles Architektur-
büro zu gründen. Hossbach, der 1995 sein Di-
plom an der TU Berlin machte, wollte sich mit 
seiner Gründung von der Konkurrenz abset-
zen. Und er fand ein Alleinstellungsmerkmal, 
das sein Büro beinahe weltexlusiv besetzt: Das 
Unternehmen spezialisiert sich ausschließlich 
auf  die erste Phase von Bau- und Planungsvor-
haben. »Diese Startphase kann gar nicht über-
schätzt werden«, sagt Hossbach »Besonders in 
dieser Phase kann der Bauherr noch starken 
Einfluss auf  die Kosten oder die Bauqualität 
nehmen. Ist der Plan erst einmal durch und hat 
der Bau begonnen, sinken die Einflussmöglich-
keiten  rapide.« 

seltene win-win-situation Das Bemerkens-
werte an der Geschäftsidee ist eine seltene Win-
Win-Situation: Statt in Konkurrenz zu anderen 
Büros zu treten, versteht sich das Unterneh-
men als Dienstleister zwischen den Beteiligten. 
»Wir moderieren zwischen den Akteuren eines 
Bauvorhabens und sorgen dafür, dass die Pro-
jekte richtig ›aufgegleist‹ werden und die rich-
tigen Leute zueinander finden.« In der Branche 
nennt man [phase eins]. daher auch »das Cas-
ting-Büro«, und der Vergleich trifft den Kern: 
»So wie ein übliches Casting-Büro nach einem 
idealen Schauspieler für eine Filmrolle sucht, 
fahnden wir nach dem passenden Architekten 
für ein Bauvorhaben.« Um diesen zu finden, 
übernimmt [phase eins]. die Ausschreibung von 
Wettbewerben und besetzt die Jury. »Je besser 
und transparenter der Wettbewerb, desto grö-
ßer die Chance, dass das Bauvorhaben wunsch-
gemäß verläuft.« 

votum für star-architektin Dass Benjamin 
Hossbach mit seiner Geschäftsidee heute als 
Architekt arbeitet, der nicht mehr selbst baut, 
stört ihn nicht. »Die Frage, ob mir nicht etwas 
fehlt, höre ich oft«, sagt er. »Aber wir haben 
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zur person
Benjamin Hossbach

motto
»Nur wer handelt, kann  
zur Entwicklung beitragen.«

mein rat an  
gründungsinteressierte
Mit Mut, Offenheit und  
Überzeugung in die eigene  
Kompetenz

studiengang  
(abschluss)

Architektur (1995) 

jahr der gründung 
1999

mitarbeiter / innen 
6 – 20

unternehmen 
[phase eins]. Projektberatung für 

Architektur und Städtebau
www.phase1.de

weltweit an vielen äußerst spannenden großen 
und kleinen Projekten mitwirken können, bei 
denen wir ohne unsere Spezialisierung niemals 
dabei gewesen wären.« Besonders gerne erzählt 
Hossbach vom Bau des neuen BMW-Werks in 
Leipzig: »Ein innovatives Vorhaben mit dem 
Ziel, die Kommunikation der Mitarbeiter un-
tereinander zu fördern.« Mit im Wettbewerb 
war auch die Architektin Zaha Hadid, ein Star 
der Szene, deren spektakulären Entwürfe nicht 
unbedingt für Funktionalität stehen. »Wir ha-
ben jedoch in unserer Überprüfung festgestellt, 
dass ihr Entwurf  für das BMW-Werk äußerst 
effizient war.« Zaha Hadid bekam den Zuschlag 
– und zwar zum ersten Mal nicht wegen ihrer 
künstlerischen Vision, sondern wegen der aus-
gezeichneten Funktionalität ihres Entwurfs.

kurzarbeit als krisenfolge Solche Pro-
jekte sind die Sonnenseite. Den Schatten lern-
ten Hossbach und seine zwei Partner – dar-
unter auch seine Frau – kennen, als im Zuge 
der Wirtschaftskrise mehrere Aufträge weg-
brachen, mit denen das Büro bereits gerechnet 
hatte. Das passierte ausgerechnet in einer Pha-
se, in der noch weitere Themen die finanzielle 
Situation belasteten. Die Folge: Kurzarbeit im 
Jahr 2009; die freigewordenen Stellen hat man 

nicht neu besetzt, so dass sich die Belegschaft 
von 22 auf  15 Mitarbeiter verkleinerte. »So ha-
ben uns aus dem Loch herausgearbeitet, und 
arbeiten jetzt wieder auf  dem normalen Ni-
veau der üblichen Unsicherheit«, sagt Hoss-
bach, dessen Optimismus solche Entwicklun-
gen nichts anhaben können. »Ich weiß, was wir 
können. Ich weiß, dass wir gut sind.« Dass [pha-
se eins]. bei einigen insbesondere öffentlichen 
Bauherren wegen der Kosten als »Daimler der 
Branche« gilt, stört ihn nicht. »Wir gelten als 
teuer, aber wir leisten auch mehr. Unser Fokus 
ist Qualität. Diese gewährleistet letztlich eine 
nachhaltige und wirtschaftliche Planung und 
ermöglicht damit funktionale und hochwertige 
Architektur.«



»Unabhängig, machen!«
Thilo Veil 
xx-well.com AG
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Gut gebaute Körper, wohin man auch schaut: 
Wer an einem Kiosk durch die bunten Ma-
gazine blättert, kann schon neidisch auf  die 
 Prominenten und ihre Figuren werden. Ge-
fragt nach ihrem Erfolgsgeheimnis, bedanken 
sich die Stars und Sternchen gerne bei ihrem 
»Personal Coach«, der die passenden Diäten 
und Ernäh rungspläne ausarbeitet. Vor elf  Jah-
ren kam die Frau eines Gründungspartners von 
 Thilo Veil beim Blick auf  eine solche Zeitschrift 
auf  den Gedanken, dass nicht nur Promis, son-
dern auch gewöhnliche Fitnesstreibende einen 
persön lichen Coach bekommen sollten. Preis-
günstig sollte er sein und trotzdem individu elle 
 Pläne und Begleitung für Ernährung und Fit-
ness bieten – und zwar am besten zu jeder Zeit. 
 Thilo Veil und seinen zwei Mitgründern war 
sofort klar: Das geht nur im Internet mit einem 
Start-up. Einige Wochen später wurde xx-well.
com ein Teil der boomenden New Economy. 

knapp überlebt Damals teilten sich zehn 
Inter  netfirmen – von einer Online-Lotterie 
bis hin zu einem Anbieter für elektronische 
 Gebrauchsanleitungen – die dritte Etage des 
 Büro hauses in der Berliner Chausseestraße. Da-
runter auch xx-well.com. Als die Dotcom-Blase 
im Frühjahr 2000 platzte, waren neun der Start-

ups schnell verschwunden. »Dass die Quote 
nicht viel besser sein würde, sagte uns damals 
schon der Verstand«, sagt Thilo Veil. »Aber wir 
waren optimistisch, dass wir das Start-up-Un-
ternehmen sind, das sich etablieren wird.« Er 
und seine Mitgründer behielten Recht: Die xx-
well.com AG hat das Platzen der Blase über-
lebt. »Wenn auch knapp«, wie der Gründer ge-
steht. Eng war es vor allem 2001. Damals ging 
die Belegschaft des noch jungen Unternehmens 
in Kurzarbeit. »Es war nach dem Ende des 
Booms unglaublich schwer, für ein Internet-
unternehmen Investoren zu finden. Die Devise 
hieß: Don’t call us, we call you.« Für Veil, heu-
te Vater von vier Kindern, keine einfache Zeit.

geld über dienstleistungen Das Unter-
nehmen stand vor einer entscheidenden Wei-
chenstellung. Bis dahin hatte man sich aus-
schließlich auf  Endkunden fokussiert, die sich 
aus einer stetig wachsenden Datenbank indi-
viduelle Ernährungs- oder Fitnessprogramme 
er arbeiten lassen. »Es zeigte sich schnell, dass 
das Prinzip funktioniert. Aber auch, dass es 
schwer werden würde, damit kurzfristig genug 
Geld zum Überleben zu verdienen«, erinnert 
sich Veil. Also entwickelte das Team zusätzlich 
den Plan, das Konzept des »Online-Coaches für 
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zur person
Thilo Veil

motto
»Unabhängig, machen!«

preise
Testsieger »Stiftung Warentest« 
2005, 2007 / Preisträger  
Gesundheitswirtschaft der  
»Financial Times Deutschland«

studiengang  
(abschluss)

Wirtschaftsingenieurwesen 
(1994)

jahr der gründung 
2000

mitarbeiter / innen 
21 – 50

unternehmen 
xx-well.com AG

www.xx-well.com 

 Jedermann« als Dienstleistung für andere Un-
ternehmen anzubieten. Mit Erfolg: »Wir ver-
kauften unsere Software als White Label an 
Businesskunden. Der erste war die FAZ, für die 
wir ein Fitnessprogramm für Manager konzi-
pierten.« Es folgten erste Krankenkassen; das 
Konzept sprach sich rum, und heute zählt die 
xx-well.com AG die großen gesetzlichen Kassen 
zu ihren Kunden. »Das Dienstleistungsgeschäft 
bedeutete für uns eine finanzielle Grundabde-
ckung«, sagt Veil. »Wir konnten nun auch wie-
der das Endkundengeschäft betreiben.«

datenbank ist kapital In der Folge erwei t er-
te das Unternehmen kontinuierlich die Daten-
banken. Aus den persönlichen Eigenschaften, 
die ein Nutzer in die Software eingibt, erstellt 
die Software ein Profil und gibt daraufhin in-
dividuell kombinierte Empfehlungen. »Unser 
Kapital ist die strukturierte Datenbank«, sagt 
Veil – und die funktioniert so gut, dass die Diä-
ten von xx-well.com bei Tests der Stiftung Wa-
rentest im Jahr 2005 und 2007 hervorragend ab-
schnitten. Klar besser als die Diät des füh renden 
Frauenmagazins Brigitte aus dem Verlag Gru-
ner & Jahr. »Der Verlag hat den Test richtig in-
terpretiert«, sagt Veil und freut sich: Seit 2007 
ist Gruner & Jahr Mehrheits gesellschafter der 

xx-well.com AG. Ein Glücksfall für das Unter-
nehmen, denn ein so großer Partner gibt mehr 
wirtschaftliche Sicherheit, als in der Grün-
dungsphase. 95 Prozent der Anteile besitzt der 
Hamburger Großverlag  heute, »doch als AG sind 
wir nicht weisungsgebunden und müssen nicht 
alles mitmachen, was der Konzern möchte«, 
sagt Veil. Es ist ihm ein persönliches Anliegen, 
als Gründer weiterhin frei arbeiten können. 
»Ich war vor meiner Zeit bei xx-well.com je drei 
Jahre lang als Berater bei Roland Berger und im 
Wella-Konzern tätig. Nun führe ich mein eige-
nes Unternehmen – und das genieße ich.«



»Durchhalten« 
Prof. Dr.-Ing. Anselm C. Fabig 
navtec GmbH
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Mit 14 Jahren reparierte Anselm Fabig seinen 
ersten Fernseher. 33 Jahre später lehrt der ge-
bürtige Berliner als Professor an der TH Wildau 
in den Bereichen Telematik und Satellitennavi-
gation und leitet seine eigene Firma, die navtec 
GmbH. Das klingt nach einem geradlinigen Weg 
– doch dieser verlief  nicht immer ohne Rück-
schläge und ungewöhnliche Kurven. »Als Grün-
der muss man eben vor allem Durchhaltever-
mögen beweisen«, sagt der lang aufgeschossene 
Ingenieur. 

studiendauer nicht so wichtig Schon in 
seiner Schulzeit baute Fabig Tonmodule in Fern-
seher ein, die seinen Freunden den Genuss des 
amerikanischen Soldatensenders AFN ermög-
lichten. Nach diesen ersten jugendlichen Ver-
suchen machte der Abiturient ernst. Er schrieb 
sich an der TU Berlin ein – und studierte länger 
als die Regelstudiendauer Elektrotechnik und 
Luft- und Raumfahrttechnik. »Ich habe viel ge-
arbeitet, bei einem Elektroteilegroßhandel, im 
Heinrich-Hertz-Institut für Nachrichtentech-
nik und bei Bosch, wo ich schon damals an digi-
talen Videorekordern geforscht habe«, sagt er. 
Er will mit dieser Aufzählung nicht die lange 
Studiendauer rechtfertigen, sondern die Chance 
verdeutlichen, die Studenten schon früh ergrei-

fen sollten. »Es ist wichtig, praktische und in-
terdisziplinäre Erfahrungen zu sammeln, dann 
kommt es auf  ein Semester mehr oder weniger 
nicht an.« 

besser als der wettbewerb Nach dem Di-
plom promovierte Fabig und gründete anschlie-
ßend navtec. Der große Vorteil der Firma, die 
heute am Flughafen Schönefeld sitzt: Sie hatte 
ein Produkt, von dem der Gründer wusste, dass 
es besser war als das der Wettbewerber. Nur: 
Heute kann er es leider nicht mehr verkaufen. 
Zur Erklärung muss er lang ausholen. Fabig 
steht auf, holt eine orange Boje und setzt sich 
wieder. Das unförmige, 20 Kilogramm schwere 
Gerät ließen Schiffe ins Wasser gleiten, wenn 
sie in Seenot gerieten. »Es gibt Signale ab, die je 
nach Lage und Wettersituation zwischen 15 Mi-
nuten und mehreren Stunden benötigen, um 
bis zum Empfänger zu gelangen.« Für Seeleute, 
die zwischen hohen Wellen in kleinen Beiboo-
ten umherschleudern, keine sehr angenehme 
Per spektive. Fabig steht wieder auf  und nimmt 
von einem Schrank ein kleines rotes Gerät, etwa 
so groß wie ein Schuhkarton und 1,2 Kilogramm 
schwer. »In diesem Seenotrettungssen der steckt 
unsere Technik, die das Signal inner halb einer 
Minute an die Seerettung weiterleiten kann.«
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zur person
Prof. Dr.-Ing. Anselm C. Fabig

motto
»Durchhalten.«

mein rat an  
gründungsinteressierte
Umfassend informieren.

preise
Brandenburger Designpreis 
1999 / Setrade Awards 2002

studiengang  
(abschluss)

Elektrotechnik (1989)

jahr der gründung 
1997

mitarbeiter / innen 
6 – 20

unternehmen 
navtec GmbH 

www.navtec.de 

unternehmerisches risiko Der Unterschied 
zwischen den Technologien: Sie arbeiten mit 
verschiedenen Grundsystemen und Satelliten. 
Trotz des höheren Preises schlug navtecs Ge-
rät bei den Kunden ein – bei Reedereien mit 
200 Meter-Schiffen sowie bei Besitzern von Edel-
yachten. Plötzlich aber, im Jahr 2004, änder-
te sich die Situation grundlegend. Fabigs Tech-
nologie beruhte auf  dem Satelliten Inmarsat, 
den die Staatengemeinschaft finanziert hatte. 
Die Organisation wurde privatisiert, die Käu-
fer  waren US-amerikanische Kapitalgesellschaf-
ten, die den Satellitendienst einfach abschal-
teten – und damit Fabigs Geschäftsgrundlage 
zerstörten. Er versuchte zu retten, was zu ret-
ten war, schaltete einen EU-Abgeordneten ein. 
Das Resul tat: »Das sei mein unternehmerisches 
Risiko, hieß es damals«, sagt Fabig. »Ich konn-
te die Entwicklung damals nicht absehen, hatte 
aber für viel Geld Bauteile gekauft und fertige 
Geräte auf  Lager.« 

ugfernsteuerungssysteme für modell-
ugzeuge Mit den Zinsen der Schulden von 

damals schlägt er sich heute noch herum. Aber, 
aufgeben wollte er nicht. »Wir wollten nie Mit-
arbeiter entlassen und haben uns wieder her-
angekämpft«, erzählt der Gründer, der heute 

seine Technologie auf  den alternativen, weni-
ger geliebten Satelliten umgestellt hat. Die See-
notrettungsbojen machen allerdings nur einen 
kleinen Teil seines Umsatzes aus. »Wir entwi-
ckeln zudem Flugfernsteuerungssysteme für 
Modellflugzeuge«, erläutert Fabig. Klingt fast 
ein bisschen banal. Der Unternehmer lacht. 
»Die Modelle haben teilweise eine Spannweite 
von bis zu vier Metern und fliegen mit Kerosin. 
Sie kosten mehrere Zehntausend Euro.« 
Ein weiteres Produkt der Firma kennen vor 
 allem Berlin-Touristen. »Kapitäne von Ausflugs-
dampfern dürfen parallel zum Steuern ihrer 
Boote nicht auch die Gebäude und Plätze am 
Ufer beschreiben. Das kommt alles von der 
Chipkarte«, erklärt er. »Wir haben diese Be-
schreibungen mit einem GPS-System gekop-
pelt. Auf  diese Weise läuft die Erklärung im-
mer genau dann, wenn das Schiff  gerade an 
dem entsprechenden Objekt vorbeifährt.«



»Die einzige Konstante  
im Leben ist die Veränderung«
Dr. Gerhard Valentin 
Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH
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Gerhard Valentin arbeitet in zwei Märkten, die 
besondere Anforderungen stellen: Die Software-
Industrie und die Branche der Erneuerbaren 
Energien sind komplex und anspruchsvoll. Sie 
entwickeln sich rapide, und die Produkte be-
dürfen ständiger Aktualisierung. »Das macht 
auf  der einen Seite viel Spaß und hält uns auf  
dem neuesten Stand der Technik«, sagt der 
Gründer von Valentin Software, einer Firma, 
deren rund 45 Mitarbeiter im Energieforum in 
Berlin-Friedrichshain Programme entwickeln, 
mit denen Bauherren Solaranlagen berech-
nen können. »Auf  der anderen Seite stehen wir 
ständig unter Druck, am Puls der Zeit zu blei-
ben.«

atomkraftgegner und unternehmer Der 
62-Jährige, der 1972 an der TU Berlin sein Stu-
dium begann, kam über Umwege zur Informa-
tik. Erneuerbare Energien waren für ihn ein 
viel größeres Thema, auch, nachdem er En-
de der 70er Jahre durch Afrika reiste und dort 
verstand, wie man mit wenig Aufwand in den 
sonnenreichen Regionen Solarenergie erzeu-
gen könnte. In Deutschland war er in der Anti-
Atomkraft-Bewegung aktiv. »Ich habe das Bohr-
loch 1004 in Gorleben mit besetzt und dort die 
Berliner Fahne auf  dem Hüttendorf  gehisst«, 

erinnert sich der schlanke Unternehmer an das 
Jahr 1980, in dem er sich auch in von Studenten 
organisierten Seminaren engagierte, die sich 
mit der Energiewende beschäftigten. 
Als das Bundesforschungsministerium  Ende der 
70er Jahre Berlin zum Solarstandort  ma chen 
wollte, um die Wirtschaftskraft der Stadt zu 
stärken, sprach ihn Prof. Rolf  Hanitsch von der 
TU Berlin an – einer der Pioniere der Solar-
technik. Gerhard Valentin sollte die Messtech-
nik für Forschungsanlagen betreuen und pa-
rallel ein Computerprogramm entwickeln, mit 
dem die Forscher Solaranlagen simulieren und 
somit besser planen können. »Ich kannte mich 
mit  Informatik damals überhaupt nicht aus und 
 besuchte in den Ferien einen Kurs, in dem ich 
die Programmiersprache Fortran lernte«, er-
zählt Valentin und schaut auf  sein schmales 
Laptop. »Früher füllten Computer noch Räu-
me und die Informationen wurden über Loch-
karten vermittelt«, sagt er und schüttelt ein 
 wenig ungläubig den Kopf. 

glückliche fügung Nach seiner Doktor-
arbeit, in der er sich sehr früh mit dem damals 
noch neuen Thema der thermischen Solarener-
gie auseinandersetzte, merkte Valentin, dass 
Software durchaus ein Geschäftsfeld mit Zu-
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zur person
Dr. Gerhard Valentin

motto
»Die einzige Konstante im Leben 
ist die Veränderung.«

mein rat an  
gründungsinteressierte
Den Mut zu haben, gesicherte 
Ufer zu verlassen, um Neues zu 
entdecken und zu verwirklichen.

preise
Nominierung zum »Deutschen 
Innovationspreis 2010« 
im Rahmen eines Gemeinschafts-
projekts mit dem Fraunhofer ISE

studiengang  
(abschluss)

Elektrotechnik (1980)

jahr der gründung 
1988

mitarbeiter / innen 
21 – 50

unternehmen 
Dr. Valentin EnergieSoftware 

GmbH
www.valentin.de

kunft sein könnte. Er machte sich 1988 selbst-
ständig. Sich nur auf  die Erneuerbare Energien 
zu konzentrieren, hätte nicht für ein vernünf-
tiges Auskommen gesorgt – in der Anfangs-
phase schrieb der Gründer daher noch an 
Energiekonzepten für Krankenhäuser, die mit 
konventioneller Stromerzeugung arbeiteten. 
Ganz zufrieden war Valentin damit nicht, die 
Solarenergie lässt ihn nicht los. Eine glück-
liche Fügung brachte ihn wieder auf  die Bahn: 
 »Einige ehemalige Kollegen erinnerten sich an 
meine Software und fragten mich, ob ich nicht 
für ein Großunternehmen der Wohnungs-
wirtschaft die messtechnische Betreuung und 
Entwicklung von Solaranlagen übernehmen 
 könnte.« 

software für häuser und stadtviertel 
Valentin startete und merkte sofort, dass der 
Markt für seine Produkte wachsen würde. »Es 
gab einfach keine Planungswerkzeuge zu dieser 
Zeit, mit denen man so komplexe Anlagen hät-
te entwerfen können.« Anfang der 90er- Jahre 
schrieb er schließlich sein altes Programm so 
um, dass es auch auf  den immer gebräuch licher 
werdenden Windows-Rechnern lief. 1993 ent-
stand »T*SOL«, mit dem auch heute noch die 
solarthermische Wärmeversorgung für Häu-  

ser und ganze Stadtviertel geplant werden 
kann. 
Im Laufe der Jahre wuchs die Firma stetig, die 
Produktfamilie ebenfalls. Programme für So-
larstrom und Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopp-
lung folgten. Die Software ist mittlerweile nicht 
nur auf  Deutsch und Englisch, sondern auch in 
Französisch, Italienisch und Spanisch erhält-
lich, sagt Valentin stolz. »Wir machen die Hälf-
te unseres Umsatzes im Ausland.« 
Zum Entwickeln kommt der Vater eines Kin-
des heute kaum noch. »Ich bin vor allem damit 
beschäftigt, das Unternehmen organisatorisch 
auf  den Stand zu bringen, den unsere Größe er-
fordert.« Gelernt hat er die betriebswirtschaft-
lichen Kenntnisse nicht im Studium. »Ich ma-
che regelmäßig Fortbildungen, ohne die geht 
es nicht«, sagt Gerhard Valentin. »Aber das nö-
tige Bauchgefühl für richtige Entscheidungen 
hat man einfach als Unternehmer – oder eben 
nicht.« 
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Business Angels
Berlin-Brandenburg

Wer sind die Business Angels?

Business Angels sind erfahrene, fi nanzkräftige 
Unternehmer, Manager oder Experten mit umfangreichem 
Branchen-Know-how auf unterschiedlichsten Gebieten.

 Business Angels unterstützen junge und innovative Unternehmer 
 bei Aufbau und Sicherung einer tragfähigen Geschäftsexistenz
 Business Angels helfen Unternehmen in Krisensituationen, 

 ihren Turnaround zu schaffen
 Business Angels begleiten bei der Regelung der 

 Unternehmensnachfolge

Insbesondere in der Region Berlin-Brandenburg leisten 
Business Angels einen Beitrag

 zur Förderung der Selbständigkeit
 zur Schaffung von qualifi zierten Arbeitsplätzen
 zur Steigerung der Investitionsbereitschaft 

 anderer Kapitalgeber

www.businessangels-berlinbrandenburg.de

Business Angels
Berlin-Brandenburg

Partner:
Tel. 0800 2 355 355      www.club-office.com     

Dein Büro.
Deine Community.
Dein Spielraum.

Auf die Plätze. Fertig. Losarbeiten!

Arbeitsplätze ab € 149,90/Monat

ClubOffice
WORK. MEET. PLAY.
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