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34/35
„Für Brillanz gibt es  
noch keinen Cent“
Firmengründerin 
Sonja Jost über 
Berlins Defizite, ein 
gründerfreundliches 
Umfeld zu bieten

Liebe Leserinnen und Leser,

leuchtender Beton, revolutionäre Mikrochips und biologische 
Legos – das alles sind Erfindungen und Entwicklungen von 
Studierenden und Alumni der TU Berlin. Damit haben sie Unter-
nehmen gegründet, Preise gewonnen, und vielleicht machen 
diese Produkte unser Leben dereinst noch besser und schöner. 
Was genau sich hinter Leuchtbeton, revolutionären Mikrochips 
und biologischen Legos verbirgt und 
wer die Erfinder sind, das können Sie in 
diesem Alumni-Magazin lesen. Denn die 
diesjährige Ausgabe von 3eins4* widmet 
sich ganz dem Thema Gründen an der TU 
Berlin. Als eine von sechs Universitäten 
in Deutschland darf sich die TU Berlin 
Gründerhochschule nennen. Das ist eine 
Auszeichnung und ein großes Verdienst 
unseres Centre for Entrepreneurship. Hier 
finden Gründungswillige jede erdenkliche 
professionelle Unterstützung und Förde-
rung, damit aus Forschungsergebnissen 
marktreife Produkte werden. Die TU Berlin 
kann im Jahr 2017 auf zehn Jahre intensive 
Gründungsförderung zurückblicken. 

In diesem Magazin kommen viele Menschen zu Wort, die 
sich mit dem Thema Gründen an unserer Universität be-
schäftigen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Centre for 
Entrepreneurship, Studierende, die sich für den europaweit 
begehrten Masterstudiengang „Innovation Management and 
Entrepreneurship“ entschieden haben, Professoren, die junge 
Gründerinnen und Gründer fördern, Alumni, die sich als Alum-
ni Angels engagieren, und gestandene Firmenchefinnen und 
-chefs, die über Unternehmenskultur, Gründerfreundlichkeit und 
Kreativität sprechen.

Dass das Thema Gründen an einer Universität eine enorme  
wirtschaftliche Bedeutung hat, zeigt sich auch in Zahlen:  
253 Unternehmen von Alumni der TU Berlin erwirtschafteten im 
Jahr 2015 einen Umsatz von etwa 2,6 Milliarden Euro – und sie 
schaffen Arbeitsplätze: 18 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
waren 2015 in 276 Unternehmen beschäftigt. Dies geht aus der 
TU-Gründungsumfrage 2016 hervor.

Das Erfinden hat an der TU Berlin übrigens „Tradition“: Ernst 
Ruska erfand das Elektronenmikroskop und bekam dafür den 
Nobelpreis. Und Konrad Zuse beglückte die Welt mit der ersten 
prozessgesteuerten Rechenmaschine. Heute nennen wir sie 
Computer. 

Viel Spaß beim Lesen! 

Prof. Dr. Christian Thomsen
Präsident der TU Berlin 

* „314“ – das sind nicht nur die ersten Ziffern der Pi-Zahl, sondern „314“ ist auch die Einwahl in 
das TU-Telefonnetz. Was wäre also besser geeignet, als diese Einwahl für den Titel des Alumni- 
Magazins zu wählen, mit dem die TU Berlin die Verbindung zu ihren Alumni hält?

24
Warten, warten, warten

Die Benner-Brüder  
erzählen von den Mühen, 

ihr Unternehmen  
ArrowTec aufzubauen
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LUTZ KLOKE DRUCKT 
BIOLOGISCHE LEGOS
Der 3D-Drucker, den Lutz Kloke entwickel-
te, ist ein besonderer. Er arbeitet nicht 
mit Kunststoffen oder Metallen, sondern 
mit menschlichen Zellen – Leberzellen, 
Hautzellen, Plazentazellen. Aus ihnen soll 
der Bioprinter kleinste physiologische 
Einheiten eines menschlichen Organs 
herstellen. Bei der Leber zum Beispiel sind 
die Leberläppchen die kleinste Funktions-
einheit. Diese sind sechseckig und im 
Durchmesser nicht größer als ein bis zwei 
Millimeter. Sie zu drucken – daran forschen 
Lutz Kloke und das Team seines Start-ups 
Cellbricks. „Wenn es uns irgendwann ge-
lingt, solche Organschnipsel herzustellen, 
könnte das ein erster Schritt dahin sein, 
Medikamente bereits in einer frühen Pha-

se zu testen und Tierversuche überflüssig 
zu machen“, sagt Lutz Kloke, der Pharma-
zie studierte und an der TU Berlin auf dem 
Gebiet des 3D-Drucks mit menschlichen 
Zellen  promovierte. Eine andere Vision 
des 35-jährigen Start-up-Gründers ist, aus 
diesen physiologischen Einheiten einmal 
ein komplettes Organ zu drucken. Des-
halb spricht Lutz Kloke, um diese Vision 
vorstellbar zu machen, auch gern von 
biologischen Legos, an denen er forscht. 
Aber der Weg dahin, einmal eine Leber zu 
drucken, ist noch weit, sehr weit. Rea-
listisch aber sei, dass es in den nächsten 
zehn Jahren gelingt, einen Meniskus per 
3D-Druck zu produzieren, der transplantiert 
werden kann.  .sn 
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http://cellbricks.com/
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DIE REVOLUTIONÄREN MIKROCHIPS 
VON STEFAN MEISTER 
Schnell sind die Transceiverchips von vielen Herstel-
lern, aber schnell, energieeffizient und preiswert – das 
sind nur die von Stefan Meister. Kosten die Wandler 
derzeit zwischen 300 und 400 Dollar, sollen seine für 
20 bis 30 Dollar zu haben sein. Der „Quantensprung“ 
wird möglich, weil er elektronische und photonische 
Bauelemente zusammen auf einem Siliziumchip 
platziert. Andere separieren Elektronik und Photonik 
und müssen zwei Chips bauen. Dr. Stefan Meister, der 
an der TU Berlin Physik studierte, hat diese Transceiver 
zusammen mit seinem Team entwickelt. Neun Jahre 
Forschung stecken in den Mikrochips. Jetzt stehen sie 

vor der Marktreife. „Wenn alles gut läuft, können wir 
2019 mit der Produktion in hoher Stückzahl beginnen“, 
sagt der 46-Jährige. Seine integrative Technologie aus 
Elektronik und Photonik ist bislang weltweit einmalig. 
Und sie wird die Datenübertragung in den Rechen-
zentren rund um den Globus revolutionieren, so die 
Hoffnung von Stefan Meister, ermöglicht sie es doch, 
die Rechenkapazität der Server signifikant zu erhöhen. 
Das neue Zeitalter der Datenübertragung hat auch 
einen Namen: Sicoya. Es ist das Unternehmen, wo die 
Transceiverchips designt werden und das Stefan Meis-
ter zusammen mit Kommilitonen gründete.  .sn
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VINCENT GENZ  
LÄSST BETON LEUCHTEN
Die anthrazitfarbenen Fliesen, Waschtische und Duschtassen funkeln, als ob das 
Firmament in ihnen eingefangen wäre. Was da strahlt, sind Glasfasern, umhüllt 
von Beton. Es ist Vincent Genz, der das Licht in den Beton brachte und damit 
Geschäften und Hotels, Bädern und Bars einen Hauch von Exklusivität verleiht. Als 
der 30-Jährige anfing, mit Beton zu experimentieren, wollte er den Baustoff, der 
gerade eine Renaissance erlebte und aus dem ganze Regierungsviertel gebaut 
worden waren, ästhetisch aufwerten. Licht schien ihm das perfekte Mittel, um zu 
zeigen, dass Beton auch eine schöne Seite haben kann. Mittlerweile hat der ehe-
malige TU-Student des Fachs Wirtschaftsingenieurwesen seinen Lichtfaserbeton 
noch mit einem handfesten Nutzen versehen: Er soll als Leit- und Orientierungs-
system im öffentlichen Raum fungieren. Ob an Bahnhöfen oder Flughäfen, in 
Krankenhäusern oder Stadien, überall dort, wo Menschen Orientierung brauchen, 
können die Wandtafeln und Bodenfliesen aus Lichtfaserbeton den Weg weisen. 
Die Glasfasern werden so angeordnet, dass Piktogramme, Symbole, Schrift und 
Logos aufleuchten. Aus der Idee, Beton leuchten zu lassen, ist, unterstützt durch 
das Centre for Entrepreneurship der TU Berlin, ein Unternehmen geworden: Stone 
Illuminated Ultimate Technology, kurz SIUT.  .sn
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PANORAMA-KAMERA  
VON JONAS PFEIL 
IST EIN UNIKUM
Der junge Mann, der auf einen Berg stieg und mit einer außer-
gewöhnlichen Idee zurückkam, heißt Jonas Pfeil. Als der 
Informatik-Student 2007 auf einer Insel des Königreichs Tonga 
im Südpazifik ein atemberaubendes Bergpanorama genießt, will 
er es auch fotografieren. Aber anstatt vieler nacheinander 
geschossener Einzelfotos, denkt er, müsste man eine Kamera 
haben, die die Rundumaufnahmen mit einem Mal macht. Zurück 
an der TU Berlin beginnt er, an seiner Idee zu arbeiten und legt 
mit seiner Diplomarbeit den ersten Prototyp einer solchen 
360-Grad-Kamera vor. Nach acht Jahren, 2015, ist die Panorama- 
Kamera marktreif. Panono, so nennt Jonas Pfeil sie, ist eine 
Kugel, die unter anderem auf ein Stativ montiert wird und in die 
36 Einzelkameras integriert sind. Ein Klick genügt und die 36 
Einzelkameras machen simultan 36 Aufnahmen. In dem eigenen 
Panono-Cloud-Account werden die Daten der 36 Bilder dann in 
wenigen Minuten zu einem 360-Grad-Foto zusammengerechnet. 
Auch eine App wurde entwickelt. Über sie wird die Kamera 
gesteuert, werden die Kamera-Einstellungen vorgenommen und 
die Fotos verwaltet. „Mit einer Gesamtauflösung von 108 
Megapixeln ist Panono die höchstauflösende 360-Grad-Kamera 
am Markt“, sagt Jonas Pfeil, der nicht nur der Erfinder von 
Panono ist, sondern auch Gründer der gleichnamigen Firma.  .sn

http://www.panono.com/de
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Die Marktanalyse wird 
vor der Jury von Gründungs- 

experten der TU Berlin präsen-
tiert. Beginn einer 2-monatigen 

Phase, in der die Ansprache  
möglicher Investoren vorbereitet  

und geübt wird:

• Prüfung der Finanzierungsstrategie
• Unterlagencheck

• Präsentationscoaching

3Meilenstein

„Ich habe da mal 
eine ganz tolle Idee“
Wie das Centre for Entrepreneurship der TU Berlin 
hilft, um aus der Erfindung ein Produkt und ein  
erfolgreiches Unternehmen zu machen

Der „StarTUp Inkubator“ der TU Berlin

TU-Student/-in oder 
TU-Wissenschaftler/-in stellt 

seine bzw. ihre Gründungsidee vor 
einer Jury von Gründungsexperten der 

TU Berlin vor.

Ideenpräsentation war erfolgreich –  
Vorbereitungsphase kann beginnen:

• Teambildung: Suche nach Mitgründern,  
die unternehmerische Kompetenzen haben

• Präzisierung der Ideenskizze
• Einwerbung von Fördermitteln  

für die Vorgründungsphase 
• Abschluss eines Vertrags  

mit der TU Berlin

1Meilenstein

Startschuss 
für das Start-up zur 

4-monatigen Prüfungs- 
phase:

• „StarTUp Propeller“: Workshop zur 
Evaluierung und Weiterentwicklung 

des Geschäftsmodells
• Kunden- und Investoren- 
Feedback zum Produkt und 

zum Geschäftsmodell 
wird eingeholt.

2Meilenstein
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Diesmal müssen die Jury von  

Gründungsexperten der TU Berlin und  
ein erfolgreich finanziertes TU-Alumni- 
Gründerteam vom Finanzierungsmodell  

überzeugt werden. Über 6 Monate wird das  
Start-up bei der Suche nach Investoren und  

Industriepartnern unterstützt:

• „TU Investors Club“: Start-up präsentiert sich  
vor Business Angels an der TU Berlin.

• „Investors Dinner“: Start-up präsentiert sich  
vor deutschen und internationalen  

Venture-Capital-Investoren. 
• Unterstützung bei der Suche nach 

Pilotkunden

4Meilenstein

Wieder geht es vor die Jury 
von Gründungsexperten der TU 

Berlin. Nach 12 Monaten im „StarTUp 
Inkubator“ steht die Abschluss- 

präsentation auf dem Programm. Wurde 
die Gründungsphase erfolgreich absolviert, 

unterstützt das Alumni-Start-up nun wiederum 
TU-Studierende oder TU-Wissenschaftler bei 
ihrem Gründungsvorhaben durch Mentoring, 

Expertenwissen und Netzwerkkontakte. 

Der 12-monatige StarTUp-Inkubations- 
prozess der TU Berlin ist für das  

Start-up kostenlos.

5Meilenstein
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Herr Prof. Kratzer, welchen Stellenwert  
hat das Thema „Gründung“ an deutschen  
Universitäten?

Mittlerweile ist es nicht mehr wegzudenken, nachdem 
es lange Jahre einen unterschätzten Stellenwert hatte. 
Deutsche, aber auch europäische Universitäten waren 
beim Thema „Gründung“ recht spät dran. Erst Ende der 
1990er-Jahre bekam das Thema hierzulande eine volkswirt-
schaftliche Bedeutung. Heute wissen wir: Die Ausgründun-
gen der TU Berlin haben im Jahr 2015 2,6 Milliarden Euro 
Umsatz erwirtschaftet und etwa 18 400 Arbeitsplätze ge-
schaffen. Das beweist erneut: Ausgründungen haben einen 
starken ökonomischen Aspekt. Zwar kann die TU Berlin, 
nicht zuletzt durch die Gründung des ersten Gründungszen-
trums in Deutschland, des Berliner Innovations- und Grün-
derzentrums in den 1980er-Jahren, auf eine Tradition beim 
Thema verweisen, aber eine systematische Gründungsför-
derung gibt es an der TU Berlin erst seit rund zwölf Jahren. 
Erste Lehrveranstaltungen wurden 2004 angeboten, das 
Gründungszentrum ist 2006 entstanden, daraus ging 2010 
das Centre for Entrepreneurship (CfE) hervor. Mein Fachge-
biet „Entrepreneurship und Innovationsmanagement“ ist 
2009 an der TU Berlin eingerichtet worden.

Was sind die besonderen Merkmale der Gründungsför-
derung an der TU Berlin?
Ich nenne es mal die virtuelle Einheit zwischen meinem 
Fachgebiet und dem Gründungsservice, die gemeinsam das 
CfE bilden. Dieses Konstrukt gibt es sonst nirgends – und das 
ist sehr fruchtbar. Ein wichtiger Baustein ist hier der Master-
studiengang „Innovation Management and Entrepreneur- 
ship“. Es ist der beliebteste Masterstudiengang an der TU 
Berlin und sogar in ganz Mitteleuropa. Wir haben mehr als 
500 Bewerbungen auf 30 Plätze. Tendenz steigend. Unsere 
Studierenden und Absolventen sind in den Partner-Unis, 
mit denen wir zusammenarbeiten, sehr gefragt. Mit ihnen 
lassen sich wissenschaftliche Projekte gestalten, sie können 
die gesamte Bandbreite der Gründungsthematik bearbeiten. 
Alle bekommen einen Job, sie schreiben Doktorarbeiten 
oder arbeiten in der freien Wirtschaft. 

Wie wirkt sich das auf das Gründungsthema an der TU 
Berlin aus?
Der Erfolg des Studiengangs sorgt für Akzeptanz innerhalb 
der Uni und er hat zu einer größeren Sichtbarkeit des CfE 
und des Gründungsthemas beigetragen. Somit bieten wir 
eben nicht nur Beratung an, sondern sind ein Baustein 
innerhalb der gesamten Universität, in der das Thema 
„Transfer“ eine wichtige Rolle spielt. Neben dem Studien-
gang ist es natürlich auch die große Betreuungsleistung 
im Gründungsservice, die dem CfE ein besonderes Profil 
verleiht. Wir haben ein Programm aufgestellt, in dem nur 
technologieorientierte Gründungen gefördert werden.  
Dies entspricht dem Profil einer technischen Universität.  
Zu den Besonderheiten gehört auch, dass mittlerweile 
mehr als 70 Professorinnen und Professoren mitarbeiten. 
Das sind unsere „Gründungsbotschafter“. Sie sind wichtig  
für uns, sie denken das Thema mit, berichten, was sie 
machen, und engagieren sich bei der Betreuung von  
Start-ups. Und noch ein besonderes Merkmal möchte ich 
hervorheben: Wir sind nicht privatwirtschaftlich  
organisiert. 

Welche Auswirkungen hat das?
Dass wir mit der Gründungsförderung in der Universität 
angesiedelt sind, gibt dem Ganzen eine wichtige Richtung. 
Viele Studierende oder Doktorandinnen und Doktoranden 
sowie Absolventinnen und Absolventen gründen heutzuta-
ge, einfach um etwas Neues zu beginnen und die Welt in 
irgendeiner Art besser zu machen, was immer das heißt. 
Wir dürfen uns nicht verwechseln mit dem Silicon Valley, 
dort geht es ums große Geld. Viele unserer Gründerinnen 
und Gründer wollen die Gesellschaft verbessern. Ich bin 
zum Beispiel gerade Mentor eines Start-ups, das in Afrika 
ein Solarprojekt beginnt. Natürlich geht es auch hier ums 
Geldverdienen, aber eben nicht ausschließlich. Und das 
können wir seitens des CfE bedienen, weil wir in der Uni 
sind und nicht eine GmbH, die außerhalb der Hochschule 
angesiedelt ist. Deshalb sind wir hier auch so erfolgreich, 
was nicht bedeutet, dass unsere Gründungen nun mora-
lisch „wertvollere“ Gründungen wären. 

Die Welt ein Stück 
besser machen
Jan Kratzer über die Besonderheiten  
der TU-Gründungsförderung,  
über die Motivation zum Gründen und  
die Grundbedingungen für eine  
erfolgreiche Start-up-Szene

Interview Bettina Klotz



2016/201743eins 15Engagiert – Experten für die Unternehmensgründung

Welche Veränderungen nehmen Sie an den Start-up-
Teams in den letzten Jahren wahr? 
Was ich bei den Studierenden ganz deutlich feststelle, ist 
dieser Aspekt der „Weltverbesserung“. Das war vor zehn 
Jahren nicht so. Verändert hat sich auch, dass es eine sig-
nifikante Anzahl an Absolventen gibt, die deutlich sagen, 
dass sie nicht für ein großes Unternehmen, sondern eher 
für sich selber arbeiten wollen. Und auch die Anzahl der 
Frauen, die sich selbstständig machen, steigt langsam. 
Hier ist eindeutig ein positiver Trend zu erkennen. Auch in 
unserem Masterstudiengang haben wir mehr Frauen als 
Männer.

Was macht Berlin so reizvoll für Start-ups? Und was 
muss geschehen, damit es so bleibt?
Berlin ist jung, Gründungen haben oft etwas mit Jugend 
zu tun. Berlin hat eine hohe Dichte an jungen, intelli-
genten Leuten, das gibt den jungen Start-ups den Drive, 
junge Menschen zu bekommen. Berlin ist preiswert im 
Vergleich zu anderen europäischen Metropolen, und es ist 
tolerant. Es bietet momentan den passenden Raum. Aber 
das wird sich in den nächsten zehn bis 15 Jahren ändern, 
denn die Stadt wird teurer werden und sich so anderen 
europäischen Städten anpassen. Ob wir dann noch die 
Start-up-City sein werden, müssen wir selber bestimmen. 
Dazu braucht es ein paar lokale Regelungen. Berlin muss 
weiterhin billige Räume bereitstellen, und es muss die 
Universitäten so ausstatten, dass sie nach wie vor viele 
Leute anziehen. Das gehört zu den Grundbedingungen für 
eine lebendige Gründungsszene.

Und was kann die TU Berlin tun, damit sie weiterhin 
erfolgreich Start-ups fördert?
Langfristig hätte es vielleicht Sinn, das kürzlich gegründete 
Zentrum für geistiges Eigentum, das den Technologietrans-
fer an der TU Berlin vereinfachen soll, und das CfE in einem 
Zentrum zusammenzufassen und die Aufgaben entspre-
chend zu verteilen. Wir machen am CfE hervorragende 
Arbeit, könnten aber gemeinsam mit einer Abteilung, die 
sich um Transfer kümmert – und Gründung ist nur einer 
von mehreren Transfer-Strängen –, effektiv zusammenar-
beiten. Denkbar ist auch, Gründungen in unserem System 
zur Leistungserfassung in Forschung und Lehre stärker zu 
berücksichtigen. 
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preneurship und Innovationsmanagement und hat 
den Masterstudiengang „Innovation Management and 
Entrepreneurship“ an der TU Berlin eingeführt. Er lei-
tet das Centre for Entrepreneurship und ist außerdem 
Prodekan für Forschung und Internationalisierung der 
Fakultät VII Wirtschaft & Management.
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Neu in der Stadt, neu an der  
TU Berlin, neu im Thema: 
Sophia Braun studiert im ersten 

Semester des  Masterstudiengangs 
„Innovation Management and Entre-
preneurship“. Einen Double Degree 
B.Sc. in „International Management“ 
der ESB Reutlingen hat sie bereits 
in der Tasche. Auf einen weiteren 
Doppel abschluss, so wie ihn der Mas-
terstudiengang anbietet, verzichtet 
sie, da sie sich vorstellen kann, später 
an der TU  Berlin zu promovieren. 
Deshalb möchte sie die Masterarbeit 
schon in Berlin schreiben: „So lerne 

ich, wie hier wissenschaftlich gearbei-
tet wird.“

Für die 24-Jährige ist der Studiengang 
die perfekte Wahl. Besonders die 
Forschung in den Bereichen Social 
and Green Entrepreneurship war für 
sie ausschlaggebend dafür, sich zu 
bewerben. Es sind ihre Steckenpferde.

Nach vier Monaten zieht sie eine 
positive Zwischenbilanz. „Der Studi-
engang ist sehr projektbezogen, es 
macht großen Spaß, und durch die 
vielen Gruppenarbeiten lerne ich auch 

die anderen Studierenden besser 
kennen.“ Besonders gefällt ihr, dass 
die Themen eng an aktuelle Frage-
stellungen geknüpft sind. So wie im 
Modul „Prototyping Eco-innovation“, in 
dem die Studierenden gemeinsam mit 
der Berliner Agentur für Elektromobi-
lität eMO ein Modell entwickeln, wie 
E-Bike-Sharing in der Stadt attraktiver 
gestaltet werden kann. „Wichtig für 
eine Stadt wie Berlin, die ihren Verkehr 
in den Griff kriegen muss“, findet die 
Studentin, die es zu schätzen weiß, die 
erlernte Theorie gleich in die Praxis 
umsetzen zu dürfen. 

Die perfekte Wahl 
Der Masterstudiengang „Innovation Management and Entrepreneurship“  
ist international begehrt. Drei Studierende berichten, warum

Texte Dagmar Trüpschuch

IHR STECKENPFERD – IHR STUDIUM

Sophia Braun ist im ersten Semester. Sie schätzt den starken Praxisbezug in der Lehre

Sophia Braun und Tassilo Boßmann
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Das waren turbulente Jahre für 
Tine Schlaak. Studium, Projekt-
entwicklung, Wettbewerbe, ein 

Auslandsjahr und ein Doppelabschluss 
im interdisziplinären Masterstudien-
gang „Innovation Management and 
Entrepreneurship“ standen auf ihrem 
Programm. Wenn sie im Dezember 
ihre Masterarbeit an der Warsaw 
School of Economics erfolgreich ver-
teidigt hat, ist dieser  Lebensabschnitt 
zu Ende. Den Master of Science der TU 
Berlin hat sie bereits.

Sie hatte sich für den doppelten Mas-
terabschluss am Fachgebiet Entrepre-
neurship und Innovationsmanagement 
entschieden, um das Handwerk des 
Gründens zu lernen. „Besonders die 
Nähe zur Praxis und zur Gründerszene 
in Berlin hat mich am Studiengang 
gereizt“, sagt die 26-Jährige, die vorher 
am Hasso-Plattner-Institut „Design 
Thinking“ studiert hatte.

Im Rahmen des Studiums hat sie 
einen Businessplan für die Produktion 
von Rollstuhltaschen entwickelt und 
Praxiserfahrung im Projekt „Designing 
Smart Cities“ mit Siemens und der 
Deutschen Bahn sammeln können. 
Zudem hat sie selbst ein Start-up 
im Bildungsbereich mit aufgebaut 
– das Education Innovation LAB. Ein 
persönliches Highlight war es, ein Jahr 
in Polen zu studieren. „Es war toll, in 
zwei Ländern leben zu dürfen“, findet 
sie. „In einer immer stärker interna-
tional vernetzten Arbeitswelt sind 
Auslandserfahrungen enorm  
wichtig.“

Ihre berufliche Zukunft sieht  
sie im Bildungsbereich – der Weg  
in die Selbstständigkeit ist eine 
realistische Option. Denn: „Ich habe 
gelernt, Strategien zu entwickeln  
und Ideen in die Realität umzu- 
setzen.“

Schon als Kind hat Tassilo Boß-
mann davon geträumt, selbst 
zu gründen. Heute ist er diesem 

Traum ein Stück näher gekommen. 
Während seines Bachelorstudiums 
hatte er einen Kurs für Entrepreneur-
ship belegt und Feuer gefangen. „Ich 
wusste bis dahin nicht, dass man das 
studieren kann“, sagt der 27-jährige 
Betriebswirtschaftler. 

Ganz toll fand er es, zu entdecken, 
dass es sogar einen Master in dem 
Bereich gibt – und zwar in Berlin, der 
Hauptstadt der Start-ups. „Es gab für 
mich keine Alternative“, erzählt er.

Enttäuscht wurde der Aachener bisher 
nicht. „Ich habe schon viele Einblicke 
in gründungsrelevante Themen erhal-
ten – angefangen bei der Entwicklung 
einer Geschäftsidee bis hin zu Finan-
zierungsmodellen“, so Boßmann, der 
am Fachgebiet Entrepreneurship und 
Innovationsmanagement im dritten 
Semester „Innovation Management 
and Entrepreneurship“ studiert. Aber 
auch im Bereich Innovation fühlt er 
sich gefordert. Im Modul „Prototyping 
Eco-innovation“ entwickelt er ge-
meinsam mit Kommilitonen und der 
Berliner Stadtreinigung eine nach-
haltige Lösung zur Optimierung der 

Müllentsorgung. Hier lernt er, schon 
in der frühen Phase der Idee, den 
Kunden einzubinden. 

Tassilo Boßmann kann sich im 
Moment nichts Besseres vorstellen, 
als das zu studieren, was er studiert. 
„Auch die Atmosphäre ist total schön“, 
schwärmt er. Er trifft hier auf Men-
schen, die, wie er sagt, „interessant 
sind und schon viel in ihrem Leben 
gemacht haben, vielleicht sogar schon 
gegründet“. Es ist die besondere Ener-
gie am Fachgebiet, die ihn begeistert. 
Denn: „Hier ist das Feuer für Entrepre-
neurship zu spüren.“

FEUER FANGEN FÜR ENTREPRENEURSHIP 

Tassilo Boßmann hatte einen Traum. An der TU Berlin erfüllt er ihn sich

ZWISCHEN BERLIN UND WARSCHAU

In zwei Ländern leben zu dürfen gehörte für  
Tine Schlaak zu den Highlights ihres Studiums

Tine Schlaak
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Sie haben einen Plan 
Vier Mitarbeiter des Centre for Entrepreneurship berichten,  
was sie an ihrer Arbeit schätzen 

Aufgezeichnet von Dagmar Trüpschuch und Sybille Nitsche
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GRÜNDUNG – EINE SPANNENDE REISE

Daphne Hering ist Dozentin für das  
Entrepreneurship-Seminar Venture Campus

Aus so manch einer 
Idee, die im Rahmen des 
Venture Campus geboren 

wurde, ist schon etwas Spannendes 
entstanden. So erinnere ich mich 
gerne an das Start-up Koawach 
zurück, das eine Kakao-Guarana-Mi-
schung auf den Markt gebracht hat 
und sich dort schon fast drei Jahre 
lang behauptet. Für mich als Dozentin 
und Mentorin ist dies eine besondere 
Freude, denn es sind solch kreative 
junge Menschen, die ich in meinem 
Fach ‚Market Sizing‘ unterrichte. Dabei 
eruieren wir im Zusammenhang mit 

der Entwicklung einer Geschäftsidee, 
wie groß der Markt für sie ist und 
welches Umsatzpotenzial sie mit sich 
bringt. Zudem bin ich Mentorin für 
zwei Teams, die bis zum Ende des 
Semesters einen Businessplan ent-
wickeln müssen. Eine große Hilfe ist, 
dass ich selber ein Start-up gegründet 
habe und meine Erfahrungen weiter-
geben kann. Denn eine Idee ent-
wickelt sich in der Praxis oft anders als 
geplant, Prozesse müssen angepasst 
und umstrukturiert wer-
den. Gründung ist immer 
eine spannende Reise.
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BERATUNG, DIE VERBINDET

Diana Bauer studierte BWL. Heute steht sie Start-ups 
mit Rat und Tat zur Seite

Die Fülle an Ideen, die 
die jungen Leute mit-
bringen, ist für mich 

immer wieder spannend. Auch nach 
20 Jahren noch, in denen ich schon 
als Beraterin für Gründerinnen und 
Gründer tätig bin. Zehn Jahre davon 
am Centre for Entrepreneur ship. Ich 
habe hier viel mit technologieorien-
tierten Ausgründungen zu tun. Die 
Digitalisierung macht das Feld der 
Gründungen noch abwechslungs-
reicher. Ich begleite die Start-ups 
ein Jahr lang, berate beispielsweise 
zu Förderprogrammen und bei der 
Evaluierung ihrer Ideen. Im Rahmen 

unseres StarTUp-Inkubationspro-
zesses stellen wir unter anderem 
Kontakte zu Investoren und Business 
Angels her und unterstützen sie 
dabei, eine Anschlussfinanzierung 
einzuwerben. In all den Jahren habe 
ich dabei sehr viele Menschen mit 
unterschiedlichen Mentalitäten und 
Ansichten kennengelernt. Natürlich 
gibt es auch Reibungen. Aber es ist 
reizvoll, zu diskutieren und einen 
gemeinsamen Weg zu finden. Viele 
Alumni-Start-ups unterstützen die 
neuen Gründerteams – 
als Referenten, Ratgeber 
oder Mentoren.

https://koawach.de/
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TEAMPLAYER DER ERSTEN STUNDE

André Breske war schon bei der Gründung des  
Centre for Entrepreneurship dabei 

Als das Centre for Entre-
preneurship vor zehn 
Jahren gegründet wurde, 

waren wir ein kleines, fast familiä-
res Team und haben Workshops für 
Gründungsinteressierte angeboten. 
Dann kam schrittweise die Beratung 
hinzu. Wir haben Räumlichkeiten zur 
Verfügung gestellt und Angebote 
etabliert, damit Start-ups Investoren 
finden können. So sind wir im Laufe 
der Jahre immer professioneller ge-
worden und gewachsen. Auch meine 
Arbeit hat sich verändert. Eigentlich 
war ich zuständig für Online- und 
Offline-Marketing und alle Themen 

rund um IT und Digitalisierung, jetzt 
bin ich auch für die Prototypenwerk-
statt verantwortlich. Hier können 
Teams von Gehäusen bis zu Kühlsys-
temen alles bauen. Ich bin ständig 
von neuen Ideen und frischem Wind 
umgeben und freue mich, wenn 
Projekte, die bei uns entstanden 
sind, erfolgreich werden. So wie der 
Routenplaner komoot, ein Start-up, 
das in der Anfangszeit des Centre for 
Entrepreneurship hier seine ersten 
Schritte machte und mittlerweile mit 
weltweit mehr als drei 
Millionen Nutzern Europas 
führende Outdoor-App ist.

KEIN TAG GLEICHT DEM ANDEREN

Lisa Breford knüpft Kontakte zu Gründern in Israel 

Spannend und vielfältig – 
so würde ich das Pilot-
projekt ‚EXIST Start-up 

Germany‘ beschreiben. Mit diesem 
Vorhaben betreten das Bundeswirt-
schaftsministerium und die betei-
ligten Partner, unter anderem die 
vier Berliner Universitäten und die 
Universität Potsdam, Neuland. Für 
mich ist die Leitung des Vorhabens 
eine tolle Herausforderung, denn bei 
so vielen Projektpartnern gleicht kein 
Tag dem anderen. Außerdem kann 
ich meine interkulturellen Erfahrun-

gen aus vorherigen Tätigkeiten im 
In- und Ausland einbringen. Ziel des 
Projektes ist es, die deutschen Pro-
gramme zur Förderung von Gründern 
weiter zu internationalisieren. In der 
Pilotphase richtet sich das Programm 
an Gründerinnen und Gründer aus 
Israel, welches als ‚Start-up Nation‘ 
gilt und über eine besonders agile 
Start-up-Szene verfügt. Die Arbeits-
atmosphäre unter den Beteiligten 
ist äußerst produktiv und 
damit eine Bereicherung 
für alle.

BEGEHRTE BERATUNG
Das umfangreiche Beratungsangebot des Centre for Entre-
preneurship (CfE) ist bei den Start-ups sehr begehrt. Das 
zeigt auch die vom CfE koordinierte TU-Gründungsumfrage 
2016. Hier wurden die Unternehmen unter anderem danach 
befragt, welchen Stellenwert die Unterstützungsangebote 
des CfE für Unternehmen haben, die von ihnen in Anspruch 

genommen werden. Ganz oben im „Bedeutungsranking“ 
stehen fachliches Coaching/Gründungsberatung, gefolgt von 
Weiterbildung/Qualifizierung, Nutzung von TU-Räumlich-
keiten und die Unterstützung durch Förderprogramme wie 
zum Beispiel das EXIST-Gründerstipendium und/oder den 
EXIST-Forschungstransfer. Weitere Zahlen der TU-Grün-
dungsumfrage auf den Seiten 30/31.  .sn
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Nur noch die Kicker, an denen die Mitarbeiter in der 
Pause spielen, erinnern daran, dass Ladenzeile.de 
vor acht Jahren einmal als kleines Start-up angefan-

gen hat. Heute agiert in bester Lage am Alexanderplatz ein 
mittelständisches Unternehmen auf rund 6000 Quadrat-
metern Fläche. Die rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind überwiegend jung, so wie auch Firmenchef 
Johannes Schaback (34). Der Unternehmer, der an der TU 
Berlin Informatik studierte, gründete 2009 mit Robert 
Maier die Vergleichsplattform für Möbel- und Mode-
artikel, etablierte diese und verkaufte die Firma 2011 
an Axel Springer. Chef der Firma ist er geblieben – als 
einer von drei Geschäftsführern.

Seit 2013 ist er auch Business Angel für Start-ups. 
„Ich unterstütze Gründende sowohl finanziell als 
auch mit meinem Know-how“, sagt er. Firmen 
aufzubauen sei eine seiner Leidenschaften. Für 
rund 30 Unternehmen war er schon helfender 
Engel, eines davon eine Ausgründung der TU 
Berlin – Panono, das Start-up, das 2014 mit 
einer kugelförmigen Wurfkamera Aufsehen 
erregte. Schaback lernte die Gründer beim „TU 
Investors Club“ am Centre for Entrepreneurship 
(CfE) kennen. Bei diesen Treffen stellen Studie-
rende der TU Berlin ihre Geschäftsideen Vertre-

tern der Industrie vor, mit dem Ziel, finanziell 
und beratend unterstützt zu werden. „Panono 
fand ich spannend und habe circa 50 000 Euro 
investiert“, sagt Schaback, der das Team auch 
bei Fragen zur Unternehmensführung und bei 

Technologie- oder Strukturierungsproblemen 
berät. Das Start-up profitiert von seinem Wissen, 

der Investor hat eingeschränktes Mitspracherecht in 
einer jungen Firma und Einfluss auf Entscheidungen. 

Gemeinsam mit den Gründern führt er das Start-up auf 
Erfolgskurs. Er hofft, dass das Unternehmen eines Tages 
Geld abwirft und sich seine Investitionen auszahlen.

Unter dem Namen „SB 21“ – eine Abkürzung für die 
Saarbrücker Straße 21 in Berlin – wirbt Johannes Schaback 
gemeinsam mit anderen Business Angels weiter um junge 
Talente, um diese mit Leidenschaft, Geld und Know-how 
zu unterstützen.

Mit Leidenschaft 
und Geld
Der TU-Alumnus und Entrepreneur  
Johannes Schaback investiert in Start-ups 

Text Dagmar Trüpschuch
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Er forscht. Er lehrt. Er unterstützt Gründerinnen und Gründer. 
Prof. Dr. Rüdiger Zarnekow, der das Fachgebiet Informa-
tions- und Kommunikationsmanagement an der Fakultät 

VII Wirtschaft und Management leitet, verfolgt all seine Pro-
jekte mit Leidenschaft, Gründende sind ihm ein besonderes 
Anliegen. „Es ist spannend, die Studierenden über verschie-
dene Phasen begleiten zu können – vom Studierenden, der 
ein Unternehmen aufbaut, bis zum Unternehmer, der es zum 
Erfolg bringt.“ 

Für Gründungsinteressierte übernimmt er vielfältige Rol-
len: Zum einen bietet er die Lehrveranstaltung „E-Business 
Geschäftsmodelle“ an, in der die Studierenden ein Semes-
ter lang Zeit haben, unter seiner Anleitung im Team einen 
Businessplan für eine Geschäftsidee auszuarbeiten. Zum 
anderen unterstützt er als Mentor beim EXIST-Förderprogramm 
Studierende oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 
die sich um ein Gründerstipendium bewerben. Damit nicht 
genug, hält er am Centre for Entrepreneurship Vorträge und 
ist Ansprechpartner für Gründungsinteressierte. „Und ich 
unterstütze Ausgründungen aus meinem Fachgebiet“, sagt 
Rüdiger Zarnekow, der manchmal für ausgewählte Projekte 
auch als Business Angel fungiert. 

Die Gründerteams, die er begleitet, haben meist eine 
große Nähe zu seinen Forschungsthemen und seiner Lehr-
tätigkeit in den Bereichen „Digitale Geschäftsmodelle“, 
„Cloud-Computing“ und „IT-Management“. Denn Start-ups 
seien oft wichtige Impulsgeber für die digitale Wirtschaft, 
so Zarnekow. „Durch den Kontakt zu den Gründenden 
habe ich die Möglichkeit, das Wissen, das wir in der For-
schung erarbeitet haben, in die Praxis zu transferieren.“ 
Das nützt den Gründerinnen und Gründern.

Der 48-Jährige, der zudem selbst Unternehmer ist, will 
seine Erfahrungen, die er auf dem Weg in die Selbst-
ständigkeit gemacht hat, den jungen Menschen weiter-
geben. Aber er profitiert auch von den engen Kontakten 
in die quirlige Start-up-Szene. „So bleibe ich am Puls der 
Entwicklungen“, sagt er. „Die Erkenntnisse, die ich daraus 
ziehe, fließen dann wieder in meine Forschung und Lehre 
ein.“ Ein Kreis schließt sich.

Forscher, Mentor  
und Förderer
TU-Professor Rüdiger Zarnekow hilft  
Gründerteams, ihre Geschäftsidee zu realisieren

Text Dagmar Trüpschuch
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Bei den eingeworbenen 
EXIST-Projekten für  

Gründer/-innen belegt die  
TU Berlin im Ranking aller 

EXIST-geförderten Hochschulen 
in Deutschland den 2. Platz.

der eingereichten  
EXIST-Anträge des Centre 

for Entrepreneurship werden 
bewilligt. Das ist die höchste 

Bewilligungsquote deutschlandweit.

2015 wurden 13 
EXIST-Gründerstipendien

 und  
2 EXIST-Forschungstransfers 

bewilligt.

Eine von sechs
Die TU Berlin führt den Titel  
„EXIST – Die Gründerhochschule“. 
Sie ist deutschlandweit eine von 
sechs Hochschulen, die diesen  
Namen tragen dürfen 80 %

Erfolge im EXIST*-Programm * EXIST ist ein Förderprogramm des Bundes- 
ministeriums für Wirtschaft und Energie.

Redaktion: Sybille Nitsche
Grafik:  Möller Medienagentur GmbH, 
fotolia.com/©macrovector
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Die TU Berlin wurde 2016 zum  

8. Mal als Ideenschmiede 
im Rahmen des Businessplan- 

Wettbewerbs Berlin-Brandenburg 
ausgezeichnet. Seit 2013 erhielt sie  

diese Auszeichnung in Folge.

Quelle: CHE-Ranking 2014 
Quelle für alle anderen Angaben: Centre for Entrepreneurship November 2016

Aus jedem Euro, der in das Centre for  
Entrepreneurship investiert wird,  

werden 5 Euro  
für Anschlussfinanzierungen  

der betreuten  
Start-ups eingeworben.

Das Centre for Entrepreneurship  
warb im Zeitraum von  

2010 bis 2016  

22,8 Millionen Euro  
an Drittmitteln ein.

Von den 338* an der TU Berlin lehrenden Professorinnen und Professoren engagierten sich 

im Jahr 2015 circa 70 aktiv als Mentoren/Mentorinnen 
für Gründungsteams oder als Schirmherren der Ringvorlesung Entrepreneurship. Das ist fast 

jede 5. Professorin bzw. jeder 5. Professor. Über 100 Geschäftsideen wurden in der  
Ringvorlesung Entrepreneurship entwickelt. *Stand: 2. März 2016

Circa  
100 Alumni- 

Gründer/-innen
sind als Business-Mentoren, 

Referenten und Investoren für 
Gründungsinteressierte und 

Gründer/-innen aktiv

Seit 2007 wurden an der TU Berlin 140 Start-ups  

betreut. Davon sind 80 % noch immer am Markt.
2015 betreute das Centre for Entrepreneurship  

39 Start-ups.

Start-up-Unterstützung

Studium für  
Gründungsinteressierte

Ökonomischer
Mehrwert

Bei den BWL-Masterstudiengängen gehört der Master 
of Innovation Management and Entrepreneurship  
an der TU Berlin deutschlandweit zu den besten.

Ideenschmiede
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Wie so viele Unternehmensgeschichten beginnt 
auch die von ArrowTec mit einem Hobby. Zu-
sammen mit seinem Bruder Josua fängt Samuel 

Benner 2013 an, Drohnen zu bauen. Die beiden wundern 
sich: Könnte man Drohnen nicht leichter und günstiger 
produzieren, wenn man den Rahmen mit einem 3D-Dru-
cker produziert?

Kunststoffe sind aber entweder zu hart oder zu flexibel; 
die Drohnen wären entweder nicht bruchsicher oder nicht 
flugstabil. Doch die Benner-Brüder finden eine Lösung: Im 
3D-Drucker produzieren sie aus einem flexiblen Kunststoff 
eine Ober- und eine Unterschale, die so miteinander ver- 
bunden werden, dass sie bruchsicher sind. „In der Szene 
kam das gut an, weil man auf diese Weise Rahmen in 
kleiner Stückzahl maßanfertigen kann. Da haben wir uns ge-
dacht: Lass uns doch ein Geschäft darauf aufbauen“, erinnert 
sich Samuel Benner, und so gründet er Anfang 2016 gemein-
sam mit seinem Bruder Josua und dessen Frau ArrowTec.

Von dynamischem Auftrieb konnte in den ersten Monaten 
bei ArrowTec allerdings keine Rede sein. Statt durchzu-
starten, mussten erst einmal Räume angemietet und eine 
Technik-Ausstattung für die Prototypenentwicklung ange-
schafft werden. „Die ersten Monate sind die schwierigsten. 
Kein Wunder, dass in dieser Phase viele Gründer wieder 
aussteigen. Du musst selbst Geld vorstrecken, Anträge 
schreiben und warten, warten, warten“, meint Samuel 
Benner rückblickend, der am TU-Institut für Land- und See-
verkehr seinen Bachelor schrieb und nun an der TU Berlin 
Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Josua Benner absol-
vierte an der TU Berlin seinen Master in Maschinenbau. 

ArrowTec hatte sich um ein EXIST-Stipendium beworben. 
Zwei Monate lang mussten sie „pitchen“, also sich immer 
wieder präsentieren, und warten, um beim Centre for 
Entrepreneurship der TU Berlin als Gründungsteam aufge-
nommen zu werden. Dann folgten weitere zwei Monate 
der Antragsüberarbeitung. „Klar war es hilfreich, mal aus-
führlich zu reflektieren: Was ist unser Businessmodell? Wo 
wollen wir in einem Jahr stehen? Und was ist das Allein-
stellungsmerkmal?“, beurteilt Samuel Benner im Nachhi-
nein diese Phase. „Aber wenn du gerade lieber Drohnen 
entwickeln willst, dann ist so eine Bürokratie-Phase zäh.“

Die Geschichte hat ein Happy End. Seit Dezember 2016 
haben sie eine EXIST-Förderung. Ein Jahr hat ArrowTec nun 
Zeit, Prototypen zu bauen, das Businessmodell weiterzu-
entwickeln und Investoren für die Anschlussfinanzierung zu 
finden. Der Fokus des Unternehmens hat sich mittlerweile 
geändert: Statt auf Hobbyflieger setzen die drei Gründer 
jetzt auf Kunden aus Landwirtschaft, Rettungsdienst und 
Feuerwehr. In diesen Bereichen ist der Bedarf an Spezial-
lösungen besonders hoch. 

Samuel Benner ist froh, durchgehalten zu haben: „Es ist 
toll, zu sehen, wie die eigene Idee Konturen annimmt. 
Auch wenn man zwischenzeitlich ziemlich auf die Gedulds-
probe gestellt wird – man muss es einfach machen.“

www.arrowtec.de

Warten,  
warten, 
warten
Die Benner-Brüder erzählen von den Mühen, 
ihr Unternehmen ArrowTec aufzubauen

Text Michael Metzger
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Samuel und Josua Benner
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Wenn Philipp Singer auf 
Facebook geht, wird er an 
Geburtstage seiner Freunde 

erinnert. Um ein Geschenk zu kaufen, 
ist es dann meist schon zu spät. Vor 
allem, wenn die Freunde nicht in 
Berlin wohnen, sondern das Ge-
schenk erst per Post seinen Weg zum 
Geburtstagskind finden muss. Warum 
also keine App programmieren, die 
die Lieferung eines Geburtstagsge-
schenks dem Geburtstagskind ankün-
digt – und gleich noch die Möglichkeit 
bietet, ein persönliches Glückwunsch-
video mitzuliefern?

Das ist die Kernidee von Joidy, dem 
Start-up, das Singer vor zwei Jahren 
mit zwei Freunden gründete. „Initial-
zündung war ein Gründungsseminar 
an der TU Berlin“, erinnert sich der 
heute 25-Jährige. Damals hatte Philipp 
Singer eine Werkstudentenstelle bei 
einem großen Industrieunterneh-
men. Nach seinem Bachelorabschluss 
standen die Chancen gut für eine 
Übernahme. Doch er entschied sich 
anders. „Ich kannte auch schon ein 
paar Start-ups von innen, und die 
Arbeit mit den flachen Hierarchien 
gefiel mir gut. Außerdem wurde 
mir und meinen zwei Freunden von 
Experten bestätigt, dass unsere Idee 
der Geschenke-App Potenzial hat. Wir 
entschlossen uns also zu gründen.“ 

Gründen – für Singer und seine 
Freunde bedeutete das zuerst einmal, 
Geld zu investieren. „Jeder von uns 
hat ungefähr 8000 Euro in die Hand 
genommen. Damit haben wir uns die 
ersten Monate selbst finanziert und 
Programmierer angeheuert.“ Es waren 
abenteuerliche Zeiten: Befreundete 
Erasmus-Studenten aus Tschechien, 
die programmieren konnten, wurden 

überredet, nach Berlin zu ziehen. Er 
und sein Gründungsteam haben dafür 
extra eine Wohnung angemietet, de-
ren Wohnzimmer in der Anfangsphase 
auch eine Art Büro war. Um Fördergel-
der zu erhalten, hat die Truppe alles 
auf eine Karte gesetzt und wenig spä-
ter eines der begehrten EXIST-Stipen-
dien eingeheimst. Damit war die erste 
Durststrecke überstanden. Zusätzlich 
zur Anschubfinanzierung gab es die 
ersten richtigen Büroräume.

Das ist jetzt über ein Jahr her. Das 
EXIST-Stipendium ist schon wieder 
ausgelaufen, aber dank guter Prä-
sentationen ist das Start-up auf neun 
Personen angewachsen. „Wir konnten 
ProSiebenSat.1 Media überzeugen, zu 
investieren, und ein paar andere Bu-
siness Angels, und haben insgesamt 
einen Betrag im hohen sechsstelligen 
Bereich akquiriert“, freut sich Singer. 
Mit einem Fernsehauftritt in der 
Sendung „Höhle des Löwen“ ist Joi-
dy endgültig bekannt geworden. 

Singer selbst macht bis heute 
eigentlich noch alles, was 
für das Funktionieren eines 
Start-ups wichtig ist: Marke-
ting, Partner-Akquise, Content, 
Fundraising und Accounting. Den 
Entschluss vor zwei Jahren, sich auf 
den Weg zu machen, ein Gründer zu 
werden, hat er nicht bereut. Aller-
dings arbeitet er auch weitaus mehr 
als bei seinen früheren Jobs. Dass 
man als Gründer mindestens einen 
Zwölf-Stunden-Tag hat, hätte er nicht 
gedacht. „Aber wenn du eine Idee 
hast, an die du glaubst, dann willst 
du einfach auch alles dafür tun, dass 
sie erfolgreich wird.“ 

www.joidy.com

Geburtstagsgeschenke  
per Video-App
Das Team von Joidy erlebte wilde Zeiten  
auf dem Weg zu einer eigenen Firma

Text Michael Metzger
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Trotz eines Zwölf-
Stunden-Tags 
bereut es Philipp 
Singer nicht, sich 
selbstständig 
gemacht zu 
haben.
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Wahrnehmungsvorteil  
nutzen
Gründungszentren wie das CHIC nahe des TU-Campus in Berlin-Charlottenburg  
bieten Gründern viele Vorteile. Henri Kretschmer hat hier seinen Firmensitz.  
Günter Breidbach startete mit seiner Firma 1984 im Gründungszentrum BIG  
auf dem Campus Berlin-Wedding der TU Berlin. Die beiden TU-Alumni berichten  
von ihren Erfahrungen und vergleichen ihre Startbedingungen 

 Interview Bettina Klotz
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Herr Breidbach, 1984 war es nicht unbedingt üb-
lich, sich im wirtschaftlich schwachen Berlin mit 
einer technischen Innovation selbstständig zu 

machen. Warum haben Sie eine Firma gegründet?
Günter Breidbach: Zwei Entwicklungen haben sich optimal 
ergänzt. Zum einen eine politische in der Stadt. Es gab 
Druck, um das wirtschaftlich schwache Berlin in Bewegung 
zu bringen. Man wollte Keimzellen generieren, um Inno-
vationen in der Stadt zu fördern und zu halten. Vor diesem 
Hintergrund ist dann auch das BIG gegründet worden. 
Zeitgleich habe ich am damaligen TU-Institut für Fernmel-
detechnik an meiner Promotion gearbeitet, ebenso wie 
meine Mitgründer. Wir arbeiteten industrienah, und das 
passte somit in die politische Bewegung zur Innovations-
förderung. Man wollte Leuten wie uns, die keine eigenen 

finanziellen Mittel hatten, den Weg in die Selbstständigkeit 
ermöglichen. Die Initiative zur Firmengründung ist aller-
dings wesentlich von unserem Doktorvater Professor Klaus 
Fellbaum ausgegangen. Er hat die unternehmerischen 
Möglichkeiten erkannt, die in unserer Arbeit steckten. 

Wie war das bei Ihnen Herr Kretschmer?
Henri Kretschmer: Ich hatte schon mit 16 Jahren den 
Wunsch, mich selbstständig zu machen. Ich wollte aus 
dem vorgegebenen Rahmen, in dem ich aufgewachsen 
bin, heraus, etwas Außergewöhnliches machen. Bei mir 
war es also weniger ein Professor, der den Gründungsge-
danken geweckt hat. Es passte bestens, dass die TU Berlin 
zeitgleich mit meinem Bestreben, meine Idee auf den 
Markt zu bringen, erneut verstärkt ihre Gründungsförde-
rung ausbaute und uns unterstützte.

Warum haben Sie sich entschieden, in ein Gründungs-
zentrum zu gehen? 
Breidbach: Wir hätten sonst irgendwo Räume in der Stadt 
mieten müssen. Unser Interesse bestand aber an der Infra-
struktur für die zentralen Dienste im BIG. Es war immer ein 
verantwortlicher Ansprechpartner da. Die Atmosphäre hat-
te einen gewissen universitären Charme. Der Senat hat es 
gefördert und alles in Bewegung gesetzt, seien es Banken 
oder Beratungsunternehmen. Das war eine ideale Keimzel-
le. Man hat uns eine Plattform gegeben, um zu planen und 
langfristig zu denken. Das BIG war ein politisches Instru-
ment im absolut positiven Sinne – für die TU Berlin, aber 
auch für das damalige West-Berlin. Hut ab vor denen, die 
sich das ausgedacht und angeschoben haben. 

Kretschmer: In der Anfangsphase der Gründung ist eine 
pragmatische Unterstützung aus einem Netzwerk heraus 
extrem wichtig. Seminarräume, Kopierer, Veranstaltungen 
im Haus – das findet man in einem klassischen Büroge-
bäude nicht. Auch die Wahrnehmung durch Wirtschaft und 
Politik ist in einem Gründungszentrum viel größer. Wir 
wollten ins CHIC, weil es neu war, zentral und nah an der 
Uni lag. Auch die Politik war auf das CHIC fokussiert. Diesen 
Wahrnehmungsvorteil wollten wir nutzen. 

Dr. Henri Kretschmer
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Welche Rolle hat die TU Berlin in Ihrem jeweiligen 
Gründungsprozess gespielt?
Breidbach: Sie spielte als Gesamtinstitution eine maßgeb-
liche Rolle. Sie setzte das um, was die Politik als Leitlinie 
vorgegeben hatte. Unser Doktorvater hat uns angetrieben 
und unser Selbstbewusstsein in Richtung Unternehmerden-
ken gestärkt. Ansonsten wurden wir in unserem Institut 
eher kritisch gesehen. Man hat sich gefragt: „Was machen 
die jetzt? Wie gehen die mit unseren Mitteln um?“. Auch 
Gründungsseminare oder Ähnliches gab es nicht. Und im 
Curriculum war eine Vorbereitung aufs Unternehmertum 
nicht vorgesehen. 

Kretschmer: Bei mir auch nicht. Während meiner Promoti-
on suchte ich 2009 aktiv nach Unterstützung in der Uni, die 
Innovation patentieren zu lassen. Dabei stieß ich auf die 
Seminarreihe „Wissenschaftliche Ergebnisse patent verwer-
tet“. So kam ich in Kontakt mit dem unternehmerischen 
Denken in der TU Berlin. Das war ein Brückenschlag, der 
mich in den Genuss des gesamten Beratungsangebotes 
brachte, den das Centre for Entrepreneurship der TU Berlin 
heute bietet. Meine Uni hat bei mir zu einer gedanklichen 
Transformation beigetragen. Ich habe hier gelernt, von 
der Technik hin zur Wirtschaft zu denken. Für uns ist diese 
politische Rolle der TU Berlin, die Sie erwähnen, Herr Breid-
bach, nicht so spürbar. Für uns war sie der Katalysator, hat 
unsere Kraft fokussiert, hat Rahmen gesetzt und uns in die 
richtige Richtung gelenkt.

Haben Sie Angst vor dem Scheitern? Hat sich die Ein-
stellung zum Scheitern über die Jahre verändert?
Breidbach: Wir haben nie an Scheitern gedacht, waren 
mutig und glaubten an uns. Für mich wäre heute Scheitern 
die Insolvenz des Unternehmens. Das wäre das Schlimms-
te. Dieses Damoklesschwert schwebt immer über einem. 
Nicht nur, weil man selbst scheitert, sondern besonders, 
weil man weiß, wie viele Menschen daran hängen. Das ist 
die soziale Verpflichtung, die wir für 250 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben. 

Kretschmer: Scheitern wäre für uns kein Problem. Das 
Damoklesschwert ist aber auch unser Bild. Es gibt einen 
Grunddruck des Handelns. Wir wissen ganz genau, wenn 
wir ab heute nichts mehr tun, wie lange der Organismus 
noch funktioniert, bevor er zusammenbricht. Diese perma-
nente Handlungsnotwendigkeit erzeugt das unternehmeri-
sche Gefühl. Scheitern heißt für mich, dass unter gewissen 
Umständen der Plan nicht funktioniert hat, und nicht unbe-
dingt, dass ich schlecht gearbeitet habe. Scheitern sehe ich 
als wertfrei. Scheitern eines Unternehmens ist schade, und 
es bleibt die Frage, wurde alles in die Wege geleitet, um 
es abzuwenden?

Breidbach: Das war früher etwas anders – da war Schei-
tern wirklich im Sinne von „Ich bin gescheitert“ zu verste-
hen. Heute ist es eher ein Versuch, und der Versuch hat 
halt nicht geklappt. Man sieht das heute entspannter.

Was beneiden Sie an den Startbedingungen  
des anderen?
Kretschmer: Was ich bei Ihnen sehe, Herr Breidbach, 
ist der Professor, der ein Netzwerk mitgebracht hatte. 
Ein solcher Vertrauensvorschuss kann hilfreich sein. Wir 
investieren seit Jahren in Netzwerke und müssen uns die 
Sichtbarkeit erarbeiten. Ein Beirat oder Mentor in der Start-
phase kann Türen schneller öffnen und Prozesse einfacher 
machen.

Breidbach: Also der Mentor war gut. Aber vergessen Sie 
nicht, dass er zunächst nur ein Wissenschaftler war und 
kein Unternehmer. Er hat in der Tat bestimmte Türen geöff-
net, aber die Kontakte zu Unternehmen mussten wir schon 
selbst initiieren. Heute sind die Startbedingungen für eine 
Gründung sicherlich günstiger, es sind bessere Infrastruktu-
ren vorhanden. Allerdings ist heute die Konkurrenzsituation 
deutlich größer. Es ist ein hartes Geschäft, sich mit seinem 
Produkt zu etablieren und dieses nachhaltig weiter zu 
entwickeln. 

Dr. Günter Breidbach und vier weitere Kollegen gründe-
ten 1984 die GSP Sprachtechnologie GmbH. Die Firma 
ent wickelt und implementiert Fahrgastinformations-, 
Fahrgastsicherheits- und Fahrgastentertainment-Systeme. 
 www.gsp-berlin.de 

Dr. Henri Kretschmer gründete 2009 mit drei Kollegen 
die Virtenio GmbH. Sie haben eine Technik entwickelt, die 
Sensordaten von schwer erreichbaren Orten oder mobilen 
Objekten weltweit, lückenlos und in Echtzeit in der Cloud 
verfügbar macht. www.virtenio.com 
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Dr. Günter Breidbach
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Vielleicht verhält es sich mit dem Ort der ersten Gründung ähn-
lich wie mit dem Ort des ersten Kusses. Man vergisst ihn nicht. 
Auf dem TU-Campus gibt es verschiedene Orte, an denen die 
Start-up-Teams ihre ersten Schritte ins Unternehmertum gehen. 
Diese Orte haben unterschiedliche Funktionen, einige sind noch 
im Aufbau, andere sind bereits Geschichte. Hier stellen wir die 
verschiedenen Orte der Gründung vor.

Texte Bettina Klotz

Berliner 
„Bill-Gates-Garagen“

INSELN MIT  
BRÜCKEN UND  
INKUBATOREN  
ZUR VERNETZUNG 

Normalerweise hat eine Insel 
keinen Kontakt zum Festland. 
Im Falle der Gründungsinseln 

der TU Berlin gibt es jedoch eine 
Brücke, die eine Verbindung mit dem 
universitären Umland herstellt. Eine 
Gründungsinsel ist ein Gründungsbüro, 
das an einer Fakultät angesiedelt 
ist und in dem Start-ups arbeiten, 
da für ihre Gründungsideen eine 
Nähe zum Fachbereich sinnvoll und 
wichtig ist. Zurzeit gibt es – verteilt 
in der gesamten Universität – sieben 
Teams auf sieben Inseln. Gebündelt 
an einem Ort sind Gründungsteams 
hingegen in den beiden „StartTUp-In-
kubatoren“ zu finden. Einer der beiden 
Inkubatoren befindet sich in der 
Gründungswerkstatt im Gebäude der 
Alten Mineralogie auf dem Campus in 
Berlin-Charlottenburg. Hier sitzt auch 
das Team des Gründungsservice. Der 
Weg zur Beratung ist also nicht weit. 
Alles ist auf Austausch und Vernetzung 
angelegt: Es gibt eine Bibliothek sowie 
Besprechungs- und Seminarräume. Der 
zweite befindet sich in der Ackerstraße 
auf dem TU-Campus Berlin-Wedding. 
13 Büroräume stehen in beiden Inku-
batoren zur Verfügung. 

Im Bereich der Chemie ist es für 
Gründerinnen und Gründer oftmals 
schwierig, Labore der Hochschulen 

zu nutzen, sind diese doch meist durch 
Lehre und Forschung ausgelastet. Die-
se Lücke schließt ab Anfang 2017 das 
Inkulab. Zu finden ist es hinter dem 
Gebäude der Technischen Chemie. Es 
ist ein Labor-Container, der ein Grün-
dungsort für diejenigen sein wird, die 
an Berliner Universitäten wirtschaftlich 
verwertbare Forschungsergebnisse 
in der Chemie erzielt haben und ein 
Unternehmen gründen möchten. Lüf-

tungstechnik, Labormöbel, Sicher- 
heitseinrichtung und alles, was sonst 
noch zu einer maßgeschneiderten 
Ausstattung für Chemie-Firmen 
notwendig ist, stehen den Teams 
zur Verfügung. Das Inkulab wurde 
von der Innovationszentrum Berlin 
Management GmbH, dem Centre for 
Entrepreneurship der TU Berlin und 
dem Exzellenzcluster UniCat sowie der 
DexLeChem GmbH ins Leben gerufen. 
Die Industrie- und Handelskammer zu 
Berlin unterstützt das Vorhaben mit 
rund einer Million Euro. 

Spatenstich fürs Inkulab: Prof. Dr. Matthias Drieß, Exzellenzcluster UniCat der TU 
Berlin; Sonja Jost, DexLeChem GmbH; Ralph Langanke, Inkulab; Dr. Marion Haß, 
IHK Berlin; Prof. Dr. Reinhard Schomäcker, Exzellenzcluster UniCat

DAS INKULAB – LABOR NACH MASS  
FÜR CHEMIE-START-UPS

Im Gebäude der Alten Mineralogie  
befindet sich die Gründungswerkstatt.
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GROSS UND SCHICK – BIG UND CHIC

Die Förderung von Unterneh-
mensgründungen aus den 
eigenen Reihen hat an der TU 

Berlin ein lange Tradition. Bereits 
1983 war die Universität maßgeblich 
an dem Aufbau des ersten Gründer-
zentrums in Deutschland, des Berliner 
Innovations- und Gründerzentrums 
(BIG), beteiligt. Das unternehmeri-
sche Potenzial der Stadt überhaupt 
zu stärken – dies war damals der Ge-
danke, der hinter der Gründung des 
BIG steckte. Junge Existenzgründer 
sollten in dem Zentrum ihre Heimat 
finden und mithilfe professionel-
ler Beratung und der notwendigen 
Infrastruktur unterstützt werden. Die 
ersten 14 Unternehmen, die meisten 
von TU-Absolventinnen und -Absol-
venten, zogen im November 1983 in 
die Räumlichkeiten in Berlin-Wedding 
ein. 28 Jahre später, im Jahr 2011, 
entstand an der Bismarckstraße in 
unmittelbarer Nähe zum TU-Cam-
pus und ebenfalls unter Beteiligung 
der TU Berlin das Charlottenburger 
Gründungs- und Innovationszentrum 
(CHIC). Auf rund 5500 Quadratmetern 

Büro- und Geschäftsfläche haben 
bis zu 100 Firmen Platz. Das CHIC 
ist für viele Start-ups der TU Berlin, 
aber auch der Universität der Künste 
Berlin und anderer Forschungseinrich-

tungen des Campus Charlottenburg 
eine gute Adresse, wenn man die 
wissen schaftliche Heimat verlassen, 
aber dennoch in deren Nähe agieren 
möchte.

ERNST-REUTER-PLATZ 1 –  
BESTE ADRESSE FÜR ERFINDUNGEN

Da die Zahl der Gründungsinter-
essierten an der TU Berlin steigt, 
wird auch mehr Raum benötigt, 

in dem die Start-ups ihre Ideen ent-
wickeln. Die TU Berlin reagiert und 
baut momentan eine ihrer besten 

Adressen für ihre Start-ups aus: den 
Ernst-Reuter-Platz 1! Im Parterre des 
Gebäudes Bergbau und Hüttenwesen 
(BH) entsteht der Coworking-Space für 
Gründende und Studierende. Start-ups 
können zugleich in meist größeren, 
offenen Räumen zusammenarbeiten 
und auf diese Weise voneinander 
profitieren. Auch Platz für eine Pro-
totypenwerkstatt wird in den neuen 
Räumen geschaffen, in der Tech-Grün-
der mit 3D-Drucker, CNC-Fräse und 
Lasercutter ihre Produktprototypen 
entwickeln. Neben Gründerarbeitsplät-
zen werden auch Seminarräume für 
Workshops und Vorträge geschaffen. 
Ermöglicht wird der Ausbau zum einen 
durch das Land Berlin, das dafür 2,7 
Millionen Euro aus den sogenann-
ten BAföG-Mitteln bereitstellt. Dies 
sind frei gewordene Mittel aus der 
BAföG-Übernahme durch den Bund. 
Aber auch andere Geldgeber konnten 
für das Projekt gewonnen werden. So 
warb die TU Berlin durch Fundraising 
rund 230 000 Euro für den Ausbau ein. 
Unter anderem spendete die Berliner 
Volksbank 50 000 Euro. Die Eröffnung 
ist für den Sommer 2017 geplant.

Gründungszentren wie das CHIC nahe des TU-Campus in Berlin-Charlottenburg 
bieten Gründerinnen und Gründern viele Vorteile.

Fenster zur Stadt: der neue Coworking-Space am Ernst-Reuter-Platz 1
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Diese 
Zahlen 
zählen
302* Unternehmen von Alumni  
der TU Berlin nahmen an der 
TU-Gründungsumfrage 2016 teil.  
Die Bilanz ist hervorragend

253 Unternehmen von  
TU-Gründern und -Gründerinnen 

erwirtschafteten 2015  
einen Umsatz von etwa 

2,6 Milliarden Euro. 
Zum Vergleich: Die Grund- 

finanzierung der staatlichen 
Hochschulen durch den Senat 

von Berlin liegt bei circa  
1,7 Milliarden Euro pro Jahr.

276 Unternehmen beschäftigten im Jahr 2015  
etwa 18 400 Mitarbeiter/-innen.

Gründungsorte  
der Unternehmen

Arbeitsplätze

Umsatz im Jahr 2015

75 % Berlin

8 % Brandenburg

9 % übriges Bundesgebiet

8 % Ausland

18 400
Mitarbeiter/ 

-innen

253 
Unternehmen

€
€

€€

€€ €
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Redaktion: Sybille Nitsche, Grafik: Möller Medienagentur GmbH 
Quelle: Die Zahlen stammen aus der TU-Gründungsumfrage 2016.

*  Von den 302 Unternehmen, die an der Gründungsbefragung teilnahmen,  
beantwortete nicht jedes Unternehmen jede Frage. Auch waren bei  
bestimmten Fragen Mehrfachnennungen möglich.

Fördermittel

Gewinnzone

Mentorenschaft

Serviceangebote

der Unternehmen erreichten 
bereits im 1. Geschäftsjahr 

die Gewinnzone.

41 % der Unternehmen 
erhielten Fördermittel für ihre Gründung. 

Von diesen bekam jede zweite geför-
derte Gründung Unterstützung aus dem 

EXIST-Programm (EXIST-Gründungsstipen-
dium und/oder EXIST-Forschungstransfer).

77 % erhielten eine Förderung 
aus den Programmen der Innovations-

bank Berlin-Brandenburg.

Zwei Drittel der Gründer/ 
-innen sind bereit, die junge  
Gründergeneration bei ihrem  

Vorhaben zu unterstützen.

Davon wären 53 % bereit, in der 
Lehre über die Unternehmens- 

gründung zu berichten und  
ehrenamtlich als Mentor/-in eines 

Start-ups zu arbeiten.

Für 31 % der Unternehmen ist die Nutzung 
von TU-Räumlichkeiten sehr wichtig  

beziehungsweise wichtig.

53 %

42 % der Unternehmen sind im  
Umfeld der digitalen Wirtschaft tätig, 

vor allem in ihren Kernbereichen  
wie Software, Programmieren,  

IT-Beratung. 

Trend-Thema

42 %
Digitale Wirtschaft

Technische Beratung und Forschung  
(inkl. Architektur/Planung)

Software- und  
IKT-Dienstleistungen

Nichttechnische Beratung 
und Forschung

23 %20 %

9 %66 %

6 %
Handel

Dienstleistungen

8 %

28 %Industrie

Elektrotechnik/Elektronik/Optik

Branchen
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Als Ursula Mohaupt sich mit ein paar Kollegen 
selbstständig machte und 1993 das Start-up wega 
Informatik gründete, da dachte sie noch nicht an 

Wachstum. Die fünf Kollegen hatten sich in verschiedenen 
Arbeitsprojekten kennengelernt und wollten weiterhin öf-
ters gemeinsam Aufträge als Gruppe bearbeiten. Eine Un-
ternehmensgründung schien ihnen dafür die beste rechtli-
che Basis. An Wachstum im geschäftlichen Sinne dachten 
sie da nicht. „Wachstum ist ja zunächst kein Selbstzweck“, 

sagt Mohaupt. „Es gibt genug Einzelunternehmer, die ihr 
Leben lang erfolgreich sind, obwohl oder gerade weil sie 
alleine bleiben.“

Dass wega Informatik heute, 23 Jahre nach der Gründung, 
auf eine veritable Firma im schweizerischen Basel mit rund 
30 festen und 15 freien Mitarbeitern angewachsen ist, war 
also nicht von Anbeginn vorgesehen. „Die erste Jobaus-
schreibung haben wir veröffentlicht, als eines unserer 
Gründungsmitglieder aussteigen wollte. Wir haben einfach 
Ersatz gesucht“, erinnert sich Mohaupt, eine von den drei 
Geschäftsführern des IT-Beratungsunternehmens. Entschei-
dungen über Neueinstellungen wurden niemals Hals über 
Kopf getroffen. „Uns war wichtig, dass wir organisch wach-
sen“, erinnert sich Mohaupt, die an der TU Berlin Informatik 
studierte. Als sich das Gründungsteam entschloss, eine 
zusätzliche Hierarchie-Ebene einzuführen, dauerte es mehr 
als ein Jahr, bis die ersten Gruppenleiter gefunden waren, 
die zum Team passten. Mohaupt und ihre Kollegen haben 
sich nicht hetzen lassen. „Firmen, die Produkte herstellen, 
müssen schnell größer werden, wenn die Nachfrage steigt. 
Bei uns war das nicht der Fall. Wenn wir Personalnot hat-
ten, haben wir dies mit freien Mitarbeitern kompensiert“, 
sagt Ursula Mohaupt. 

Nicht alle Start-ups können sich den Luxus gönnen, das 
Tempo ihres Wachstums selbst zu bestimmen. Auch 
wenn „nur“ immaterielle Güter wie Internetseiten oder 
Dienstleistungen angeboten werden, können Gründende 
in Wachstumszwang kommen – etwa, weil ein Investor 
eingestiegen ist, der schnell Rendite sehen will, oder weil 
ein Konkurrenzunternehmen im selben Segment droht, 
die Marktführung zu übernehmen. „Ich stelle es mir sehr 
schwierig vor, wenn Unternehmen zu schnell wachsen, 
ohne die Chance zu haben, intern strukturell umsichtig 
darauf zu reagieren“, findet Mohaupt. Gerade bei der Aus-
wahl von neuem Personal sei es von großem Vorteil, wenn 
man sich ausreichend Zeit nehmen könne. Ihr Rat: Wer ein 
Unternehmen gründet, sollte sich mit der Geschwindigkeit 
des Wachstums immer wohlfühlen und nicht das Steuer 
aus der Hand geben. „Ein Unternehmer sollte immer seine 
eigenen Grenzen, die seines Teams und seines Unter-
nehmens kennen und sie gegebenenfalls durchaus auch 
überschreiten – aber nicht zu weit.“

www.wega-it.com

Warum Ursula Mohaupt von schnellem Wachstum  
eines Unternehmens nicht viel hält

 Text Michael Metzger

Größe ist nicht alles

Ursula Mohaupt weiß: 
Gute Entscheidungen brauchen Zeit.
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Als TU-Absolvent Stefan Wolff mit vier Kollegen im 
Jahr 2000 4flow gründete, wurden anfangs alle 
Entscheidungen noch gemeinsam getroffen. „Man 

kann das Konsensprinzip nennen oder auch chinesische 
Landkommune“, schmunzelt der 51-Jährige heute. Das Un-
ternehmen beschäftigt mittlerweile über 380 Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen an zwölf Standorten rund um den 
Globus; Entscheidungsfindung und Unternehmensführung 
gestalten sich da weitaus komplexer. 

Immer wenn ein neuer Standort aufgebaut wird, begreift 
Wolff das als eine Zellteilung. „Die DNA der Firma muss 
erhalten bleiben, das ist fundamental wichtig.“ So wird 
weltweit an einer gemeinsamen Vision gearbeitet: bei der 
Gestaltung von Unternehmensnetzwerken neue Standards 
zu setzen. 4flow erledigt das in drei Geschäftsbereichen. 
Ein Schwerpunkt ist die Logistik-Beratung, der zweite die 
Entwicklung und Vermarktung einer eigenen Logistik-Soft-
ware und der dritte die tägliche Optimierung von Logistik- 
Netzwerken und Transporten für Kunden. 

Aber nicht nur die Mission des Unternehmens, sondern 
auch die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, ist 
an allen Standorten identisch. „Uns ist die freie Entfaltung 
eines Mitarbeiters enorm wichtig“, sagt Dr. Stefan Wolff. 
„Wir haben schon ein paar Monate nach der Gründung 
eine volle Stelle für Personalmanagement geschaffen und 
damit sehr früh die Grundlagen für Führungs-, Entwick-
lungs- und Weiterbildungsprogramme gelegt.“ Seitdem 
führt jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter mindestens 
zweimal im Jahr ein Feedbackgespräch mit ihrer/seiner 
Führungskraft: „Es wird nicht nur abgehakt, ob die ver-
einbarten Ziele erreicht wurden, sondern die Mitarbeiter 
sind ausdrücklich aufgefordert, auch einzufordern, was 
ihnen fehlt, um weiterzukommen“, sagt Wolff. Freitags 
gibt es für alle Mitarbeiter an jedem der zwölf Standorte 
einen Brunch, bei dem die Kolleginnen und Kollegen über 
Privates und über die Arbeit sprechen können – das stärkt 
den Teamgeist. Und einmal im Jahr geht die Belegschaft 
mehrere Tage lang gemeinsam in Klausur. „So lernen sich 
auch Kollegen unterschiedlicher Abteilungen und Stand orte 
kennen“, sagt Wolff. 

Der konstruktive und unterstützende Führungsstil scheint 
anzukommen, die Fluktuationsrate am Standort Berlin ist 
niedrig. „Uns liegt sehr viel daran, unsere Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter zu halten. Daher besteht die Möglichkeit, 
innerhalb des Unternehmens in andere Bereiche zu wech-
seln“, erzählt Wolff. Und die Zusammenarbeit innerhalb des 
Führungsteams? Stefan Wolff: „Die beiden Vorstände waren 
von Anfang an dabei. Da ist die Entscheidungsfindung na-
türlich einfach.“ Wegen des Wachstums wird der Vorstand 
bald um eine dritte Person ergänzt. Der zukünftige Chief 
Financial Officer wird sich vor allem auf Finanzangelegen-
heiten konzentrieren und auf Personalführung.

www.4flow.de

Führungsstil als  
Unternehmens-DNA
Der Chef von 4flow, Stefan Wolff, über seine Essentials  
einer guten Unternehmenskultur 

Text Michael Metzger
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Dr. Stefan Wolff ermuntert seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, of-
fen einzufordern, was ihnen für ihre Entwicklung im Unternehmen fehlt.

http://www.4flow.de
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Sonja Jost kann das Loblied auf Berlin als die tolle 
Start-up-Metropole nicht ganz mitsingen. Die Tonla-
ge, die da zuweilen angestimmt wird, ist ihr zu hoch. 

Sie, die an der TU Berlin studierte, ist selbst Gründerin. Sie 
hat sich mit DexLeChem, einer Chemie-Firma, 2013 selbst-
ständig gemacht, und für naturwissenschaftliche Start-ups 
biete Berlin noch zu wenig, sagt sie. Sonja Jost wird  
noch deutlicher: „Berlin hat in diesem Bereich ein struktu-
relles Problem.“ 

Dieses Problem betrifft die Phase, in der die Erfindung 
zu einem markt reifen Produkt entwickelt werden muss. 
Der Erfinder hat da noch nicht sehr viel mehr als seine 

brillanten Forschungsergebnisse, „aber für Brillanz gibt 
der Venture Capitalist noch keinen Cent“, konstatiert sie 
nüchtern. „Forschungsergebnisse, die im Prinzip beweisen, 
dass etwas möglich ist, finanziert kein Mensch. Die sind 
noch viel zu weit von einem Produkt entfernt.“ Es gibt 
in Deutschland zu wenige Förderprogramme, die diese 
schwierige Zeit finanziell unterstützen. Und um jene wie 
den EXIST-Forschungstransfer des Bundeswirtschaftsminis-
teriums müssen sich zu viele Start-ups balgen. Wer da in 
den Händen des Centre for Entrepreneurship (CfE) der TU 
Berlin ist, kann von Glück reden. Denn 80 Prozent der vom 
CfE eingereichten EXIST-Anträge werden bewilligt. Keine 
Uni in Deutschland bekommt mehr Anträge durch. 

„Für Brillanz gibt es  
noch keinen Cent“
Firmengründerin Sonja Jost über Berlins Defizite,  
ein gründerfreundliches Umfeld zu bieten

Text Sybille Nitsche

Im Labor der Chemie-Firma DexLeChem
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In der Entwicklungsphase fehlten zudem Räume, Labore 
und der Zugang zu Hochleistungsanalysegeräten, so Jost. 
Gründerinnen wie sie, die in der Chemie ein Unternehmen 
aufbauen wollen, können das nicht mit dem Laptop beim 
Latte macchiato im Café St. Oberholz tun. Eine Che-
mie-Firma zu gründen ist eine andere Hausnummer. „Da 
brauchen sie eine hochkomplexe Infrastruktur – angefan-
gen bei der Versorgung mit bestimmten Gasen, über die 
Abfallentsorgung von giftigem Material, die Genehmigung 
für die Lagerung von Lösungsmittelabfällen bis hin zu 
eben sündhaft teuren Geräten für die Hochleistungsana-
lytik“, zählt die Chemikerin die Anforderungen auf. Sie hat 
viele Gründungsprojekte mit tollen Erfindungen in den 
vergangenen Jahren genau an diesem Problem scheitern 
sehen. Und es ärgert sie, wenn bei Entscheidungsträgern 
in Politik und Wirtschaft noch nicht einmal ein Problem-
bewusstsein besteht und sie Sätze zu hören bekommt 
wie den, dass es mit einem Start-up nicht weit her sein 
könne, wenn dieses es nicht  einmal schaffe, sich Räume 
zu besorgen. 

Wenn Sonja Jost über das Thema, was gründerfreundlich 
ist, redet, spricht sie druckreif. Sie hat sich damit intensiv 
auseinandergesetzt, weil sie selbst vor all diesen Pro-
blemen stand: eine bahnbrechende Idee für ein neues 
Katalyseverfahren zu haben, aber mit der frustrierenden 
Aussicht, dass es in der Schublade verstaubt, weil kein 
Geld und keine Räume vorhanden waren, um an der Idee 
weiterzuarbeiten. „Ohne die Unterstützung von TU-Profes-
soren wie Peter Strasser, Reinhard Schomäcker und ohne 
den Beistand vom Exzellenzcluster UniCat und vom CfE 
gäbe es mein Unternehmen DexLeChem nicht.“ 

Ihre Erfahrungen sind mittlerweile sehr gefragt. Die Royal 
Society of Chemistry in London lud sie ein, mit der Bitte, 
ob sie nicht beratend tätig sein könne, um in London eine 
naturwissenschaftliche Start-up-Szene aufzubauen. Ameri-
kanische Verbände haben das gleiche Ansinnen. 

Sonja Jost redet aber nicht nur. Sie tut etwas. Sie hat sich 
für die Einrichtung des Inkulab auf dem TU-Campus enga-
giert, eines Labor-Containers, der die Raumnot für Chemie-
Start-ups lindern soll. „Es ist ein Anfang“, sagt sie und man 
hört heraus, dass es mehr braucht.

www.dexlechem.com

Mutig: Sonja Jost hat in Berlin eine Chemie-Firma 
gegründet. Leicht ist das nicht.
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Hartwig Bentele und Christoph Lauterbach sollen er-
zählen, wie es ihnen gelingt, kreativ zu bleiben. Vor 
ihrer Antwort kommt ein Lachen, impliziert die Frage 

doch, dass Kreativität eine Ressource ist, die versiegen 
könnte. Dieses Problem haben die beiden aber nicht. „Im 
Gegenteil“, sagt Christoph Lauterbach, „wir müssen uns 
manchmal zügeln, weil wir mit zu vielen Bällen spielen.“

Sie brauchen weder bunte Kekse noch kanariengelbe 
Kuschelecken oder was sonst gerade in So-bleibe-ich-kre-
ativ-Ratgebern feilgeboten wird, schon gar kein ver-
ordnetes Brainstorming. Was die Synapsen der Gründer 
von Kunstmatrix, einem Internetportal für die räumliche 
Darstellung von Kunst im WWW, arbeiten lässt, ist Freiheit. 
Deshalb versuchen sie alles, was ihr abträglich sein könn-
te, weitgehend zu minimieren, besonders Bürokratie oder 
das Verschwenden von Kraft an Prozesse, die sie nicht 
mehr beeinflussen können. Hartwig Bentele: „Bei uns hat 
sich die Einsicht durchgesetzt, dass wir die Vermarktung 
unserer Produkte nur bis zu einem gewissen Punkt pushen 
können, wenn es dann noch immer nicht rockt, hilft nur 
ein Millionenbetrag oder manchmal nicht mal der. Dann 
muss man loslassen können.“ Sie, die an der TU Berlin Ar-
chitektur studierten, organisieren deshalb ihre Firma nach 
der Devise: Der unternehmerische Alltag gehört so weit 
optimiert, dass das Ideenkarussell rotieren kann. 

Kreativität müssen sich die beiden nicht erarbeiten, sie 
ist ihnen gegeben. Was ihrer Gabe jedoch zugutekommt, 
das geben Bentele und Lauterbach zu, ist die Branche, 
in der sie tätig sind. „Die Halbwertszeit von Internetpro-

dukten beträgt höchstens anderthalb Jahre. Danach kann 
man mit seinen Dingen kein Geld mehr verdienen, weil 
sie überholt sind“, sagt Christoph Lauterbach. „Wer am 
Markt bleiben will, muss sich immer wieder etwas Neues 
einfallen lassen.“ Bentele und Lauterbach entwickeln 
Technologien, mit denen auch der Kunstmarkt ins digitale 
Zeitalter überführt werden kann. Das betrifft zum Beispiel 
die Konzeption von Ausstellungen, indem sie die analo-
ge und die virtuelle Welt verknüpfen. Bevor ein Bild für 
eine Exposition überhaupt gehängt wird, ist die Hängung 
digital schon durchgespielt. Sie wollen Künstler, Galeris-
ten und Kuratoren befähigen, dass deren Ausstellungen 
im Netz für die Ewigkeit erlebbar bleiben und archiviert 
werden. Bestände von Museen, die niemals in der realen 
Welt gezeigt würden, können mit den Kunstmatrix-Tools 
im Internet zugänglich gemacht werden. 

Sie sind Unternehmer, die vielleicht ein wenig anders ti-
cken. Nicht nur, weil sie Sätze sagen wie „Wir machen uns 
nicht zum Sklaven unserer Firma“ und sie noch Geschäfts-
felder verfolgen, die mit Kunstmatrix direkt nichts zu tun 
haben, sondern weil man bei ihnen auf einen ausgepräg-
ten Eigensinn trifft. Eigensinn aber nicht im eigenbrötle-
rischen, gar kauzigen Sinne, sondern in dem Sinne, dass 
sie etwas ganz und gar eigenes entwickeln wollen, etwas, 
was eben nur Bentele und Lauterbach hervorbringen 
können. Denn Nachahmung ist ihnen ein Graus. Deshalb 
arbeiten sie ausgesprochen interdisziplinär – zusammen 
mit Künstlern, Ingenieuren, Osteopathen, Technik-Nerds. 

www.kunstmatrix.com/de

Bunte Kekse 
braucht es nicht
Was für die Gründer von Kunstmatrix  
wichtig ist, um kreativ zu sein

Text Sybille Nitsche
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Entspannt: Hartwig Bentele und Christoph Lauterbach lassen 
sich von den Zumutungen des Arbeitsalltags nicht stressen.
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START-UP MOWEA GEWINNT DEN „ELECTRONICA 2016“
Auf der Weltleitmesse für Komponenten, Systeme und Anwen-
dungen der Elektronik 2016 in München gewann das Start-up 
MOWEA der TU Berlin den „electronica Start-up Fast Forward 
Award 2016“. MOWEA startete in der Kategorie „Prototyp“, die 
zwei anderen Kategorien waren „Idee“ und „Start-up“. MO-
WEA entwickelt ein modulares Windenergiesystem, das in 
Off-Grid-Gebieten eine zuverlässige, preiswerte und saubere 
Energieversorgung sichert. In München waren circa 73 000 Be-
sucher aus 80 Ländern, die sich unter anderem über das Thema 
„Internet der Dinge“ informierten. Der „Start-up Fast Forward 
Award“ war in die Messe eingebettet. Der achtminütige Pitch von 
MOWEA und die Fragerunde auf der Messe waren ausschlagge-
bend für den Gewinn von 75 000 Euro Marketing- und Marktein-
trittsgeld. Es wird von Conrad Electronic, STMicroelectronics und 
Fürth Elektronik gesponsert. .sn mowea.de

GRÜNDERPREIS DER BERLINER VOLKSBANK FÜR CELLBRICKS
Das TU-Start-up Cellbricks wurde mit dem Gründer-
preis der Berliner Volksbank eG 2016 ausgezeichnet. 
Mit dem mit insgesamt 9000 Euro dotierten Preis 
würdigt das Geldinstitut bereits zum zweiten Mal 
besonders vielversprechende und überzeugende 
Gründungsteams aus den Reihen der TU Berlin. Der 
erste Platz für Cellbricks ist mit 5000 Euro dotiert. Das 
Start-up entwickelt sogenannte biologische Legos, 
mit deren Hilfe Medikamente frühzeitig getestet wer-
den könnten. Die Plätze zwei bis fünf gingen an die 
Start-ups nuu Analytics GmbH, Keylabs UG, Mima.io 
und qmBase GmbH. Sie erhielten jeweils 1000 Euro. 
Alle fünf Start-ups haben das einjährige Programm 
zur Gründungsförderung am Centre for Entrepreneur- 
ship der TU Berlin durchlaufen. .sn cellbricks.comFo
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NACHHALTIGE GRÜNDUNGSFÖRDERUNG
Rund 1,8 Millionen Euro konnte das Centre for Entrepreneurship (CfE) im Herbst 2016 für zwei Projekte 
einwerben. Das ESF-Projekt „TU-Gründungsqualifizierung und -beratung“, gefördert von der Berliner Se-
natsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, zielt vor allem darauf ab, Gründungsinteressierte 
mit konkreter Gründungsidee auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten und bestmöglich auf 
eine innovative Unternehmensgründung vorzubereiten. Das Projekt hat ein Volumen in Höhe von 
1,37 Millionen Euro. Auch bei der Berliner Industrie- und Handelskammer konnte die TU Berlin mit ihrem 
Antrag „StarTUp LAB“ punkten. Das Vorhaben bildet eine Schnittstelle zwischen Hochschule, Industrie, 
Qualifizierung, Digitalisierung und Internationalisierung. Anhand von besonderen Bildungsformaten wer-
den junge Gründerinnen und Gründer qualifiziert und mit der Industrie vernetzt. Für das auf drei Jahre 
angelegte Projekt erhält das CfE circa 388 000 Euro. .bk www.pressestelle.tu-berlin.de/?id=179843

AXEL KÜPPER IST ENTREPRENEURSHIP SUPPORTER
Seit 2012 kürt die TU Berlin jährlich den „TUB Entrepreneurship Supporter 
des Jahres“ für die herausragende Unterstützung von Gründungsteams 
und die Beförderung des Gründungsthemas am jeweiligen Fachgebiet. Im 
November 2016 wurde Prof. Dr. Axel Küpper vom Fachgebiet Service-centric 
Networking für sein aktives Engagement als Mentor für Start-ups aus-
gezeichnet. Vergeben wird der Preis beim jährlich stattfindenden  
Alumni.Angel.Abend im Lichthof der TU Berlin. .bk Fo
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„B! INNOVATION HUB“ – PLATTFORM FÜR START-UPS
Unternehmen, die Kontakt zu Hochschulinkubatoren der Metropolregion Berlin und deren Start-ups 
suchen, können sich nun über den im November 2016 gegründeten „B! Innovation Hub“ systematisch 
und kontinuierlich mit ausgewählten Neugründungen und Spin-offs vernetzen. Der „B! Innovation Hub“ 
ist eine Plattform für Gründerinnen und Gründer aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Berlin 
und Potsdam, organisiert Veranstaltungen, vernetzt die Gründungsförderungen der Hochschulen und 
die akademischen Start-ups und Spin-offs mit privaten und öffentlichen Partnern und fördert damit die 
Gründungsaktivitäten aus dem Netzwerk. Beteiligt sind daran neben der TU Berlin und den anderen drei 
Berliner Universitäten die Hochschule für Wirtschaft und Recht, die Hochschule für Technik und Wirtschaft 
Berlin und die Universität Potsdam. .bk www.begruendet-berlin.de/innovationhub

HOHE BESCHÄFTIGUNGSQUOTE 
Im QS Graduate Employability Ranking 2017 von Quacquarelli Symonds (QS) erreichte die TU Berlin insge-
samt einen 51. bis 60. Rang weltweit sowie in Europa Rang 20. Das in Großbritannien erstellte Ranking 
verknüpft mehrere Fragestellungen. Neben den Einschätzungen von 37  000 Arbeitgebern weltweit 
wurden hier auch (Forschungs-)Kooperationen mit der Industrie, die Präsenz von Unternehmen auf dem 
Campus (zum Beispiel in Form von Unternehmensmessen), die Beschäftigungsquote der Alumni sowie 
die Ausbildungsstätten von rund 21  000 international einflussreichen Persönlichkeiten berücksichtigt. So 
liegt die Beschäftigungsquote der TU-Alumni über dem nationalen Durchschnitt. Unter den 15 bewerte-
ten Hochschulen in Deutschland belegte die TU Berlin den fünften Platz. .sn
www.topuniversities.com/university-rankings/employability-rankings/2017 

FIT FÜR DEN ARBEITSMARKT IN DEUTSCHLAND
Im Auftrag der französischen Personalberatung Emerging hat das deutsche trendence Institut 186 
Arbeitgeber in Deutschland dazu befragt, welche Absolventinnen und Absolventen besonders gut auf 
den Arbeitsmarkt vorbereitet seien. In dem University Employability Ranking Deutschland 2016, einem 
nationalen Ranking, landet die TU Berlin auf dem neunten Platz, im Vergleich der großen technischen 
Universitäten Deutschlands ergibt das Platz drei. .fri
www.trendence.com/partner/hochschulen/university-employability-ranking.html 
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FIT FÜR DEN ARBEITSMARKT WELTWEIT
Die für das University Employability Ranking erhobenen 
Daten flossen außerdem in das ebenfalls vom  trendence 
Institut erstellte globale Ranking ein, dass durch Times 
Higher Education publizierte Global University Emplo-
yability Ranking 2016. Dafür waren rund 6000 Arbeit-
geber in 20 Ländern weltweit befragt worden. Auch im 
internationalen Vergleich stehen Absolventinnen und 
Absolventen der TU Berlin sehr gut da und verhalfen 
ihrer Alma Mater zu einem Platz unter den besten 100 
Hochschulen (96.) weltweit. Europaweit betrachtet, 
ergibt sich Rang 46, deutschlandweit Rang neun. .fri
www.timeshighereducation.com/features/ 
global-university-employability-ranking-2016

START-UPS UND DIE MACHT DER GESCHICHTEN
Der Begriff „Storytelling“ ist in aller Munde. Vor allem für junge Unternehmen ist er unter Kommunika-
tions- und Marketing-Gesichtspunkten von enormer Bedeutung: Storys repräsentieren das Unternehmen 
nach außen und festigen es von innen, sie wirken identitätsstiftend. Doch was genau macht eine gute 
Geschichte aus? Um dies herauszufinden, führten Studierende des TU-Studiengangs Medienwissenschaf-
ten im Rahmen des Seminars „Start-up Stories“ im Sommersemester 2016 102 Interviews mit Berliner 
Start-ups durch, konzipierten kurze Werbefilme und verfassten selbst Storys über ein ausgewähltes Start-
up. Gemeinsam kamen die 52 Studierenden, Medienwissenschaftler, aber auch Kommilitoninnen und 
Kommilitonen aus anderen Fachbereichen und Erasmus-Studierende, zu einem überraschenden Ergebnis: 
Der erste Kundenerfolg und die Bewältigung von Krisen erscheinen vielen Start-ups als Story-Elemente 
wichtiger als die Originalität der Produktidee selber. .bk
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UNTERNEHMUNGSLUSTIG – DAS SPIEL
Spielregeln
Du willst gründen? Dein Start-up steht 
praktisch in den Startlöchern? Du fragst 
dich, welche Höhen und Tiefen dich in den 
nächsten Monaten erwarten? Oder du hast 
bereits gegründet und sehnst dich nach 
dieser spannenden Aufbruchszeit zurück? 
– Dann suche dir jetzt andere Gründungswil-
lige und starte UNTERNEHMUNGSLUSTIG!
Ihr braucht:
• Insgesamt 2 bis 4 Gründer/-innen (= Mitspieler/-innen)
• Pro Gründer/-in 1 Spielfigur
• 1 Würfel
• Eine Menge Tatendrang und Durchhaltewillen!

So geht’s:
• Ihr alle habt eine fantastische Idee, die ihr umsetzen wollt! Stellt 

eure Spielfiguren auf das START-up-Feld.
• Jetzt wird das Startkapital festgelegt. Dazu würfelt ihr reihum im 

Uhrzeigersinn. 1 Auge entspricht 10 000 Euro. Der Gründer/die Grün-
derin mit dem höchsten Startkapital beginnt, würfelt erneut und 
macht den ersten Spielzug. Dann geht es im Uhrzeigersinn weiter.

• Erreicht ein Gründer/eine Gründerin mit einem Spielzug ein Ereig-
nisfeld, führt er/sie die Aktion sofort aus.

• Wird ein Gründer/eine Gründerin, der/die gerade nicht selbst am 
Zug ist, durch eine Aktion auf ein Ereignisfeld verschoben, führt er/
sie die dortige Anweisung in seinem nächsten Zug aus, bevor er/sie 
selbst würfelt.

• Gewonnen hat, wer als Erster/Erste das Ziel erreicht!
• Spielt weiter, bis alle Gründer/-innen im Ziel sind – schließlich kann 

auch ein Start-up erfolgreich sein, dessen Gründungsphase ein 
wenig länger dauert.

Und nun viel Spaß und Unternehmungslust!

mailto:alumni@pressestelle.tu-berlin.de
http://www.alumni.tu-berlin.de
http://www.tu-berlin.de/?181155
http://www.mmagentur.de
http://www.katharinagreve.de
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