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Vortragsprogramm
Im Rahmen des diesjährigen Vortragsprogramms des start-up centers spricht
am 28. März 2018 Thomas Schneider aus dem Stab des Präsidenten der
Deutschen Bundesbank über „Aktuelle
Herausforderungen für die europäische
Geldpolitik“. Der nächste Vortrag findet
am 11. April 2018 statt: Johann Ziereis, Mitgründer des Designkollektivs
d-hoch-k und Träger des Hochschulgründerpreises der OTH Regensburg,
berichtet über seine Gründererfahrungen: „You make your own luck. Gründung ist kein Hobby!“ Business Angel
Bert Wilden, Geschäftsführer der Bert
Wilden New Trends GmbH, lässt bei
seinem Vortrag „Partner und Investoren für Start-Ups“ am 2. Mai 2018
seine Zuhörerinnen und Zuhörer an
seinen Erfahrungen als Regensburger
Business Angel teilhaben. Alle Vorträge beginnen um 17 Uhr im Raum
E 006 (Standort Galgenbergstraße 30).

5-Euro-Business Wettbewerb
5 € Startkapital und die eigene Geschäftsidee verwirklichen – das ist
auch im Sommersemeister 2018 möglich. Info-Veranstaltung am 10. April
2018 um 18 Uhr im Raum S 203 (Standort Seybothstraße 2).

Sturzprävention für ältere Menschen
EXIST-Gründerstipendium für Entwicklung eines dezentralen Smart-Home-Systems
Im Mittelpunkt des EXIST-Gründerstipendiums „Ultrasonic-Switch“ steht der Aufbau
eines dezentralen und intelligenten Smart
Home Systems mit Indoor-Lokalisierung
zur Sturzprävention und Sturzerkennung
für ältere Menschen. „Der Mensch und seine Umwelt steht im Zentrum der Gestaltung“, sagt Stipendiat Andreas E. Pracht.
Dies zeige sich auch in den Funktionen
des Systems, das derzeit entwickelt wird:
Die innovativen Lichtschalter helfen unter
anderem dabei, Energie zu sparen und
machen das zu Hause zu einem sichereren und angenehmeren Ort. „Durch das
Erkennen von Personen im Raum werden
zum Beispiel Unfälle wie Stürze im Dunkeln verhindert. So kann ein selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter ermöglicht werden.“
Von Oktober 2017 bis einschließlich September 2018 erhalten Andreas E. Pracht
und Alexander Herfurtner ein EXIST-Gründerstipendium. Im Rahmen dieser einjährigen Förderung werden die Ausreifung
einer Geschäftsidee zu einem Businessplan, die Entwicklung eines marktfähigen
Produkts und die gezielte Vorbereitung
der Gründung unterstützt. Zudem bein-

haltet die Förderung eine begleitende Beratung durch das gründungsunterstützende Netzwerk – das start-up center der OTH
Regensburg, den fachlichen Mentor Prof.
Dr. Jürgen Mottok sowie das Hans-Lindner-Institut.
Das Leben älterer Menschen verbessern
Die Fokussierung auf ein technisches Assistenzsystem für ein selbstbestimmtes
Leben zu Hause kam ursprünglich von Alexander Herfurtner: Er konnte die Schwierigkeiten von Seniorinnen und Senioren im
täglichen Leben während seines sozialen
Jahres erleben. „Wir nutzen die Technik
von heute, um das Leben älterer Menschen von morgen zu verbessern“, sagt
Herfurtner. Gerade bei älteren Menschen
kommen Stürze öfters vor und können ein
einschneidendes Ereignis sein, das den
Beginn einer Abwärtsspirale einleitet. „An
dessen Ende steht oftmals die Gefährdung
der selbstständigen Lebensführung“, so
die beiden Stipendiaten. Bei einem Sturz
können nicht nur die Knochen brechen,
sondern auch das Selbstvertrauen in die
eigenen motorischen Fähigkeiten schwinden. Dadurch kann es zu einem Vermeidungsverhalten mit einem progressiven
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Bild oben: Alexander Herfurtner und Andreas E. Pracht (von links) in ihrem Gründerbüro – eine
von einer Freundin überlassene Leuchte sorgt für Licht, Stühle von der Oma bieten Sitzgelegenheit. Bild rechts oben: Großer Wert wird auf ein modernes Design der Lichtschalter gelegt.
Bild rechts unten: Die beiden Gründer beim „Tüfteln“.

Verlust von weiteren Fähigkeiten kommen. Eine zielorientierte Prävention hilft
dabei, diese Abwärtsspirale zu vermeiden.
Worst-Case: Oberschenkelhalsbruch
In Deutschland stürzen im Jahr ca. vier
bis fünf Millionen Seniorinnen und Senioren. Zirka ein Drittel der über 65-jährigen
selbstständig lebenden Menschen stürzt
einmal pro Jahr, bei den über 80-Jährigen steigt der Anteil auf über 50 Prozent. Ernsthafte Verletzungen wie zum
Beispiel Knochenbrüche treten bei fünf
bis zehn Prozent der Gestürzten auf. Das
„Worst-Case Szenario“ im Alter ist die häufig vorkommende Oberschenkelhalsfraktur, die in 90 Prozent der Fälle sturzbedingt ist. Für Deutschland sind das etwa
120.000 Frakturen pro Jahr. Verletzungsfolgen, etwa Schmerzen oder Immobilisierung, führen zu einer Einschränkung der
Funktionalität der Patienten.

Die Hälfte der Betagten, die sich eine
Schenkelhalsfraktur nach Sturz zuziehen,
können nach einem Jahr keine fünf Stufen mehr bewältigen und keine kürzeren
Spaziergänge absolvieren Für 20 Prozent
der Betroffenen hat dies die Konsequenz,
nicht in den eigenen vier Wänden verblei-

ben zu können und in ein Seniorenheim
mit dauerhafter Pflege umziehen zu müssen. Die Sturzangst führt häufig zu einer
Abwärtsspirale aus Vermeidungshaltung,
Verlust von Selbstvertrauen, einer Verminderung der Alltagsaktivität und weiterem
muskulären Abbau. Nicht selten stehen
sozialer Rückzug und Verlust der Selbstständigkeit am Ende dieser Entwicklung.
(Quelle: Der Allgemeinarzt, 2016). Aber
auch die gesellschaftlichen Kosten der
Stürze sind beachtlich: Sie schlagen mit
rund 4,1 Milliarden Euro zu Buche (Quelle: Statistisches Bundesamt, Studie: Ältere Menschen in Deutschland und der EU,
2011).
Lichtschalter und Wearables
Bei diesem gesellschaftlichen Problem
setzt die Gründungsidee von Andreas E.
Pracht und Alexander Herfurtner an. Mit
ihrem System sollen vor allen Dingen
Stürze vermieden werden, die während
der Nacht aufgrund von Dunkelheit und
Orientierungslosigkeit passieren. Das System kann in privaten Haushalten ebenso
wie in Pflegeheimen eingesetzt werden.
Es ermöglicht, Expertenstandards zur
Sturzprophylaxe einzuhalten, älteren
Menschen ein sichereres und selbstbestimmtes Leben zuhause und die Chance auf mehr Gesundheit im Alter – völlig
unabhängig von bereits vorhandenen Installations- oder Gebäudegrundrissen. Es
werden nur Lichtschalter und Wearables
benötigt. Diese ermitteln die Raumabmessungen, erlernen die Position des Bettes

innerhalb der Wohnung und lösen Licht
automatisiert und ausschließlich durch
den Bewohner aus (und zum Beispiel nicht
durch Haustiere), wenn die ältere Person
das Bett bei Dunkelheit verlässt. Das Licht
erlischt erst dann, wenn sich die Person
wieder zu Bett begiebt. „So können ca. 20
Prozent aller Stürze älterer Menschen aufgrund von Dunkelheit und Orientierungslosigkeit vermindert werden“, ist Andreas
E. Pracht überzeugt. Zudem soll das System auch noch zuverlässig Stürze erkennen. Ist die ältere Person gestürzt oder
bewegt sie sich über einen längeren Zeitraum nicht mehr, kann das System über
eine APP einen Hilferuf auslösen.
System mit mehreren USPs
Was ist das Besondere an der Idee? Die Stipendiaten erläutern, dass das System bezugsunabhängig arbeitet. Es weiß, wie die
Verhältnisse in der jeweiligen Wohnung
sind und wo beispielsweise das Bett steht.
Die Einfachheit der Montage ist ein großes
Plus, denn es müssen keine aufwändigen
Installationen erfolgen. „Die Kombination
von Sturzprävention und Sturzerkennung
in einem Gerät, weitestgehend unsichtbar
für den Nutzer, ist ein weiteres USP“, so
die Stipendiaten. Ein Patent wurde zwischenzeitlich für die Idee beantragt.
Pilotkunde will System testen
Der Prototyp im Lichtschalterformat befindet sich derzeit in der Entwicklung, das
Pitchdeck des geplanten Start-Ups ist fertiggestellt, der Businessplan als Prosatext
des Pitchdecks wird zurzeit bearbeitet.
Auch ein Pilotkunde ist bereits gefunden –
ein Pflegeheim in der Region will das System testen.
Brigitte Kauer
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Innovatives Story-Telling kombiniert mit einem Schuss Authentizität

Studierende drehen Kurzfilm über das startup-center
Im Rahmen der praxisbegleitenden Lehrveranstaltung „Projektmanagement“ erstellten Studierende der Fakultät Betriebswirtschaft einen Kurzfilm über das startup center der OTH Regensburg. Der fünfminütige Film portraitiert das start-up
center, daneben kommen auch Gründerinnen und Gründer der OTH Regensburg
zu Wort.
Jedes Semester wird im Rahmen der PBLV
„Projektmanagement“ unter Leitung von
Professor Dr. Michael Höschl innerhalb
von drei Tagen ein kleines Projekt geplant
und durchgeführt. Dieses Mal gab das
start-up center dem Team die Möglichkeit, einen Imagefilm zu drehen und so an
einem praxisorientierten Thema zu arbeiten. „Als ich den Film im vergangenen Jahr
sah, kam die Idee, dass man für das startup center einen Dreh machen könnte“, so
Brigitte Kauer. In den Vorjahren hatten
sich die Studierenden ihr Filmthema im
Rahmen des Seminars selbst erdacht. Professor Höschl wagte das Experiment und
so kam es, dass ein ausführliches Briefing
des start-up centers dieses Mal einen roten Faden mit inhaltlichen Themen und
möglichen Filmsequenzen vorgab und
die Studierenden in mehreren Teams Interviews und Filmszenen bei Gründerinnen und Gründern vor Ort drehten. Die
Arbeiten führten zu den Firmen iNTENCE automotive systems GmbH, Recase
GbR, d-hoch-k und Mo-ti-me GbR und zu
Gründerstipendiaten. Interviews mit Prof.
Dr. Sean Patrick Saßmannshausen sowie
Christoph Aisch und Brigitte Kauer vom
start-up center und ein Besuch in der
Gründerwerkstatt rundeten den Dreh ab.
Die Chance, im diesjährigen PBLV-Seminar
einen realen Film drehen zu können, kam
bei den 23 Studierenden auch sehr gut an
und führte zu einer hochmotivierten und

Brigitte Kauer, Prof. Dr. Sean Patrick Saßmannshausen, Prof. Dr. Michael Höschl und Christoph Aisch (von links) freuen sich über den gelungenen Film.

Gelungene „Filmpremiere“ im H 051
Pünktlich am Montag, den 12.02. um
13.00 Uhr, war es schließlich so weit: Das
Ergebnis konnte präsentiert werden. Eine
große Anzahl von Studierenden, Professorinnen und Professoren und einigen
der interviewten „Hauptdarsteller“ ließen
sich die Filmpremiere nicht entgehen und
stellten den Machern ein hervorragendes
Zeugnis für professionelle Arbeit und Ergebnis aus. Damit war das Projektziel erreicht. Auch Christoph Aisch und Brigitte
Kauer vom start-up center freuten sich:
„Innovatives Story-Telling kombiniert mit
einem guten Schuss Authentizität – der
Film über das start-up center ist den Studierenden der OTH Regensburg gut gelun-

dem start-up center. Dusan Belohlavek,
Kommunikationsdesigner bei der iNTENCE GmbH, schrieb den Studierenden nach
der Präsentation: „Das Video gefällt Herrn
Schmidt und uns wirklich gut – vor allem,
wenn man die Kürze der Zeit bedenkt.
Klasse!“
Durch das Engagement der Studierenden
und der Bereitschaft von Professor Michael Höschl, das diesjährige PBLV-Seminar
durch einen realen ‚Kunden‘ mit Wünschen und Anforderungen an das Projekt,
zu ergänzen, verfügt das start-up center
nun über einen Kurzfilm, der bei verschiedenen Möglichkeiten eingesetzt werden
kann – so zum Beispiel im Rahmen des
Vortragsprogramms des
start-up centers oder
beim nächsten Hochschulgründertag.
Der Kurzfilm über das
start-up center kann über
die Facebook-Seite www.
facebook.com/startup.
OTH.Regensburg
oder
Youtube aufgerufen werden.
Brigitte Kauer

engagierten Arbeitsleistung! Die Anwendung von Methoden wie der Stakeholderanalyse, der Projektstruktur- und Zeitplanung sowie einem Risikomanagement
machte Projektmanagement für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlebbar.

gen!“ Die beiden zollten den jungen Filmemachern ihren Respekt – die Studierenden
hatten bis dato keine Erfahrung in Bezug
auf Filmdreh oder Schnitt. Es stand auch
keine professionelle Ausrüstung zur Verfügung – die Interviews wurden beispielsweise mit Smartphones gefilmt und vom
Schnittteam zu dem 5-minütigen Video
zusammengesetzt. Lob kam nicht nur aus

Christina Hechfellner, Eva Krapf und Melanie Grünbeck (linkes Bild, von links nach
rechts) waren für die Filmarbeiten bei iNTENCE verantwortlich. Eine Filmszene:
Christoph Aisch und Brigitte Kauer in der
Gründerwerkstatt im Gespräch mit den
Gründerinnen Julia Schulla und Franziska
Althaus (rechtes Bild, von links).

Unser Bild zeigt von links: Patrick Zimmer (Projekt Calf-Monitoring), Brigitte Kauer und Christoph Aisch (beide start-up center), Prof. Dr. Klaudia Winkler (Vizepräsidentin OTH Regensburg), Alexander Zacharuk (Enactus Regensburg e.V.), Prof. Dr. Sean Patrick Saßmannshausen (startup center), Jens Eckberg (Enactus Regensburg e.V.) Benjamin Großmann (Projekt Exoskelett), Susanne Lanzner (Projekt E-Learning-Plattform),
Ralf Dolk (Projektträger Jülich), Prof. Dr. Irmgard Schroll-Decker (OTH Regensburg), Roman Weiß (Projekt Exoskelett), Alexander Schönenwald
(Enactus Regensburg e.V.) und Johann Ziereis (d-hoch-k).

Zahlreiche Besucher beim Hochschulgründertag an der OTH Regensburg

Feuerwerk an Gründungsideen gezündet
Der Hochschulgründerpreis der OTH Regensburg ging 2017 an das Designkollektiv d-hoch-k, eine Ausgründung aus der
OTH. Die Industriedesigner, Webdesigner,
Wirtschaftsinformatiker,
Betriebswirte
und Entrepreneure haben eine Leuchte
entwickelt, die den Trend zur Individualisierung aufgreift und bei der jeder Käufer
zum eigenen Designer werden kann. Per
Onlineanwendung kann man seine eigene
Anylamp konfigurieren und über Form,
Farbe und Material entscheiden. „Jeder
Mensch ist kreativ“, ist Mitgründer Johann
Ziereis von d-hoch-k überzeugt.
Jedes Jahr veranstaltet das start-up center
der OTH Regensburg im Rahmen der Grün-

derwoche Deutschland einen Hochschulgründertag. In diesem Jahr lautete das
Schwerpunktthema „Existenzgründungen
aus der Wissenschaft“. Extra dazu war Ralf
Dolk, Fachbereichsleiter EXIST-Gründerstipendium und EXIST-Gründungskultur
beim Projektträger Jülich, aus Berlin angereist. Er informierte über die Fördermöglichkeiten. Das erste EXIST-Gründerstipendium an der damaligen FH Regensburg
ging vor zehn Jahren an Peter Schmidt
und Christian Nachreiner – sie haben das
Unternehmen iNTENCE automotive electronics GmbH gegründet. Mitgründer Peter Schmidt gab unter dem Motto „In 10
Jahren zum Global Player“ einen Praxisbericht. Andreas E. Pracht und Alexander

Herfurtner stellten beim Hochschulgründertag das aktuelle EXIST-Projekt der OTH
Regensburg vor.
Neben dem Hochschulgründerpreis hat
das start-up center 2017 einen Sonderpreis für Gründungen im sozialen Bereich
vergeben. Dieser ging an Enactus Regensburg e.V. für die Projekte Thriving Green
und Hydro Solution. Mit den start-up Ideenpreisen wurden Roman Weiß und Benjamin Großmann für die Gründungsidee
„Exoskelett“, Patrick Zimmer für die Idee
„Calf-Monitoring“ und Susanne Lanzner
für die geplante E-Learning-Plattform „Einfach lernen“ ausgezeichnet. Brigitte Kauer
Zahlreiche Besucher beim Hochschulgründertag.
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Grußwort der Vizepräsidentin
Frau Prof. Dr. Klaudia Winkler
zum Hochschulgründertag 2017
Sehr geehrter Herr Kollege Saßmannshausen, liebe Kolleginnen
und Kollegen, sehr geehrte Netzwerkpartner, liebe Studentinnen
und Studenten, auch von mir ein herzliches Willkommen zum
diesjährigen Hochschulgründertag der OTH Regensburg!
Diesen Hochschulgründertag, den unser start-up-center jährlich
im Zuge der weltweiten Aktionswoche „Global Entrepreneurship
Week“ veranstaltet, ist der Beitrag der OTH Regensburg zur Gründerwoche Deutschland. Ziel der Deutschen Gründerwoche ist es,
Impulse für ein freundlicheres Klima für Gründungen und für
eine Gründungskultur zu schaffen. Genau das wird an der OTH
Regensburg von unserem start-up-center geleistet: Es ermuntert
potenzielle Existenzgründer und -gründerinnen und unterstützt
sie in ihren Plänen.
Gerade an einer Hochschule ist so eine Einrichtung besonders
sinnvoll. Denn: Hochschulen sind zentral, wenn es um Innovationen geht. Innovationen entstehen bekanntlich dort, wo intensiv
geforscht und gelehrt wird. Ein Weg, Forschungsergebnisse bzw.
neue Erkenntnisse in wirtschaftliche Wertschöpfung zu überführen, ist die Gründung von neuen Unternehmen.
Wir stellten uns daher hier an der OTH Regensburg schon sehr
früh die Frage: Wie kann man talentierten wissenschaftlichen
Nachwuchs bei solch einem Vorhaben effektiv unterstützen? Die
OTH Regensburg ist daher – über diesen Gründertag hinaus –
rund um die Themen Entrepreneurship und Existenzgründung
schon seit vielen Jahren aktiv.
Mit dem start-up-center hat die OTH Regensburg eine institutionelle und effektive Plattform geschaffen. Das start-up center
soll erstens die Gründungsthematik an der OTH Regensburg
nachhaltig verankern. Dazu gehört, dass wir entsprechend qualifizieren und klarmachen, was unternehmerisches Denken und
Handeln ausmacht. Zweitens soll das start-up center potenzielle
Geschäftsideen identifizieren, sie hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Verwertbarkeit einschätzen und bei der Realisierung von
Geschäftsideen helfen. Und drittens soll es beraten: Gründerinnen und Gründer können hier von der ersten Ideenskizze bis zu
einem tragfähigen Businessplan begleitet werden.
All das hat das start-up center in den vergangenen Jahren erfolgreich geleistet. Sichtbar wird dieser Erfolg an einer durchaus beachtlichen Reihe von Ausgründungen. Diese sind der beste Beleg
dafür, dass wir gute Arbeit geleistet haben. Unsere Gründerinnen
und Gründer sind die überzeugendsten Multiplikatoren, weil sie
über eigene Erfahrungen und Erlebnisse sprechen können. Ich
freue mich daher sehr, dass einer dieser Existenzgründer den
heutigen Festvortrag übernimmt – Herr Peter Schmidt, ein Mitgründer und Geschäftsführer der iNTENCE automotive electronics GmbH, wird zu uns sprechen.
Sehr geehrter Herr Schmidt, Ihre Firmengründung ist eine Erfolgsgeschichte: 2007 gegründet feiern Sie in diesem Jahr zehnjähriges Jubiläum. Mittlerweile zählt iNTENCE an den Standorten
Regensburg und Ingolstadt insgesamt 100 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die softwareintensive Systeme für die Automobilbranche entwickeln. Zu diesem erfolgreichen Weg vom start-up
hin zum aufstrebenden Unternehmen von heute, kann man nur
gratulieren. Wir sind alle sehr gespannt auf Ihren Vortrag.
Ich begrüße auch alle Referenten, die heute zu den verschiedenen EXIST-Förderprogrammen informieren und berichten. Ein
weiterer Gruß gilt den Preisträgerinnen und Preisträgern, die
heute ausgezeichnet werden.
Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg!

Referent und Gründer Matthias Eiletz während seines Vortrags.

Erfolgreiches Vortragsprogramm
Bis auf die letzten Plätze waren die Hörsäle beim Vortragsprogramm des start-up centers im Winteresemester gefüllt.
Für das Schwerpunktthema der Vorträge „digitales Marketing“ konnten Experten aus der Praxis gewonnen werden.
Rund 3,4 Millionen Apps sind derzeit bei Google Play verfügbar, 2,2 Millionen im Apple App Store – nicht einfach also
für App-Gründer, Aufmerksamkeit zu erzeugen und ihre App
bekanntzumachen. Den Gründern der Grünzeug GmbH ist
aber gerade das gelungen. Ihre App, vanilla Bean, zeigt ihren
Nutzern, wie man unterwegs einfach und lecker vegan essen
kann – über 5.200 vegane Restaurants sind zwischenzeitlich
gelistet. Mitgründer Fabian Kreipl zeigte beim Vortrag wie
ein erfolgreiches App-Marketing aussehen und wie ein professioneller Launch funktionieren kann. Er hatte für die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer auch einige Tipps parat. Sein
Credo: „Weniger Marketing-Kanäle, dafür mehr Fokus“ zog
sich durch den gesamten Vortrag. Bei vanilla bean hat sich
laut Kreipl vor allen Dingen das Partnerprogramm bewährt.
Matthias Eiletz ist Alumnus der OTH Regensburg und hat
2017 die Digita Consulting GmbH gegründet. Darüber hinaus
kann er auf eine mehr als 7-jährige Erfahrung im digitalen
Umfeld zurückblicken und war in dieser Zeit für weltweit führende Technologieunternehmen wie z.B. Google tätig. Sein
Vortrag „Digitales Marketing für Start-Ups. Intelligent und effizient, auch ohne großes Budget!“ zeigte auf, wie man Kampagnen in den Bereichen Online Marketing, Mobile Marketing
und Social Media plant und operativ steuert. Matthias Eiletz
erklärte den Unterschied zwischen Owned Media, Earned Media und Paid Media und gab den Anwesenden Tipps zur Suchmaschinenoptimierung und zu Content-Formaten, die bei
den Zielgruppen stets gut ankommen.
Brigitte Kauer
Reges Interesse herrschte am Vortragsprogramm im Wintersemester.
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Kurz und knapp: Nachrichtensplitter aus dem Wintersemester 2017/2018

Die Gründerwerkstatt der OTH Regensburg in der TechBase ist bezogen
– sie bietet Raum für Studierende, die sich mit einer Gründungsidee beschäftigen. Die Gründerteams können hier an ihren Ideen weiterarbeiten, sich zu Besprechungen oder zum offenen Austausch mit anderen
Gründungsinteressierten treffen. Die Gründerwerkstatt wird derzeit von
mehreren Gründerteams genutzt: „Hydro Solution“ (unser Foto zeigt die
Teammitglieder), „Thriving Green“, „Exoskelett“, „Calf-Monitoring“, „Ultrasonic Switch“, „Mo-ti-me“ und „PartyScore“.

Mit der iNTENCE automotive systems GmbH kann sich nun erstmals eine
Ausgründung aus der OTH Regensburg zu BAYERNS BEST 50 zählen!
Staatsministerin Ilse Aigner übergab den „Bayerischen Löwen“ im Schloss
Schleißheim bei München an iNTENCE-Gründer und Geschäftsführer Peter Schmidt. Das Unternehmen hat sich innerhalb der letzten zehn Jahre
vom Zwei-Mann-Start-Up zum gefragten Technologiepartner entwickelt.
Bild (v.l.): Staatsministerin Ilse Aigner, Susanne Schmidt, Mitgründer Peter
Schmidt und Juror Tilmann Orth. Wir gratulieren!

Jedes Jahr veranstaltet das start-up center der OTH Regensburg im Rahmen der Gründerwoche Deutschland einen Hochschulgründertag. 2017
lautete das Schwerpunktthema „Existenzgründungen aus der Wissenschaft“. Aus Berlin war Ralf Dolk, Fachbereichsleiter EXIST-Gründerstipendium und EXIST-Gründungskultur beim Projektträger Jülich, angereist. Er
informierte über die unterschiedlichen Fördermöglichkeiten und nahm
detailliert Stellung zum EXIST-Gründerstipendium und EXIST-Forschungstransfer, ebenso zu den Programmen Wipano und German Accelerator.

Anylamp – das 2017 mit dem Hochschulgründerpreis ausgezeichnete Start-Up aus der OTH Regensburg – gehört zu den zehn Siegern aus
der ersten Phase des Businessplan Wettbewerbs Nordbayern 2018. Mit
Anylamp hat das Designkollektiv d-hoch-k, bestehend aus Produktdesignern, Programmierern und Web-Entwicklern, einen Online-Produkt-Konfigurator für Lampen entwickelt, mit dem sich Privatleute, Designbüros,
Architekten oder Innenarchitekten ihre ganz eigene Lampe online konfigurieren können. Bild von links: Gründer Johann Ziereis und Matthias Jobst.

Professor Dr. Wolfgang Baier, Präsident der OTH Regensburg, hatte Vertreter der Gewinnerteams des 5-Euro-Business 2017 zum einem Gespräch geladen und zeigte damit sein Interesse an den Gründungsideen, die von den
Studierenden umgesetzt wurden. Zwei Teams der OTH Regensburg und
ein OTH/Uni-Team standen beim Wettbewerb auf dem Siegertreppchen.
Bild (v.l.): Matthias Schulze („VELUZE“), Julia Schulla („Mo-ti-me“), Präsident
Prof. Dr. Wolfgang Baier, Franziska Althaus („Mo-ti-me“), Teresa Kozak
(„Free Walking Tours Regensburg“) und Brigitte Kauer (start-up center).

Thriving Green – Nutzer der Gründerwerkstatt der OTH Regensburg – war
mit der Crowdfunding-Kampagene auf Startnext erfolgreich: 15.000 Euro
an Spenden konnten für das Projekt eingesammelt werden. Alexander Zacharuk hatte die Idee, Spirulina in Kenia anzubauen und so dem Hunger in
der Region zu trotzen. Mit den Spenden werden jetzt 17 neue Zuchtbecken
gebaut, die 300 Menschen nachhaltig mit dem Superfood versorgen werden. Unser Bild zeigt Alexander Zacharuk während seiner Präsentation im
Rahmen unserer Veranstaltung „Gründen im sozialen Umfeld“ im Jahr 2017.

Nachrichtensplitter zusammengetragen von Brigitte Kauer
Bilder: BayStartUP, Leon Graf, Hydro Solution e.V., iNTENCE automotive systems GmbH, Artilda Mecani, Hilde Wagner
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Als das EXIST-Gründerstipendium noch Exist-Seed hieß
Die Gründer von iNTENCE automotive
electronics GmbH, Christian Nachreiner
und Peter Schmidt, waren die ersten an
der OTH Regensburg (damals noch Fachhochschule), die eine EXIST-Förderung
an unserer Hochschule beantragt und
auch bekommen haben.
Es war im Dezember 2005, als die beiden
heute sehr erfolgreichen Unternehmer zu
Christoph Aisch kamen, um ihre Pläne mit
ihm zu besprechen. Trotz gestiegener Zahl
an innovativen Unternehmensgründungen ist das Gründungspotenzial an Hochschulen in Deutschland bei weitem nicht
ausgeschöpft und bedarf zusätzlicher Aktivierung. Vor diesem Hintergrund wollte
schon zu jener Zeit das BMBF mit EXIST
neue Wege der Förderung technologieorientierter, wissensbasierter Ausgründungen beschreiten. EXIST wurde als Baustein
im Maßnahmenbündel des Bundes zur
Förderung des Innovations- und Technologietransfers konzipiert, da innovative Unternehmensgründungen bereits damals als
wichtiges Instrument der Verwertung von
Wissen und Forschungsergebnissen aus
Hochschulen angesehen wurden.
Nur zwei Einreichungstermine pro Jahr
Während heute EXIST-Anträge jederzeit
eingereicht werden können, gab es zu
jener Zeit zwei feste Termine, zu denen
diese Anträge eingereicht werden konnten
– der 31. Januar und der 31. Juli eines jeden Jahres. Die Zeit war also knapp, die Antragsunterlagen für Christian Nachreiner
und Peter Schmid vorzubereiten, denn der
Hochschulbetrieb ruhte von Weihnachten
bis Heilig Dreikönig. Neben dem Erstellen
eines ausführlichen Ideenpapiers und dem
Ausfüllen von weiteren Antragsunterlagen
musste die Hochschulleitung und Verwaltung mit diesem damals neuen Förderprogramm vertraut gemacht werden. Bezieher
von Exist-Seed mussten von der Hochschule angestellt werden, die Gründer passten
aber nicht in die Verwaltungsstruktur. Eine
weitere Frage war: Welche Risiken und Verpflichtungen ergeben sich für die Hochschule aus diesem Programm? Unterstützt
wurde die Antragstellung von Anfang an
von der damaligen Vizepräsidentin Prof.
Dr. Süß-Gebhardt, die es in der Hochschulleitung und gegenüber dem damaligen
Präsidenten, Herrn Prof. Dr. Konhäuser,
vertreten hat.
Nachreiner und Schmidt nutzten die Feiertage um ihr Ideenpapier zu formulieren.
Im Januar gab es dann noch einige Treffen
bis das Ideenpapier in der endgültigen Fassung vorlag und alle Antragsunterlagen
fertiggestellt waren. Ende Januar 2006 war
es dann endlich soweit: Die Unterlagen.
waren vollständig! Am 30. Januar hatte
Aisch um 18 Uhr den Termin bei Prof. Dr.
Konhäuser. Er ließ sich ausführlich über

Zu ihrer 10-Jahresfeier 2017 überreicht Christoph Aisch den Gründern und Geschäftsführern
einen Glaswürfel der OTH Regensburg: (von links) Christoph Aisch (OTH Regensburg), Peter
Schmidt und Christian Nachreiner (beide iNTENCE GmbH).

dieses EXIST-Programm und die beiden
Gründer informieren, bevor er die Unterlagen unterzeichnete. Das Gespräch dauerte
über eine Stunde.
Positive Bewertung der Unterlagen
Die Antragsunterlagen waren fristgerecht
beim Projektträger in Berlin eingegangen
und wurden positiv bewertet, so dass
Nachreiner und Schmidt zum 1. Mai 2006
an der Hochschule angestellt wurden und
sich ihrem Gründungsvorhaben widmen
konnten. Zuvor musste noch geklärt werden, ob sie am Zeiterfassungssystem teilnehmen müssen. Aber wie sollte das gehen, da sie sich ein Büro im damals noch
sehr jungen IT-Speicher gemietet hatten,
um die Nähe zu anderen Gründern im IT
Bereich zu haben und nur selten an der
Hochschule waren?
Die beiden Gründer nutzen die Zeit der
Förderung sehr intensiv, um ihre Software
zu entwickeln und nahmen in diesem Zeitraum auch schon erste Kontakte zu Unternehmen auf. Um sich bei Firmen zu bewerben und Aufträge zu erhalten, war es aber
notwendig, eine eigene Firma zu haben.
Deshalb gründeten sie bereits vor Ablauf
der Förderung ihre GmbH, was jedoch zu
Diskussionen mit dem Projektträger führte, da dieser bereits eine Geschäftstätigkeit vermutete. Allerdings ist mit der Bewerbung um Aufträge und mit dem Erhalt
eines Auftrages noch keine Geschäftstätigkeit verbunden, weil man damit ja noch
lange keine Einnahmen erzielt, sondern
nur die Voraussetzung schafft, um nach
Auslauf der Förderung den Geschäftsbetrieb aufnehmen zu können.

Viele Arbeitsplätze geschaffen
Heute beschäftigt die iNTENCE automotive electronics GmbH 100 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, hat einen Jahresumsatz
von circa 10 Millionen Euro und arbeitet
in den zukunftsweisendsten Forschungsfeldern der Automobilindustrie. So gelang
mit dieser Ausgründung die konsequente Übersetzung wissenschaftlicher Forschungsergebnisse in eine wirtschaftliche Wertschöpfung (auch im Sinne des §
2 Abs. 7 HRG formulierten Auftrags der
Hochschulen zum Technologietransfer)
und die Schaffung neuer hochwertiger Arbeitsplätze in der Region!

Keine Änderungen an der Zielsetzung
Später hat der Gesetzgeber das EXIST-Programm geändert. Es heißt heute
EXIST-Gründerstipendium und die Gründer sind nicht mehr Angestellte der Hochschule. Die Mittel werden aber noch über
die Hochschule verwaltet. Auch an der
Zielsetzung des Programms hat sich wenig geändert – nach wie vor stehen neben
der Übertragung von wissenschaftlichen
Forschungsergebnissen in wirtschaftliche
Wertschöpfung die zielgerichtete Förderung des großen Potenzials an Geschäftsideen und Gründerpersönlichkeiten an
Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie die Steigerung der Anzahl innovativer Unternehmensgründungen in
Deutschland im Mittelpunkt.
Christoph Aisch
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Nachlese zur Veranstaltung „Unternehmensnachfolge“

„Die Übernahme war keine spontane Entscheidung“
Am 17. Mai 2017 hatte das start-up center
zum ersten Mal zu einer Veranstaltung „Unternehmensnachfolge“ eingeladen. Damit
sollte Studierenden sowie Absolventinnen
und Absolventen der OTH Regensburg eine
Unternehmensnachfolge als eine alternative Karrieremöglichkeit aufgezeigt werden.
Namhafte Gäste aus Politik, Wirtschaft und
Praxis gaben Tipps für eine Übernahme,
schließlich muss für rund 20.000 Unternehmen in den nächsten Jahren eine Nachfolge gefunden werden – eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderung!
Ein Besucher dieser Veranstaltung, Alexander König, berichtete uns im Nachgang:
„Ende August 2017 war mein Studium (Bachelor Betriebswirtschaft) erfolgreich zu
Ende. Ende November 2017 habe ich die
Geschäftsführung und die Hälfte der Anteile an einer GmbH übernommen, welche
hauptsächlich als Gewerbeimmobilienmaklerin tätig ist. Damit bin ich geschäftsführender Gesellschafter geworden und leite
die Firma Winter Immo & Consult GmbH
alleine. Das Unternehmen kannte ich zum
Zeitpunkt der Übernahme bereits seit 2,5
Jahren: Als Praktikant und als Mitarbeiter
habe ich dort viele wertvollen Erfahrungen
sammeln können.
Nun könnte man sich die Frage stellen:
Was führt jemanden wie mich (33, ohne
unternehmerische Erfahrungen aus dem
Familienkreis, ohne eigenes Kapital, aber
mit einem langen Studium hinter sich) zu
der riskanten Entscheidung, ein kleines Unternehmen zu übernehmen und selbst zu
führen? Dafür finden sich einige Gründe –
eine spontane Entscheidung war es sicherlich nicht.
Maßgeblich „verantwortlich“ für diese Entscheidung sind zwei Seiten, die mich beeinflusst haben: das start-up center der
OTH Regensburg und die vorherige Führung des übernommenen Unternehmens.
Letzteres hat mich u.a. mit Informationen
versorgt, welche man schwer in der Lite-
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wurde, hat meine Entscheidung bekräftigt
und mir weitere Informationen zur Bewältigung der Formalitäten gegeben. Besonders interessant waren die Erfahrungen,
die die Referenten aus verschiedenen Perspektiven mitgeteilt haben. Aus der GROW
FerienAkademie und der Veranstaltung
„Unternehmensnachfolge“ habe ich den
Referenten Herrn von Düsterlho (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer) kennengelernt,
der mich dann später beim unmittelbaren
Thema der Kaufpreisabstimmung beratend
unterstützt hat.

Alexander König hat den Schritt gewagt und
ein Unternehmen übernommen.

ratur findet, und mit ihrem Vorbild schon
seit dem frühen Kennenlernen der Firma
inspiriert. Dieses „frühe Kennenlernen“ erfolgte im Frühjahr 2015, kurz nach meiner
Teilnahme an der Weiterbildung „GROW FerienAkademie“, durchgeführt vom start-up
center der OTH Regensburg.
Dort habe ich im März 2015 innerhalb von
sechs Tagen nicht nur sehr komprimiert
und intensiv Einblicke in die Themen bekommen, welche Unternehmensgründung
und -nachfolge beleuchten, sondern konnte während des angebotenen Workshops
mich selbst besser kennenlernen und meine eigenen Fähigkeiten einschätzen. Das
war für mich damals nicht nur besonders
interessant und wichtig, sondern wurde
auch zum entscheidenden Punkt, ab dem
ich klar zwischen Management und Unternehmertum unterscheide und mich ebenso
klar für Letzteres bekenne. Management ist
für mich „Geld verdienen im weitestgehend
starren Anstellungsverhältnis bei minimierter Haftung“ und Unternehmertum die
dazu komplementäre Selbstbestimmung
und langfristige Verantwortung.
Auch die Veranstaltung „Unternehmensnachfolge“ vom Mai 2017, die ebenfalls
von start-up center initiiert und organisiert

Alles in einem, warum ich mich für die
Übernahme der Anteile und der Führung
der Winter Immo & Consult GmbH entschieden habe, sind es folgende Gründe:
• grundsätzliche Einstellung, dass ich
mich als Unternehmer besser entfalten kann, als wenn ich mich für einen
Manager-Job entscheiden würde
• Unternehmertum als die beste Möglichkeit, zu gestalten und die Vorbildfunktion zu erfüllen
• Studium der Betriebswirtschaft, informative Unterstützung und Inspiration
des start-up centers der OTH Regensburg durch die gebotenen Veranstaltungen
• interessante Branche, wo man als Unternehmer ganzheitlich gefordert wird:
Recht, Kommunikation, Organisation,
Technik, Management, ganzheitliche
Analyse der Standortfaktoren, Finanzierung, Statistik und zukunftsgerichtetes vernetztes Denken
• bekanntes Unternehmen: Erfahrungen
aus dem Praktikum und dem Anstellungsverhältnis, internationale Kontakte und aufgebauter Kundenstamm
• klare rechtlichen Verhältnisse und beratend unterstützende Begleitung der
vorherigen Führung
• und schließlich die Bezahlbarkeit: Bewertung nach Substanzwert statt nach
Umsatz der aktiven Jahre.“
Alexander König

Lassen Sie uns in Kontakt bleiben –
treten Sie dem Alumni Netzwerk der OTH Regensburg bei!
Der Hochschule ist es wichtig, auch über Ihren Studienabschluss hinaus mit Ihnen in Kontakt zu bleiben! Es interessiert uns, zu erfahren, wohin Sie Ihr beruflicher Weg führt und von Ihren Erfahrungen aus der Berufspraxis zu lernen. Wir
sprechen unsere Alumni an, um Studierenden von ihrem beruflichen Werdegang
zu berichten und freuen uns über ihr Engagement als Mentor/-innen etc.
Daher laden wir Sie herzlich ein, sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und nur wenigen
Klicks kostenfrei in unserem Alumni-Onlineportal zu registrieren:
www.oth-regensburg.de/alumni
Sie profitieren von einem großen Netzwerk, interessanten Kontakten und Einladungen zu spannenden Veranstaltungen. Über einen regelmäßigen Newsletter
bleiben Sie über Neuigkeiten an der OTH Regensburg auf dem Laufenden und
werden über Weiterbildungsangebote informiert.
Katja Meier

