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UNTERNEHMERTUM IST EINE GEISTESHALTUNG
Engagement und gesellschaftliche Verant
wortung. Diese Werte fördern und leben wir.
Sie ziehen sich wie ein roter Faden durch die
Nachwuchsförderung unserer Projekte und
Programme und sind elementarer Bestand
teil der ideellen Förderung im Studienför
derwerk Klaus Murmann.
Durch Kooperationen ermöglichen wir
unseren Stipendiatinnen und Stipendiaten,
frühzeitig mit Unternehmerpersönlichkei
ten, Unternehmen und Unternehmensver
bänden in Kontakt zu kommen. In unserem
Bildungsprogramm Herausforderung Un
ternehmertum haben die jungen Menschen
darüber hinaus sogar die Möglichkeit, selbst
unternehmerische Praxiserfahrung zu sam
meln und eigene Gründungsideen zu entwi
ckeln. Seit 13 Jahren kooperieren wir dabei
höchst erfolgreich mit der Heinz Nixdorf
Stiftung.
Wie sich zeigt, springt der Funke über:
Viele unserer Stipendiatinnen, Stipendiaten
und Alumni sind bereits während des Studi
ums unternehmerisch aktiv oder entschei
den sich nach einigen Berufsjahren, ihrem
Gründer- und Unternehmergeist zu folgen.
Ob in innovativen Start-ups, einem Social
Business oder im Rahmen einer Existenz
gründung – die unternehmerischen Aktivitä
ten aus den Reihen der Geförderten und
Ehemaligen der Stiftung der Deutschen
Wirtschaft sind vielseitig. Einige Köpfe und
Start-up Geschichten stellen wir Ihnen in
dieser Broschüre vor.

Unternehmerinnen und Unternehmer sor
gen für Innovationen und treiben das volks
wirtschaftliche Wachstum an. Sie schaffen
Arbeitsplätze, mobilisieren den Wettbe
werb und tragen zum gesellschaftlichen
Fortschritt eines Landes bei. Ob man Unter
nehmertum lernen kann oder ob es den
Entrepreneuren im Blut liegt – ich bin davon
überzeugt, dass Unternehmergeist zualler
erst eine grundlegende Einstellung ist. Von
Menschen, die ihre Visionen umsetzen, die
Probleme mutig beim Schopf packen, die
nach kreativen Lösungen suchen und bereit
sind, Verantwortung zu übernehmen.
Ich sehe die modernen Unternehmerin
nen und Unternehmer dabei keineswegs
mehr nur im traditionellen Schumpeter
schen Sinne als Pioniere, die neue Ideen in
wirtschaftlich nutzbare Konzepte umset
zen. Unternehmergeist haben für mich auch
Menschen, die ungeachtet ökonomischer
Gewinninteressen die Lösung gesellschaft
licher Herausforderungen mit unternehme
rischen Mitteln verfolgen. Unternehmerisch
denken und handeln müssen heute nicht nur
klassische Unternehmerinnen und Unter
nehmer. Auch Lehrkräfte und Leitungen von
sozialen oder Kultureinrichtungen, Kunst
schaffende und Angestellte sind immer
wieder gefragt, bei der Bewältigung ihrer
Aufgaben und der Suche nach Neuem unter
nehmerisch zu agieren.
Die Stiftung der Deutschen Wirtschaft
steht für Eigeninitiative, Unternehmergeist,

Ingo Kramer
Vorstandsvorsitzender
der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw)
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DEN NACHWUCHS FÜR UNTERNEHMERTUM BEGEISTERN
Gerade mal 27 Jahre alt war der Physikstu
dent Heinz Nixdorf, als er 1952 die Compu
terfirma gründete, die später als Heinz
Nixdorf Computer AG zu den größten Eu
ropas zählte. Er hatte den unternehmerischen Blick für die technologischen Be
dürfnisse seiner Zeit und mit der Entwicklung seiner elektronischen Rechner
nutzte er die sich bietenden Marktchan
cen zielsicher.
Er galt als Pionier, als Visionär, und ich
konnte selbst miterleben, wie sein Unter
nehmen zu einem Musterbeispiel für das
Wirtschaftswunder der deutschen Nach
kriegszeit reifte.
Junge Menschen mit Unternehmer
geist waren immer gefragt. Wir brauchen
sie heute aber mehr als zuvor, denn: Der
globale Wettbewerb ist hart umkämpft
und auch die Digitalisierung krempelt Un
ternehmen, Branchen und Märkte gehörig
um. Darüber hinaus müssen wir uns der
Frage stellen, inwieweit sich Wachstums
kurven noch ausdehnen lassen und be
währte Strategien zukunftsfähig sind. Und
welche Wege wir beschreiten müssen, um
langfristig wirtschaftlichen Erfolg sicher
zustellen. Antworten können wir finden,
wenn wir uns im Kern auf den Unterneh
mergeist besinnen. Wenn wir in der Lage
sind, mit nachhaltigen Innovationen flexi
bel auf die schnellen gesellschaftlichen
und technologischen Veränderungen zu
reagieren.

Wir brauchen dafür eine nachwach
sende Generation, die bereits in der Schule
und Hochschule Anreize erhält, sich mit
ökonomischen und unternehmerischen
Fragestellungen auseinanderzusetzen. Fast
jede/-r zweite Gründer/-in bewertet das
deutsche Schulsystem im Hinblick auf
die Vermittlung von unternehmerischem
Denken und Handeln mit „ungenügend“.
Die Förderung von Unternehmertum muss
daher auch als fester Bestandteil in unse
rem Bildungssystem verankert werden.
Dieser Überzeugung folgend koope
rieren wir, die Heinz Nixdorf Stiftung, inzwischen seit 13 Jahren erfolgreich mit der
Stiftung der Deutschen Wirtschaft. In un
serem gemeinsamen Bildungsprogramm
Herausforderung Unternehmertum verfolgen wir das Prinzip „Learning by doing“:
Ein ganzes Jahr lang begleiten wir die jun
gen Gründerinnen und Gründer bei der Ent
wicklung ihrer Konzepte – einige der Startups oder Nonprofit-Initiativen sind auch
weit über die Förderzeit hinaus noch er
folgreich am Markt. Wir ermöglichen den
Teilnehmenden eine große Bandbreite an
Erfahrungen: Dazu gehören Erfolg und
Misserfolg, Hürden und Stolpersteine
überwinden, in Sackgassen geraten und
neue Wege zu finden. An einigen dieser
Erfahrungen rund um das Abenteuer „Un
ternehmertum“ lassen wir Sie auf den
kommenden Seiten nun gerne teilhaben.

Dr. Horst Nasko
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Heinz Nixdorf Stiftung
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DR. MARIETTA ZILLE, KARIM UND
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DR. MARIETTA ZILLE (30),
KARIM (27) & SHERIEF EL-HELAIFI (28)
Schülerpaten Dachverband e. V.

Dr. Marietta Zille: Stipendiatin des Studienförderwerks
Klaus Murmann (bis 2013) und Teilnehmerin an
Herausforderung Unternehmertum (2009 & 2013)
Karim und Sherief El-Helaifi: Teilnehmer an
Herausforderung Unternehmertum (2013)
www.schuelerpaten-deutschland.de

Vision, Schülerpaten auf weitere Städte
auszuweiten. Im Rahmen von Herausfor
derung Unternehmertum arbeitete sie
2013 als Leiterin eines Teams an einem
Konzept für einen bundesweiten Dachver
band. Aufbauend auf den Erfahrungen aus
dem Berliner Modellprojekt entstanden
ein umfassender Anforderungskatalog
sowie zahlreiche Leitfäden, um die hohe
Qualität des Förderangebots an den neu
en Standorten sicherstellen zu können.
2014 wurde Schülerpaten Deutsch
land als Dachverband gegründet und mittlerweile auf sechs Städte ausgeweitet.
Darüber hinaus erhielt Schülerpaten zahl
reiche Preise und Auszeichnungen und
wurde Bundespreisträger von startsocial
unter der Schirmherrschaft von Bundes
kanzlerin Dr. Angela Merkel.
„Schülerpaten beruht auf Gegenseitigkeit. Unsere Patinnen und Paten erhalten durch ihre Patenkinder einen
tiefen Einblick in die strukturellen Hürden unseres Bildungssystems für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. Im Sinne des sdw Spirits
werden sie somit Multiplikatoren und
Botschafter für die Vision einer Gesellschaft mit Chancengerechtigkeit und
Teilhabe für alle.“

Marietta Zille kam über die Berliner Sti
pendiatengruppe des Studienförderwerks
Klaus Murmann zu ihren ersten beiden
Patenkindern. Die Idee, studentische Pa
ten und Schüler/-innen mit arabischem
Hintergrund durch ehrenamtliche Nach
hilfe zusammen zu bringen, stieß in der
Gruppe auf große Begeisterung. Gemein
sam entstand die Idee zum Aufbau einer
Plattform, um das Engagement zu institu
tionalisieren und das Netzwerk zu ver
größern. 2010 erhielt das Projekt unter
dem Namen Schülerpaten Berlin e. V. ei
nen offiziellen Rahmen. Das Team wuchs,
ebenso die Anzahl der vermittelten Pa
tenschaften und das Angebot an Förder
aktivitäten.
Motiviert durch den Erfolg und das
Ziel, die Bildungschancen für Kinder mit
Migrationshintergrund bundesweit zu
verbessern, entwickelte Marietta Zille die
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Ich war Stipendiat im Studienförderwerk
Klaus Murmann der sdw. Dass Unterneh
mertum in der ideellen Förderung und
unter der Stipendiatenschaft omnipräsent ist, hat mich geprägt und mir die
unternehmerische Perspektive mit auf
den Weg gegeben. Nach dem Studium
hatte ich verschiedene erfolgverspre
chende Berufsoptionen und habe sie auch
zunächst einige Jahre wahrgenommen.
Unternehmer zu werden, war für mich
eine sehr bewusste Entscheidung für
mehr Freiheit, mehr Verantwortung sowie für meine persönlichen Ziele und
Leidenschaften.
Gründung und Aufbau eines Unter
nehmens gehen weit über die Wahl eines
Berufes hinaus. Das packt jeden Gründer
mit Haut und Haar. Das eigene „Baby” for
dert Aufmerksamkeit, Herzblut und Ener
gie 24/7. Dafür gewinnt man viel. Es ist si
cher die intensivste Art, einen Beruf
auszuüben und jeder Erfolg ist der eigene.

Die Erfahrung, Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter aus aller Welt für die eigene Mis
sion zu begeistern und sie über viele Jahre
an Bord zu sehen, ist sehr inspirierend.
Gleichzeitig braucht es dafür vor allem ei
nes: Durchhaltevermögen.
Mit meiner aktuellen Gründung
door2door haben wir eine Mobilitäts
plattform entwickelt, die es Städten und
Verkehrsunternehmen ermöglicht, eigenständig neue On-Demand Angebote zu
betreiben. Zu erleben, dass unser Produkt
auf die Straße kommt und unsere Techno
logie die Mobilität der Menschen nachhal
tig verbessert, ist etwas ganz Besonderes.
Mittlerweile beschäftigen wir fast 100
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an zwei
Standorten in Berlin und Porto Alegre
(Brasilien).
Seit 2014 bin ich zudem Mitglied
des Vorstands und Sprecher der Platt
form Future Mobility im Bundesverband
Deutsche Startups, um auch politisch den
Wandel der Mobilität sowie Rahmenbe
dingungen voranzutreiben. Die Digitali
sierung mit ihrer Dynamik und Geschwin
digkeit bietet dabei besonders viel Raum
für Unternehmertum, da sich in nahezu
jedem Bereich neue Opportunitäten erge
ben. Die Zeit für Gründergeist ist also aus
gezeichnet.

DR. TOM KIRSCHBAUM (42) | Door2Door GmbH

Stipendiat des Studienförderwerks Klaus Murmann (bis 2005)
www.door2door.io
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Frau Hoffmann, Sie haben 2012 nach
dem Studium gegründet. Die Accedera
GmbH unterstützte internationale
Fachkräfte bei der langfristigen Inte
gration in den deutschen Arbeitsmarkt.
Bei der Realisierung von Accedera wurden Sie durch Herausforderung Unternehmertum gefördert. Was hat Ihnen
das Programm gebracht?
Durch die Förderzeit habe ich das
Selbstvertrauen gewonnen, mir eine Fir
mengründung zuzutrauen. Ich hatte das
Unternehmertum immer im Hinterkopf,
aber nie daran gedacht, direkt aus dem
Studium heraus zu gründen.
Herr Krüger, Sie haben 2017 ucair gegründet. Welche Erfahrungen haben
Sie bisher auf Ihrer unternehmerischen
Reise gemacht?
Mit ucair inspizieren wir, bei einem
Netzwerk von über 50 Drohnen-Pilotin
nen und -Piloten, die Funktionalität und
Rentabilität von Solaranlagen. Wir mel
den Defekte und Ertragseinbußen und lie
fern die Lösungsansätze dazu. Wir wach
sen schnell: Bereits jetzt sind wir ein Team
von 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern. Im letzten Halbjahr haben wir über
100 Megawatt an Solaranlagen überprüft.
Unser Kundenstamm umfasst ca. 100
Kunden aus vier Ländern. Wir sind bis
hierhin gekommen, weil die Technik für
uns immer nur Mittel zum Zweck, der Lö
sung des Kundenproblems, ist. Wir haben
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uns immer zuallererst am Bedarf und
Feedback des Kunden orientiert. Nur das
bringt uns weiter. Den einzelnen Kunden
und so auch den Markt stets als erstes im
Blick zu haben, ist ein Tipp, den ich allen
Gründerinnen und Gründern gern mit auf
den Weg gebe.
Frau Hoffmann, wie kamen Sie zu ucair?
In der Zeit mit Accedera habe ich fest
gestellt, dass die Tätigkeit als Einzelun
ternehmerin für mich nicht erfüllend ist.
Mein Herz schlägt im Team-Takt und für
zukunftsweisende, innovative und sinnstiftende Technologien. Als sich die Gele
genheit bot, im Team von ucair mitzuarbeiten, habe ich sie beim Schopf ergrif
fen.
Herr Krüger, Sie sind auch sdw Alumnus.
Hat Sie die Förderung in Richtung Unternehmertum inspiriert?
Ja, in jedem Fall. In meiner Förderzeit und durch die sdw Community wur
den mir immer wieder neue wirtschaft
liche und unternehmerische Horizonte
aufgezeigt. Während meiner Tätigkeit als
Innovationsmanager in einem Energie
unternehmen reifte dann die Idee zu ucair
heran. Diese beiden Weichen ebneten mir
den Weg in die Gründung.

Warum ist es für Sie beide, im Gegensatz zu einem „herkömmlichen Job“, so
attraktiv im Start-up Kontext zu arbeiten?
Viola Hoffmann: Ich war zuvor Unternehmerin mit meinem Start-up Accedera
und arbeite auch jetzt wieder in der Früh
phase eines Start-ups. Das Spannendste
sind für mich die Gestaltungs- und Ent
wicklungsmöglichkeiten, die Lernkurve ist
in einem solchen Umfeld immens.

Marian Krüger: Für mich, als Gründer
von ucair, bedeutet Unternehmertum
Entscheidungsfreiheit, Eigenverantwor
tung, Verantwortungsbewusstsein und
das Erleben von Selbstwirksamkeit. Letz
teres empfinde ich, beruflich und persön
lich, als besonders bereichernd. Die un
ternehmerische Tätigkeit ist für mich die
intensivste Form, zeitlich wie emotional,
seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Unternehmertum zwingt dich täglich im
positivsten Sinn aus deiner Komfortzone.

MARIAN KRÜGER (27) UND VIOLA HOFFMANN (31) | ucair GmbH

Marian Krüger: Studienkollegsstipendiat im Studienförderwerk Klaus Murmann (bis 2016)
Viola Hoffmann: Stipendiatin des Studienförderwerks Klaus Murmann (bis 2012),
Teilnehmerin an Herausforderung Unternehmertum (2012)
www.ucair.de
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DR. STEFFEN ZOLLER (36) | Betreut.de (Care.com Europe GmbH)
und DCI Digital Career Institute GmbH

Stipendiat des Studienförderwerks Klaus Murmann (bis 2005)
www.betreut.de | www.digitalcareerinstitute.org

Die dauerhaft glänzende Welt des Unter
nehmerseins gibt es nicht. Für mich be
deutet Gründer und Unternehmer zu
sein, fortlaufend wichtige und vor allem
dringliche Entscheidungen zu treffen.
Manche sind richtig, manche sind falsch –
insgesamt hoffentlich nie für die Organi
sation fatal falsch. Die Stipendiatenzeit
hat mich in meiner Entscheidung zu grün
den, unterstützt. Die verschiedenen For
mate in der Förderung haben mich zusätz
lich auf den beruflichen Alltag vorbereitet
und meinen Wertekompass als Unternehmer mitgeprägt. Dafür bin ich der sdw
dankbar.
Inzwischen habe ich mehrere Unter
nehmen – durchaus erfolgreich – gegrün
det. Die meisten haben einen „Social Im
pact“ im Fokus. Eines davon ist Betreut.de
/Care.com, welches inzwischen der größ
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te Online-Service für Betreuung und All
tagshilfe in der Welt ist. Care.com z. B. ist
in über 20 Ländern vertreten und hat
weltweit 25,2 Millionen Mitglieder sowie
ca. 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Daneben habe ich das DCI Digital
Career Institute gestartet, welches Ge
flüchtete und andere Zielgruppen, z. B.
mit dem Projekt Devugees.org, für Jobs
in der Digitalbranche ausbildet. Das Un
ternehmen wächst rasant. 2016 waren es
nur zwei Mitarbeiter, inzwischen sind es
fast 30 Teammitglieder an drei Standorten.
Bis heute erhalte ich über das sdw
Alumninetzwerk hilfreiche Impulse und
Kontakte für meine Gründungen. Und
wenn ich eines weiß: Unternehmerisch
tätig zu sein, ist für mich definitiv die
richtige Jobentscheidung. Jeden Tag
warten neue, unvorhersehbare Herausforderungen, Kunden und Märkte auf
mein Team und mich. Wenn ich zukünfti
gen Gründerinnen und Gründern einen
Rat mitgeben kann: Holt euch ein gutes
fachliches Rüstzeug, macht eure Fehler
für zwei bis drei Jahre woanders und star
tet dann mit Überzeugung selbst durch.

Auf der Suche nach einem Holzbackofen
für den Garten stellte ich fest, dass die
Modelle am Markt nicht meinen Vorstel
lungen von Qualität und Design entspra
chen. Als gelernter Zerspanungsmecha
niker bin ich im Metallbau zuhause und
beschloss kurzerhand, mir meinen Ofen
nach eigenen Vorstellungen zu bauen. Die
Begeisterung im Bekanntenkreis zog bald
weite Kreise und als die Nachfrage weiter
stieg, beschloss ich 2014, ein Unterneh
men zu gründen und die Holzöfen zu ver
kaufen.
Nach gemeinsamer Marktanalyse mit
meinem Bruder Oliver stand für mich fest,
dass wir uns fernab vom Massenmarkt

auf ein hochwertiges, funktionales und
langlebiges Produkt konzentrieren.
Die Gründung neben dem Studium
zu bewältigen, war eine große Herausforderung. Gerade in der Startphase gestaltete sich der Aufbau des Unternehmens zeitintensiver als gedacht. War
das Produktportfolio zu Beginn noch
recht begrenzt, findet man mittlerweile
unter der Marke Clibano ein ganzes Sorti
ment von Holzbacköfen für die verschie
densten Bedürfnisse. Insbesondere auch
im Markt des professionellen Flammkuchencaterings hat sich das eigens für
diesen Zweck entwickelte Profi-Gerät
etabliert.
Während das Kerngeschäft unter der
Marke Clibano unverändert fortgeführt
und um neue Modelle erweitert wird,
konnte das Unternehmen mittlerweile
zahlreiche Kunden aus dem Bereich des
Maschinenbaus gewinnen. Einen Meilen
stein in dieser Hinsicht markierte die
Umfirmierung von der Clibano UG (haf
tungsbeschränkt) zur MTO Maschinenbau
GmbH im Jahr 2017. Mein Rat: immer am
Ball bleiben und bei Rückschlägen nie die
Flinte ins Korn werfen.

DIRK OBERINGER (29) | Clibano.de (MTO Maschinenbau GmbH)

Stipendiat des Studienförderwerks Klaus Murmann (bis 2016)
www.clibano.de | www.mto-maschinenbau.de
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SIMON BETTSCHEIDER (24) | AcesoMed

Stipendiat des Studienförderwerks Klaus Murmann (bis 2017)
Teilnehmer an Herausforderung Unternehmertum (2017)
www.acesomed.com

Sie und Ihr vierköpfiges Gründer-Team
haben 2017 am sdw Programm Herausforderung Unternehmertum teilgenommen. War Ihnen schon vor der Teilnahme klar, dass Sie gründen werden?
Nein, das war zu Beginn noch gar nicht
unser Ziel. Als ich mich mit meinem Team
für die Förderung beworben habe, wollten
wir etwas über unternehmerisches Den
ken lernen. Wir haben uns gesagt: Das ist
etwas, was wir in Zukunft brauchen, uns
aber im Hörsaal nicht vermittelt wird.
Wie hat Ihnen die Förderung geholfen?
Wir wollten unsere Idee, die Entwicklung einer magnetfeldtauglichen Infusi
onspumpe, auf Herz und Nieren prüfen.
Durch die Workshops bei Herausfor
derung Unternehmertum hatten wir ein Ge
rüst, an dem wir uns nach und nach ver
schiedene Aspekte der Gründung erarbei
teten. Wir haben z. B. gelernt, einen Fi
nanzplan zu erstellen und eine geeignete
Marketingstrategie zu konzipieren. Noch
wichtiger waren die Gründer- und Bera
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tercoaches. Sie haben uns klargemacht,
dass es zwar nett ist, eine Produktidee zu
haben, dass diese aber nutzlos ist, solange sie kein echtes Problem löst. Also
haben wir eine umfassende Kundenana
lyse durchgeführt. Dann haben wir die
Entwicklung unseres Prototyps auf die
Probleme der Ärzteschaft, Pflegekräfte
und Patienten im Krankenhaus ausgerich
tet. Das Wertvolle an Herausforderung
Unternehmertum ist, dass wir all dies im
echten unternehmerischen Leben und
gleichzeitig in geschütztem Rahmen er
lernen konnten. Darüber hinaus hat uns
der Austausch mit anderen geförderten
Start-up Teams und der sdw Community
inspiriert.
Wann war schließlich der Punkt erreicht, an dem Sie entschieden haben,
dass Sie das Projekt weiterführen werden?
Der Durchbruch war sicherlich, als wir
den Prototyp im MRT (Kernspintomo
graph) getestet haben. Wir konnten zei
gen, dass wir die Infusionsgabe im Ma
gnetfeld mit unserer Technologie lösen
können. Bestimmte Patientengruppen sind
24/7 auf eine intravenöse Medikamenten
gabe angewiesen. Sie können bisher nur
unter großen Mühen oder hohen Kosten
im MRT untersucht werden. Unser Pro
dukt schafft hier Abhilfe. Neben der Ver
besserung des Patientenwohls führt dies
im Krankenhaus auch zu einer Reduktion
des Zeit-, Kosten- und Personalaufwands.

In der Apotheke einer Freundin habe ich
zum ersten Mal einen Kommissionierautomaten gesehen. Diese Geräte lagern,
sortieren und geben einzelne Medika
mentenpackungen aus. Das Thema hat
mich nicht mehr losgelassen, ich stellte
mir vor, wie vielseitig die Systematik ein
setzbar wäre. Dinge können ungeordnet in
den Automaten gegeben, von ihm sortiert
und per Klick über die entsprechende
Smartphone-Applikation wieder ausgegeben werden. Begeistert für alles Tech
nische verfolgte ich diese Idee weiter.
Das Gründertum begeistert mich
schon seitdem ich 16 bin. Magazino ist
meine dritte Gründung. Gemeinsam mit
Freunden diskutierte ich über technische
Machbarkeit und Anwendungsmöglich
keiten meiner Idee. Inspiriert haben mich
auch die Gründer- und Unternehmer
foren des sdw Alumni e. V., die allen
Stipendiatinnen, Stipendiaten sowie
Alumni des Studienförderwerks Klaus
Murmann eine Platt
f orm zum Netzwerken und Austauschen bieten.
Über das Exist-Gründerstipendium und
den High-Tech Gründerfonds erhielt ich
die erforderliche Unterstützung bei der
Produkt- und Technologieentwicklung. In
zwischen beschäftigt die 2014 gegründete
Magazino GmbH über 70 Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter.
Mitzuerleben, wie Magazino wächst,
wie aus einer Idee ein erfolgreiches Unter

nehmen entstanden ist, für das sich viele
Menschen begeistert einsetzen, macht
mich besonders stolz. Mit meinem Startup habe ich eine innovative Technologie
entwickelt und zur Marktreife gebracht.
2016 wurde ich ausgezeichnet als einer
der „Innovatoren unter 35“. Das Start-up
ist mittlerweile zu einem der größten
Teams für perzeptionsgesteuerte Robotik
in Europa angewachsen und entwickelt
intelligente Kommissionier-Roboter für
die Intralogistik. Im Vergleich zu beste
henden Systemen schafft es der mobile
und wahrnehmungsgesteuerte Roboter,
Objekte vollkommen autonom im Regal
zu lokalisieren, zu greifen, zum Zielort zu
transportieren und dort wieder präzise
abzulegen. Er ist mittlerweile bei zahlreichen Kunden im Einsatz. Ihn eines
Tages überall auf der Welt in Betrieb zu
sehen, das ist meine Vision für die Zukunft
des Unternehmens.

FREDERIK BRANTNER (33) | Magazino GmbH

Stipendiat des Studienförderwerks Klaus Murmann (bis 2012)
www.magazino.eu
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CAROLIN SILBERNAGL (36) | dotHIV e. V. und betterplace.org

Mitarbeiterin der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (bis 2011)
www.click4life.hiv | www.betterplace-lab.org

Sie haben fünf Jahre bei der sdw gearbeitet. 2011 haben Sie selbst gegründet.
Haben Sie durch die Förderung des
Gründungsnachwuchses selbst Blut geleckt?
Die Zeit als Projektleiterin bei Heraus
forderung Unternehmertum hat nur so
gebrummt vor Unternehmergeist. Mich
hat das Selbermachen immer fasziniert.
Die Geförderten waren inspirierend. Es ist
einfacher, etwas selbst zu wagen, wenn man
sieht, dass andere auch den Mut haben.
2011 dann selbst Gründerin mit dotHIV,
was war die Idee dahinter?
dotHIV sorgt dafür, dass so viele Web
seiten wie möglich eine .hiv-Domain und
damit digital „Rote Schleifen“ tragen. Jede
neue online erreichbare .hiv-Webadresse
war ein Erfolg. Mit dotHIV haben wir eine
verrückte Idee erfolgreich verwirklicht.
Die Domainendung .hiv ist die erste und
bisher einzige, die einem rein sozialen
Zweck dient, dem Kampf gegen AIDS. Wir
haben im Markt der Internetadressen ei
niges aufgewirbelt.
Sie haben dotHIV über fünf Jahre auf
gebaut und dann die .hiv Lizenz an eines der weltweit führenden Firmen der
Domainbranche verkauft. Ist das nicht
ungewöhnlich im Falle eines Sozial
unternehmens?
Es kommt tatsächlich selten vor und
man wird damit auch nicht reich. Uns ging
es darum, das getestete Produkt in profes
sionelle Hände zu legen, die international
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aufgestellt sind, den Markt perfekt ken
nen und z. T. beherrschen. Uniregistry
Corp. betreibt .hiv effizient mit hohen Ska
lierungschancen. Die gemeinnützige Aus
richtung weiter mit Leben zu füllen, dar
um kümmern wir uns, gemeinsam mit
Uniregistry, nun ehrenamtlich.
Sie sind seit 2016 bei betterplace, einem
der Flaggschiffe des sozial-digitalen Unternehmertums in Deutschland, sowie
auch Mitglied des Vorstands der Dachgesellschaft gut.org gAG. Was macht
die Arbeit dort für Sie so spannend?
Dass im betterplace Lab ein Platz mit
viel Gestaltungsraum frei war, hat ideal
gepasst. So kann ich weiter an meiner
liebsten Schnittstelle wirken: zwischen
Technologie und Gemeinwohl. Sowohl
das Lab als auch die Vorstandsarbeit sind
voll von unternehmerischen Themen.
Denn auch wenn betterplace dieses Jahr
zehnjähriges Jubiläum feiert: Gründen ist
kein Sprint, sondern ein Langstrecken
lauf. Verabschiedet vom Selbermachen
habe ich mich aber nicht: Irgendwann,
wenn Idee und Team wieder stimmen,
lockt sicher eine erneute Gründung.

Mit PocketTaxi haben Sie Ihr erstes Startup im Rahmen von Herausforderung
Unternehmertum entwickelt. Zunächst
standen die Zeichen auf Erfolg, 2013
haben Sie die GmbH dann formal aufgegeben. Woran lag’s?
Über PocketTaxi konnten Pendlerin
nen und Pendler flexi
ble Fahrgemein
schaften organisieren. Um die Flexibilität
sicherstellen zu können, müssen an jedem
Ort ausreichend Fahrgemeinschaften ent
stehen – eine kritische Masse an Fahrten.
Unsere damalige Finanzierung reichte für
die entsprechende Kundenakquise nicht
aus, für eine Folgefinanzierung wurde aber
ein größerer Kundenstamm erwartet.
Dieses „Henne-Ei-Problem“ konnten wir
am Ende nicht überwinden. Tests für eine
Geschäftsmodelländerung ergaben kein
Potenzial. So entschlossen wir uns, neue
Herausforderungen zu suchen.
2016 haben Sie mit zwei Mitgründern die
Future of Voice GmbH gegründet. Liegt
Ihnen die Suche nach neuen, innovativen
Geschäftsideen im Blut?
Es stecken immer Herzblut, Leiden
schaft und Schweiß dahinter. Als wir mit
Future of Voice gestartet sind, gab es in
Deutschland noch kein Amazon Echo oder
Google Home. Wir konnten also nur für
den US-Amerikanischen Markt entwi
ckeln, wobei ein Markteintritt dort schwie
rig ist. Für uns war es daher eine Art
Wette, sich als Deutsche auf diese Geräte
zu konzentrieren. Im Herbst 2016 wurde
das Amazon Echo für Deutschland ange

kündigt. Unsere Wette hatte sich ausge
zahlt und wir einen zentralen Vorsprung.
Wir entwickeln Sprachanwendungen für
Amazon Alexa und Google Assistant.
Über Auftragsarbeit haben wir die Markt
bedürfnisse erfasst und bieten nun eigen
ständige Produkte an. Von Amazon wur
den wir, als bisher einziger Amazon Alexa
Champion in Deutschland, ausgezeichnet.
Ende 2016 wurden wir auf dem WiredCover abgedruckt.
Wissenstransfer und Netzwerkkontakte
sind gerade im Start-up Kontext entscheidend. Was sind Ihre Inspirationsquellen?
Um den lokalen Austausch der VoiceEntwicklerinnen und -Entwickler zu för
dern, veranstalten wir alle zwei Monate
das Voice Interface Berlin Meetup. Mit
über 900 Mitgliedern und über 80 Teilnehmenden pro Voice Meetup ist es wohl eines
der größten weltweit. Durch unsere Zu
sammenarbeit mit dem Quality und Usability Lab der TU Berlin bauen wir auch
auf die Expertise der Wissenschaft.

STEFAN OSTWALD (32) | Future of Voice GmbH

Stipendiat des Studienförderwerks Klaus Murmann (bis 2012)
Teilnehmer an Herausforderung Unternehmertum (2010 & 2012)
www.futureofvoice.com
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DANIEL FINCK (33) | Pfeffermind GmbH

Stipendiat des Studienförderwerks Klaus Murmann (bis 2011)
Teilnehmer an Herausforderung Unternehmertum (2008 & 2012)
www.pfeffermind.de | www.mission-accepted.de

sind wir mittlerweile einer der führenden
Dienstleister und Betreiber von RoomEscape-Spielen in Deutschland.
Zusätzlich arbeiten wir als Experten
und Berater für Gamification-Lösungen in
großen Unternehmen. Dabei beraten wir
unsere Kunden, wie sie Spiel-Elemente
zur Steigerung ihrer Produkt- und Dienst
leistungsakzeptanz einsetzen können.
Neben dem Goethe Institut, der AOK Ba
den-Württemberg und der GIZ zählen al
lein 2017 vier DAX Unternehmen zu unse
ren Kunden. Durch stetiges Wachstum
und einer strategischen Fusion sind wir
mittlerweile zu einem mittelständigen
Unternehmen mit knapp 200 Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern gewachsen.
„Unternehmer zu sein bedeutet für
mich die Möglichkeit, sich ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem man das tut,
was man am besten kann und am liebsten macht. Dann ergeben sich positive
Effekte auf das persönliche Umfeld und
die Gesellschaft fast von alleine.“

Die Idee zu unserem ersten Spiel „Spitzel
jagd“ entstand, als wir damit im Rahmen
eines Start-up Seminars der sdw den
Pitch-Wettbewerb gewannen. Bereits mit
der sich anschließenden Förderung durch
Herausforderung Unternehmertum im
Jahr 2012 war klar, dass wir ein tragfähiges
Geschäftsmodell entwickeln und die Un
ternehmensgründung anstreben wollen.
Dieser frühe Fokus auf unternehmerische
Ziele war entscheidend. So setzten wir
uns von Beginn an selbstreflektiert mit
der Geschäftsfähigkeit der Idee und mit
weichenstellenden, unternehmerischen
Entscheidungen auseinander.
Durch das Förderjahr bei Herausfor
derung Unternehmertum bekamen wir
die Chance, das Konzept mit all seinen
Stärken und Schwächen unter die Lupe zu
nehmen und als Team zusammenzuwach
sen. Seit über fünf Jahren sind wir mittler
weile im Bereich der Spielentwicklung tä
tig und konnten das Unternehmen stetig
weiter ausbauen. Waren es zunächst
hauptsächlich eigene Smartphone-Spiele,
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Am Anfang stand die Idee zu einem
Gründer-Hub für Social Entrepreneurs.
Wir besuchten andere Hubs und waren
beeindruckt von diesem Modell, den
Community-Mitgliedern und ihren Ge
schichten. Einen solchen Arbeitsraum für
Menschen zu schaffen, die unternehme
risch und gemeinwohlorientiert arbeiten,
begeisterte uns. Als wir dann die passen
de Immobilie gefunden hatten, haben wir
unser Gründungsvorhaben in die Tat um
gesetzt. Danach ging alles Schlag auf
Schlag: Mietvertrag, Ausbau des Raums,
erste Finanzierung, Eröffnung im Februar
2013, Erweiterung des Raums, zweite Fi
nanzierungsrunde, Break-even. Seitdem
wachsen wir stetig.
Wir sind 12 leidenschaftsgetriebene
Macher, die ein kollaboratives Arbeitsum
feld für eine unternehmerische Commu
nity, bestehend aus rund 250 Mitgliedern,
gestalten. Was uns besonders geholfen
hat, waren zum einen erfahrene und er
folgreiche Unternehmerpersönlichkeiten,
die uns und die strategische Entwicklung
des Konzepts von Anfang an begleitet ha
ben. Auf dem Knowhow des weltweiten
Netzwerks der Impact Hubs konnten wir
unsere eigene Münchner Version und
Vision eines Hubs aufbauen. Ein wirkungs
voller Ort, an dem wir dem Zufall auf die
Sprünge helfen. Wir befähigen Unter
nehmen, Innovation durch Kollaboration
zu entwickeln. Neben der Entwicklung
von neuen Arbeitswelten, implementie

ren wir neue Methoden der Zusammenarbeit sowie Intrapreneurship-Programme
und führen unsere Kunden durch den In
novationsprozess bis zum Markteintritt.
Ausschlaggebend für unseren Erfolg war,
dass wir uns in wichtigen Entscheidungs
momenten immer auf unser Bauchgefühl
verlassen haben und unseren Werten und
Visionen treu geblieben sind. Das hat uns
bis heute mit Siebenmeilenstiefeln durch
schwierige Situationen getragen.
„Wir wollten unsere Firma ganz klar
gemeinwohlorientiert ausrichten. Mit
unserer communitybasierten Startfinanzierung, einem Arbeitsraumkonzept,
das unsere Werte wie Verantwortung
und Offenheit widerspiegelt sowie einem transparenten Entlohnungssystem gehen wir einen Weg in Richtung
‚enkeltaugliches‘ Wirtschaften.“

JOSCHA LAUTNER (30) | Impact Hub Munich GmbH

Stipendiat des Studienförderwerks Klaus Murmann (bis 2011)
www.munich.impacthub.net
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SIMON SPECKA (30) | ZenMate (ZenGuard GmbH)

Stipendiat des Studienförderwerks Klaus Murmann (bis 2013)
Teilnehmer an Herausforderung Unternehmertum (2011)
www.zenmate.com

Mein Mitgründer und ich haben bereits
vor der Gründung von ZenMate an diver
sen Projekten zusammengearbeitet. Wir
beide waren schon immer „gesund para
noid“, wenn es um Sicherheit und Privat
sphäre im Internet geht. Uns war klar,
dass dieses Thema früher oder später
massenmarktrelevant werden würde.
Nach dem Motto „Zukunft muss man
kreieren, nicht darauf reagieren“ haben
wir uns gedacht, irgendwer muss es ja ma
chen. Daraufhin haben wir beschlossen,
einen Dienst für mehr Sicherheit im Netz
zu entwickeln. Wir hatten bereits Ideen
und Erfahrungen aus vorherigen Projekten gesammelt und konnten direkt
loslegen.
Ich habe noch im Master an der Man
chester Business School studiert, daher
zog mein Mitgründer nach Manchester,
um gemeinsam mit mir das Produkt zu
entwickeln. Tagsüber war ich immer noch
an der Universität, gearbeitet haben wir
dann teilweise bis sechs Uhr morgens, sie
ben Tage die Woche. Als wir Prototypen,
Website, Business- und Finanzplan fertig
gestellt hatten, habe ich die Masterarbeit
erstmal auf Eis gelegt, bin nach Berlin
gezogen und ZenMate wurde eines der
ersten Start-ups im neuen Axel Springer
Plug & Play Accelerator. 2013 folgte dann
schließlich die Ausgründung. Heute be
schäftigt ZenMate über 40 Mitarbeiter/
-innen, hat 42 Millionen Produktdown
loads und ist Marktführer in drei Ländern.
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Nur als gesundes Unternehmen kann
man irgendwann einen relevanten gesellschaftlichen Beitrag leisten und etwas in den Kreislauf zurückgeben.
Ich habe die Firma nachhaltig, stabil
aufgebaut und als Unternehmer ein sehr
erfahrenes Management-Team und sehr
gute Prozesse installiert. Die Venture
Capital finanzierte Firma ist nun kurz vor
der Profitabilität und erzielt weiterhin
sehr starke Umsatzwachstumsraten. Da
her ziehe ich mich in dieser positiven Situ
ation nun sukzessive zurück und übergebe
an einen neuen Geschäftsführer, um mich
im kommenden Jahr meiner zweiten
Gründung im Technologiesektor zu wid
men. Dies ist eine aufregende und sehr
spannende Erfahrung im unternehme
rischen Lebenszyklus.

Die Idee entstand aus dem Job heraus. Ich
war in der Unternehmensberatung tätig,
dann bei einer Stiftung, die soziale Pro
jekte fördert. Dort habe ich schnell
gemerkt: Im gemeinnützigen Sektor ist oft
wenig Geld für professionelle Unterstüt
zung vorhanden, z. B. für Rechtsberatung
oder Strategie. Irgendwann fing ich an,
ehemalige Kolleginnen und Kollegen aus
der Beratung als ehrenamtliche Unter
stützer zu vermitteln. Ich merkte bald, das
birgt Potenzial: engagierwillige Experten
und Fachkräfte mit gemeinnützigen Orga
nisationen, die professionelle Beratung
brauchen, zusammenzubringen. In den
USA ist diese „Pro-bono-Kultur“ bereits
selbstverständlich, dort existieren dafür
richtige Strukturen und Prozesse.
Auf dem Gründer- und Unternehmer
forum des sdw Alumni e. V. kam mir zum
ersten Mal der konkrete Gedanke: Das
kann man in Deutschland auch machen.
Mit der Idee habe ich mich dann bei Her
ausforderung Unternehmertum bewor
ben, um weiter daran zu arbeiten. Das war
die Initialzündung. Im Laufe des Förder
jahres merkten wir sehr schnell, wir haben
da ein Produkt gefunden, das funktioniert,
und sind darüber sofort ins Machen ge
kommen. Im weiteren Verlauf haben wir
etliche Mitstreiter, ähnliche Initiativen so

wie zahlreiche Unterstützer gefunden, so
dass ich im Frühjahr 2014 die Proboneo
gGmbH gegründet habe.
Auch wenn sich die Idee nicht nach
haltig finanzieren ließ und Proboneo im
Sommer 2017 seine Aktivitäten einstellen
musste, blicke ich mit Stolz auf die erfolg
reichen Jahre als Sozialunternehmerin zu
rück. Über die Förderung im Studienför
derwerk Klaus Murmann der sdw hatte
ich schon während des Studiums die
Möglichkeit, rechts und links zu schauen
und mich mit den unterschiedlichsten
Themen, wie dem Unternehmertum, zu
beschäftigen. Ohne diese Erfahrungen
würde ich vermutlich noch heute als
Chemikerin im Labor stehen. Stattdessen
schlägt mein Herz nun im GründerinnenTakt.
„Mein Rat an alle, die gründen wollen: so schnell wie möglich ausprobieren, ob die Idee, die man hat, wirklich
funktioniert und sich finanzieren lässt.“

CLAUDIA SCHLUCKEBIER (32) | Rückblick Proboneo gGmbH

Stipendiatin des Studienförderwerks Klaus Murmann (bis 2008)
Teilnehmerin an Herausforderung Unternehmertum (2012)
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ÜBER UNS
Herausforderung Unternehmertum ist
das Bildungsprogramm für Gründungsin
teressierte der Heinz Nixdorf Stiftung und
der Stiftung der Deutschen Wirtschaft.
Es ist Bestandteil des Studienförderwerks
Klaus Murmann der sdw, das rund 1.900
Studierende aller Fachrichtungen durch
Stipendien fördert. Ziel ist es, den Unter
nehmer- und Gründergeist junger Men
schen zu wecken und sie gezielt dabei zu
unterstützen, unternehmerische Praxis
erfahrungen zu sammeln. Mit eigenen
Gründungs- und Projektideen können sie
sich für die einjährige Förderung durch
Herausforderung Unternehmertum be
werben. Die Teilnehmenden erhalten ne
ben der finanziellen Unterstützung ein
unternehmerisches Qualifizierungsange
bot sowie kontinuierliches Coaching durch
Experten.
Die Heinz Nixdorf Stiftung ist als ge
meinnützige und unabhängige Stiftung
aus dem Nachlass des Unternehmers
Heinz Nixdorf hervorgegangen. Ihre Hauptaufgaben sieht sie in der Förderung der
Aus- und Fortbildung, der Wissenschaft
in Forschung und Lehre, des freiheitlich-

demokratischen Gemeinwesens, beson
ders der Sozialen Marktwirtschaft, sowie
der Gesundheit der Bevölkerung.
„Wir stiften Chancen!“ ist das Leitmo
tiv der Stiftung der Deutschen Wirtschaft.
Bundesweit fördert sie als gemeinnützige
operative Bildungsstiftung gemeinsam
mit ihren Partnern aus Arbeitgeberver
bänden, Unternehmen, unternehmensna
hen Stiftungen sowie Bundes- und Lan
desministerien Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene. Persönlichkeitsent
wicklung und Maßnahmen für erfolgrei
che Bildungsübergänge sind die Themen,
die sich wie ein roter Faden durch die zu
kunftsweisenden Bildungsprogramme der
Stiftung der Deutschen Wirtschaft ziehen.
Ihr Angebot reicht von der Förderung
bildungsbenachteiligter Grundschulkin
der bis zur Unterstützung leistungsstarker
Studierender und Promovierender. Zent
rales Anliegen ist es, jungen Menschen
unabhängig von ihrer sozialen Herkunft
faire Chancen auf Bildung zu ermöglichen
und optimale Voraussetzungen für einen
erfolgreichen Bildungs- und Berufsweg zu
schaffen.

Das sdw Mitarbeiterinnen-Team für das Programm Herausforderung Unternehmertum
unter der Leitung von Oda Henckel (Mitte).
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