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Termine
GROW FerienAkademie
Vom 6. bis 10. März 2017 findet wieder die GROW-FerienAkademie statt.
Neben der Vermittlung von betriebswirtschaftlichem und unternehmerischem Grundwissen steht die Sensibilisierung und Motivierung der
Teilnehmer und Teilnehmerinnen
zur Selbstständigkeit und zur Existenzgründung im Vordergrund. Die
Teilnahme ist für Studierende der
OTH Regensburg kostenlos, die Belegung als AW-Kurs ist möglich. Nähere Informationen und Anmeldungen unter startup@oth-regensburg.
Unternehmensnachfolge
Die Übernahme eines bestehenden
Unternehmens kann Absolventen
und Absolventinnen der OTH Regensburg berufliche Chancen bieten:
In den Jahren 2014 bis 2018 standen
bzw. stehen in Bayern rund 24.000
Betriebe vor einem Generationswechsel. Am 17. Mai 2017 lädt das
start-up center zu einem „Nachfolgetag“ ein, an dem zahlreiche Experten
und Expertinnen zu Wort kommen
werden. Nähere Informationen unter
startup@oth-regensburg.de.

Neues EU-Projekt am start-up center

Unternehmerische Kompetenzen auf dem
tschechisch–bayerischen Arbeitsmarkt
Im Projekt „Unternehmerische Kompetenzen auf dem tschechisch–bayerischen Arbeitsmarkt“ arbeiten das start-up center der
OTH Regensburg und das Institut für Unternehmensstrategie an der Technischen und
Ökonomischen Hochschule Budweis zusammen. Im Rahmen des Projektes erhalten Studierende und Alumni der beteiligten Hochschulen verbesserte Möglichkeiten zum
Erwerb grundlegender unternehmerischer
Kompetenzen, dank denen sie einerseits als
Unternehmensgründer bzw. -gründerinnen
oder andererseits auf dem Arbeitsmarkt als
innovationsbefähigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen erfolgreich sein können.
Ziel ist es, die Vermittlung solcher Kompetenzen an den beteiligten Hochschulen
weiterzuentwickeln, die Wirkung der Kompetenzvermittlung zu messen und erfolgreiche Konzepte strukturell zu verankern.
Entwicklung gemeinsamer Standards
Beide Hochschulen wollen dabei unter anderem ihre Lehre in Hinblick auf die Vermittlung von unternehmerischem Denken und
Handeln stärken und gemeinsame, grenzüberschreitende Standards entwickeln und

festlegen. Dazu sind ein pädagogisches Gesamtkonzept sowie Lehrinhalte, Lehrmaterialien und Online-Angebote zu entwickeln.
Es bedarf aber auch eingehender Analysen,
welche Kompetenzen genau zu vermitteln
sind und wie eine solche Vermittlung erfolgen kann. Verschiedene Theorien versuchen Gründungsneigung und Innovationskraft zu erklären, drei von ihnen sollen im
Folgenden vorgestellt werden:
Psychologische Theorien
befassen sich seit den 1960er Jahren mit der
Frage, warum manche Menschen Unternehmen gründen oder eine berufliche Selbstständigkeit anstreben, andere aber nicht.
Ihnen zufolge spielen Leistungsfreude,
intrinsische Motivation, Selbstwirksamkeitsüberzeugung bzw. internale Kontrollüberzeugung, konstruktive Problemlösungsneigung, Ambiguitätstoleranz und emotionale
Stabilität, Durchsetzungsbereitschaft bzw.
Alphatierverhalten, Belohnungsaufschub,
geistige Dynamik (ausgedrückt zum Beispiel in rascher Auffassungsgabe und effizientem Zeitmanagement), sowie eine
Fortsetzung des Artikels Seite 8
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Entwicklungszusammenarbeit durch Musik
(bk) Als Joseph Wasswa
aus Uganda zu einem
Aufbaustudium an die
Hochschule für katholische Kirchenmusik nach
Regensburg kam, da
hatte er einen Traum:
Er wollte afrikanische
und europäische Musik zusammenbringen.
Was für ein Glück, dass
Wasswa in Regensburg
Sophia Schaaf kennenlernte, denn sie liebt
Afrika und Musik. Gemeinsam haben sie den
Förderverein für Musik
und Kultur Uganda e.V.
gegründet. Und daraus
ist dann mehr als nur
die Erfüllung eines Traumes geworden.

Sophia Schaaf macht die Welt ein bisschen besser

Sophia Schaaf studierte von 2010 bis
2014 „Musik- und bewegungsorientierte
Soziale Arbeit“ an der OTH Regensburg.
Während dieser Zeit lernte sie auch Joseph Wasswa kennen. Die begeisterte
Musikerin organisierte mit Wasswa mehrere Konzerte: Das Debüt fand 2012 in
der Bergkirche Hl. Dreifaltigkeit in Regensburg statt, zwei Jahre später probte beim „Himbisa-Mukama-Projekt“ ein
Projektchor, Orchester und eine Perkussion- und Tanzgruppe verschiedene
Werke afrikanischer Herkunft sowie die
Krönungsmesse von Mozart ein. 2015
folgte ein Konzert im vollbesetzten Regensburger Audimax, eine Konzertreise
nach Uganda mit Auftritten in Kampala
und Masaka schloß sich an. Mithilfe der
Konzerte sammelte man Spenden für
das große Ziel: den Aufbau einer internationalen Musik- und Sprachenschule
in Uganda.
Gründung eines Fördervereins
„Schnell war klar, dass wir für dieses Projekt einen Trägerverein brauchten“, sagt
Sophia Schaaf. Sie und Joseph Wasswa
liesen sich im start-up center der OTH
Regensburg über das weitere Vorgehen
beraten. Die Gründung des „Fördervereins für Musik und Kultur Uganda e.V.“
war der nächste Schritt im Jahr 2013.
Das Ziel des Vereins besteht im Aufbau
eines Kulturzentrums in Uganda beziehungsweise in der Förderung musikalischer und kultureller Bildung in Deutschland und Uganda.
„Ich bin ein bescheidener Mensch und es
erschien mir anfangs sonderbar, wenn
ich sagte: Ich bin Vorsitzende eines Vereins“, meint Sophia Schaaf. Aber dennoch ist sie stolz, all das auf die Beine
gestellt zu haben: Von der Ausarbeitung
der Vereinssatzung über die rechtliche
Gründung bis hin zur Finanzierung und

Social Entrepreneur Sophia Schaaf. Bild: Brigitte Kauer

Weiterentwicklung des Vereins. Während
Joseph Wasswa eher der kreative Teil des
Gründerteams ist, kümmert sich Sophia
Schaaf um die organisatorischen Themen. Zu ihrem Aufgabenbereich gehört
auch das Fundraising – sie sorgt dafür,
dass Spenden zum Aufbau der Schule in
Uganda gesammelt werden. Neben kleinen Beträgen können Spender ab 7.000
Euro einem Raum der geplanten Schule
einen eigenen Namen geben – dass bereits vier Räume auf diese Weise vergeben sind, ist für die Vereinsvorsitzende
ein großer Erfolg.
Management in Nonprofit-Organisationen
Sophia Schaaf hat bereits vor ihrem Studium ein Jahr in Südafrika verbracht,
später hat sie ihr Praxissemester in
Namibia geleistet. Nach ihrem Bachelor-Abschluss hat sie noch einen Master
draufgesetzt, den sie im Sommer 2016
abschließen konnte: Sie studierte an der
Hochschule Osnabrück „Management in
Nonprofit-Organisationen“. Auch während ihrer Zeit in Osnabrück hat sie im
Regensburger Verein weitergearbeitet,
vieles erledigte sie über E-Mail und Telefon.
Im September 2016 wurde ein großer
Meilenstein erreicht: Der Chorsaal, ein
erster Teil der Musikschule, wurde fertiggestellt und rund 40 Schüler nahmen den Musikunterricht in Uganda
auf. „Wenn wir 100.000 Euro an Spendengeldern zusammen haben, starten
wir mit dem Bau der eigentlichen Schule“, betont Sophia Schaaf. Das wird
voraussichtlich 2018 der Fall sein, einen
Großteil des Geldes hat sie bereits akquiriert.
Führungskompetenzen gestärkt
Die Arbeit als Vereinsvorsitzende macht
Schaaf ehrenamtlich. In Zeiten mit ho-

hem Arbeitsanfall
kommt sie durchaus
auf
zehn
Stunden pro Woche. Hauptberuflich arbeitet die
Sozialpädagogin
als Projektleiterin
des
Mehrgenerationenhauses
der Arbeiterwohlfahrt in Landshut.
Ihre Erfahrung als
Gründerin konnte
sie auch beruflich
gut nutzen: „Als
Vereinsvorstand
muss ich Entscheidungen treffen, Leute motivieren, Spenden
akquirieren, mich
um Finanzierungsthemen kümmern
oder für unseren Verein werben“, sagt
Schaaf. Das habe ihre Führungskompetenzen enorm gestärkt.
„Musik versteht jeder“, meint Sophia
Schaaf, die Geige, Klavier und Querflöte spielt. Gerade die afrikanische Musik
vermittelt durch ihren Rhythmus Lebensfreude. „Ich wünsche mir, dass durch unsere Schule in Zukunft viele afrikanische
Kinder die Möglichkeit erhalten, Musik
zu lernen und vielleicht später ihren Lebensunterhalt mit dieser Ausbildung verdienen können.“ Bis dahin ist es noch ein
weiter Weg. Aber Sophia Schaaf und Joseph Wasswa werden auch das schaffen.
„Gründermentalität bedeutet ja auch:
Wenn ein Weg nicht klappt, dann sucht
man nach einem neuen“, so Schaaf.
An der Universität Regensburg wurde
am 12. Dezember 2016 der bundesweit ausgeschriebene Preis für „Menschen mit Hintergrund“ verliehen. Den
mit 15.000 Euro dotierten Hauptpreis
erhielt Joseph Wasswa, der für sein
beeindruckendes Engagement in vielfältigen interkulturellen Projekten
zwischen Uganda und Deutschland
ausgezeichnet wurde. Seine Konzepte von Sprach- und Musikausbildung,
die jungen Menschen in Uganda neue,
vielfältige Berufschancen ermöglichen
können, wurden von den Juroren als
„besonders originell“ bewertet. Bereits
Ende 2013 haben Joseph Wasswa und
Sophia Schaaf den gemeinnützigen
Förderverein für Musik und Kultur
Uganda e.V. gegründet, der den Aufbau der Internationalen Musik- und
Sprachenschule in Masaka unterstützt.
Kontakt:
Förderverein für Musik und Kultur Uganda e.V.
Prinzenweg 15, 93047 Regensburg
1. Vorsitzende: Sophia Schaaf
www.fmk-uganda.de

Von lins: Christian Bracht und Andreas Schild, die Gründer von b&s statbet UG erhielten den Hochschulgründerpreise 2016; Christian Aisch (start-up center); Martin Sporn und Johannes
Wölfl (partyscore) freuten sich über einen der start-up Ideenpreise; Brigitte Kauer und Prof. Dr. Sean Patrick Saßmannshausen (beide start-up center); Partrik Stemmer und das Team
„eviation technologies“ (Christian Wenzl, Martin Meier, Marcel Rochau sowie Alexander Kraus), bekamen die weiteren start-up Ideenpreise überreicht. Fotos: Alexander Urban

Hochschulgründertag 2016 an der OTH Regensburg
start-up Preise und vom größten Abenteuer, das man im Leben machen kann
(ms/bk) Es herrschte eine Atmosphäre,
als sei die gesamte bayerische Start-up
Szene zu Gast in Regensburg: Beim Hochschulgründertag konnte man am 16.
November 2016 spannende Start-Ups
kennenlernen, sich von Gründungsideen
„Made in Regensburg“ inspirieren lassen
und Neues aus der bayerischen Start-Up
Community erfahren. Ein vollgepackter
Hörsaal und hochrangige Gastredner
zeigten, dass man es ernst meint mit
der Gründungsförderung an der OTH
Regensburg: Neben dem Hochschulpräsidenten Prof. Dr. Wolfgang Baier richtete sich auch Bernd Sibler, Staatssekretär
im Bayerischen Staatsministerium für
Bildung und Kultus, Wissenschaft und
Kunst (Bild unten), an das Publikum.

„Folgen Sie Ihren Ideen“
Dr.-Ing. Michael Deubzer, Gründer und
Geschäftsführer der Timing Architects
Embedded Systems GmbH motivierte
die Anwesenden während seines Impulsvortrags, ihren Ideen zu folgen. Ein
Unternehmen zu gründen sei „eines der
größten Abenteuer, das man im Leben
machen kann“, so Deubzer.
start-up Ideenpreise für Studierende
Der spannendste Moment des Abends
war natürlich die Preisverleihung. Es
ist Tradition des start-up centers, zum
Hochschulgründertag Gründungsideen
von Studierenden und junge Ausgründungen aus der OTH Regensburg auszuzeichnen.
Los ging es mit den start-up Ideenpreisen für Start-Ups in der Gründungsphase. Patrik Stemmer (Absolvent Sozialpädagogik) nahm den ersten Ideenpreis für
sein medienpädagogisches KUJO-Konzept entgegen. Mit spannenden Lernerfahrungen sollen Kinder und Jugendliche
damit das Internet und seine Gefahren
spielerisch erkunden, um sicher online
unterwegs zu sein. Der zweite Award
ging an Martin Sporn (BWL) und Johannes Wölfl (Informatik), die mit der App
„partyscore“ das Nachtleben revolutionieren wollen. Über Live-Bewertungen
von Clubs gelingt es, immer die perfekte
Party zu finden. Über den dritten Ideenpreis freute sich das Team von „eviation technologies“ um Alexander Kraus,
Marcel Rochau, Christian Wenzl (alle Ma-

schinenbau) und Martin Meier (Produktions- und Automatisierungstechnik).
Ihr Ziel ist es, einen kompakten, leisen,
umweltfreundlichen, sicheren und leicht
zu steuernden Quadrocopter mit einer
Transportkapazität für zwei Personen zu
entwickeln und auf den Markt zu bringen. Mit einem maximalen Gewicht von
472,5 kg wird diese Entwicklung unter
die Sparte der Ultraleichtflugzeuge fallen.
b&s statbet UG erhält Auszeichnung
Am Ende der Verleihung stand noch die
entscheidende Frage, welche erfolgreiche Ausgründung den diesjährigen
Hochschulgründerpreis erhalten würde.
Vielleicht wussten es die beiden Sieger
Andreas Schild (Absolvent BWL) und
Christian Bracht (Absolvent Informatik)
aber auch schon, schließlich sind sie
Profis, wenn es um Statistiken und Wahrscheinlichkeiten geht. Sie haben für ihr
Unternehmen b&s statbet UG eine Software entwickelt, die Sportwetten optimiert. Ein Algorithmus minimiert das
Risiko und lässt die Gewinnchancen steigen, trickst die Wettanbieter also sozusagen auf professionelle Weise aus.
HOCHSPRUNG-Awards verliehen
Last but not least wurden beim Hochschulgründertag 2016 auch die besten
Projekte zur Förderung der Gründungsdynamik an bayerischen Hochschulen
prämiert: Das HOCHSPRUNG-Netzwerk
zeichnete Konzepte der Universitäten
Passau, Würzburg und München aus.
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Startup Weekend Regensburg

In 54 Stunden zur perfekten Party
Unter den Teilnehmern und Teilnehmerinnen des zweiten Start-up Weekends,
das vom 18. bis 20. November 2016 in
Regensburg stattfand, waren zahlreiche
Studierende der OTH Regensburg. Auch
Martin Sporn und sein Freund Johannes
Wölfl (beide Tage zuvor mit dem startup Ideenpreis ausgezeichnet) nutzten die
Gelegenheit, im Rahmen des Startup Weekends an ihrer App „partyscore“ weiterzutüfteln. Exklusiv für unseren Newsletter
schildert Martin Sporn seine Eindrücke
vom Start-up Weekend Regensburg.

Freitag, 18. November 2016
Die meisten Studierenden können diesen
Tag wörtlich nehmen. Wenn sie nicht nach
Hause fahren, nutzen sie den Abend, um
für die anstehende Party vorzuglühen. Und
obwohl ich normalerweise auch zu dieser
Spezies gehöre, sitze ich an diesem Freitagabend im November in einem Seminarraum. Zusammen mit einer Idee, circa 50
anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen und meinem Freund Johannes. Immerhin wird es auch um Partys gehen, denke
ich, als die Eröffnungsvorträge bis zu uns
in die letzte Reihe dringen. Oberbürgermeister Joachim Wolbergs lobt unseren
Mut und scherzt, er sei Beamter geworden,
weil ihm nie die richtigen Ideen gekommen
seien. Markus Schranner von Startup Germany verbreitet Silicon-Valley-Flair, als er
von seinen Jahren in den USA schwärmt.
Und Prof. Dr. Sean Patrick Saßmannshausen vom start-up center der OTH Regensburg legt uns die Lean Start-up Methode
ans Herz, mit der man in kürzester Zeit
zum ersten Prototypen gelangt, dem sogenannten Minimal Viable Product (MVP).
Gott sei Dank, denn wir haben auch nur
dieses Wochenende, um der Jury ein tragfähiges Geschäftskonzept zu präsentieren.
Einen One-Minute-Pitch und ein paar anregende Gespräche später steht das Team
für diese Aufgabe: Meine Idee konnte
überzeugen und neben Johannes sind jetzt
noch Ulrike und Michael an Bord. Wir stellen ihnen also partyscore vor, das Baby, an
dem wir seit Anfang des Jahres basteln.
Die App soll Clubs und Diskotheken transparenter machen und das „Weggehen in
einem sozialen Netzwerk“ vereinfachen.
Das Brainstorming verläuft so, wie man es

bei einer Gruppe mit vier unterschiedlichen
Studienrichtungen erwarten kann. Eine
Wand reicht ebenso wenig wie eine Farbe
für Ideenkarten oder ein Schokoriegel, um
die grauen Zellen in Schwung zu bringen.
Doch das Puzzle fügt sich zusammen und
gegen 23 Uhr heißt es: Feierabend.
Samstag, 19. November 2016
Am Samstagmorgen sitzen wir Punkt acht
wieder im Glastower der TechBase und
strukturieren bei Müsli und Milch den Tag.
Zunächst priorisieren wir die Kernfunktionen unserer App, dann gilt es, das Design
von „peppig“ auf „umwerfend“ zu trimmen.
Unser kleines Büro schwankt dabei zwischen gespenstisch still vor Konzentration
und laut und wild bei Gruppendiskussionen. Alle ziehen an einem Strang, sogar
das Mittagessen verlegen manche von uns
in den Arbeitsraum. Konzentrationstiefs
überwinden wir am Kicker-Tisch. Lustig ist
das nur für die, die nicht gegen Johannes
spielen müssen. Aber es darf jeder mal in
sein Team. Wir bereiten Expertentreffen
vor und nach, wir holen uns hilfreiches
Feedback und Praxistipps. Die Mentoren
analysieren dabei unser Geschäftsmodell,
die technische Umsetzung, das Marketingkonzept und sogar die rechtliche Seite. Vieles wird nochmal aufgerollt, neu gedacht,
überworfen und angepasst. Johannes, unser Entwickler, ist dagegen tief in Codezeilen versunken. Er arbeitet am Prototyp der
App, unserem MVP. Noch heute Nacht soll
er zum ersten Mal in die Hände feierwütiger Regensburger Studierender wandern.
Um halb elf abends ist es dann soweit.
Wir stehen vorm Kneitinger, Regensburgs
bekanntester Kneipe. Mein Fußballkumpel Fritz benutzt das Handy mit unserem
Tageswerk darauf. Wir stehen hinter der
Kamera und führen Regie. Unser erstes
Promovideo entsteht ganz spontan, geboren aus einer fixen Idee, die einem von
uns nach dem ersten abendlichen Bierchen
kam. Wir ziehen weiter durch die Innenstadt, besuchen Bars, führen Klicktests
durch. Das Beste des Abends ist aber, dass
wir scheinbar einen Nerv getroffen haben:
Die meisten unserer Testpersonen wollen
das Handy gar nicht mehr hergeben und
geben uns tolles Feedback. Wir sind bis
nachts halb drei auf den Beinen, drehen
Videos und quatschen wildfremde Jugendliche an. Bis dass der Akku uns scheidet.
Sonntag, 20. November 2016
Am Sonntagmorgen halb neun heißt es
dann: Die Augenringe verstecken, die Rückmeldungen der letzten Nacht einarbeiten
und die Präsentation bauen. Denn was wir
gut finden muss eine sechsköpfige Jury aus
Wirtschaftsgrößen erst einmal überzeugen. Alles muss rechtzeitig fertig werden,
die Videos, die App-Demo und unser roter

Unsere Fotos zeigen das Team um Martin Sporn während
des Startup Weekends. Bild oben: Teambesprechung,
Bild Mitte: Martin Sporn und Johannes Wölfl (rechts), Bild
unten: Geschafft: Nach dem start-up Ideenpreis 2016
nun auch noch der 3. Platz beim Startup Weekend Regensburg. Martin Sporn, Michael, Ulrike und Johannes
Wölfl (von links) freuen sind. Bild links: Martin Sporn.
Alle Bilder: privat

Faden. Fünf Minuten vor der Generalprobe
atmen wir erleichtert auf. Und dann geht
alles schief. Der Ton funktioniert nicht, Michael lässt den Presenter fallen, der direkt
kaputtgeht, und ich laufe zeitlich völlig aus
dem Ruder. Es folgt eine Hochdruckphase
kurz vor der finalen Präsentation.
Dann kommt der Moment, auf den alle sieben Start-up-Teams das ganze Wochenende hingefiebert hatten. Diesmal klappt alles
wie am Schnürchen, es gibt keine Hänger
und die Reaktion des Publikums wirkt positiv. Wirklich entspannen können wir jedoch
erst, nachdem wir von den Fragen der Jury
ordentlich gegrillt wurden. Jetzt ist Zeit,
sich die anderen Ideen anzuschauen. Es ist
beeindruckend, was in der kurzen Zeit auf
die Beine gestellt wurde. Ein Müsliriegel,
eine Sprachlern-App oder recycelte Laptopakkus sind nur ein paar der spannenden
Projekte. Umso mehr freuen wir uns, als wir
am Ende die Urkunde für den dritten Platz
samt 1.000 Euro für eine Rechtsberatung
entgegennehmen können. Trotz Übermüdung sind damit zwei Dinge klar: Wir machen weiter – und der partyscore an diesem
Abend würde noch deutlich steigen.
Mehr Infos zur App:
www.facebook.com/partyscoreDeutschland
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Tour durch die TechBase:

Das Regensburger Start-up-Paradies
(ms) 8 Etagen, über 300 Büros und unverbauter Domblick: Im gläsernen Neubau zwischen Uni und OTH Regensburg
herrschen seit 2016 Gründergeist und
Aufbruchsstimmung. Das start-up center und der Verein der Freunde der OTH
Regensburg luden Alumni, Gründer und
Gründerinnen im vergangenen Wintersemester zu einer Führung durch das
32-Millionen-Projekt TechBase.
Modernes Konzept der TechBase
Doch bevor es für die rund 50 Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Veranstaltung exklusive Einblicke in die Arbeitswelten der jungen Unternehmer gab,
erklärte Carina Baur, als Leiterin technisches Management für die R-Tech GmbH
zuständig, das Konzept der TechBase.
Passend zur inhaltlichen Ausrichtung
auf technik- und forschungsorientierte
Jungunternehmen kann der Bürokomplex mit einigen technischen Finessen
aufwarten. So erfolgt die Klimatisierung durch ein Betonkernsystem, das
wahlweise von einer Wärmepumpe oder
einem riesigen unterirdischen Eisblock
angesteuert wird. Natürlich erfolgt das
automatisiert, genau wie die gesamte
Lichtsteuerung.
Planmäßig lief auch der Bezug der TechBase – zahlreiche Start-ups und junge
Unternehmen sind nun hier zuhause.
Ein vom start-up center betreutes Gründerteam konnte sich dabei sogar über

die Vergabe kostenloser Büroflächen im
Rahmen eines Wettbewerbs freuen. Es
gibt neben eigenen Büros auch mobile
Arbeitsplätze und Gemeinschaftsbereiche, in denen die Gründer sich gegenseitig austauschen oder gemeinsam
kochen können. Der Betreiber möchte einen „gesunden Mix aus Start-ups und am
Markt etablierten Unternehmen“ finden.
Mieter öffneten ihre Türen
Nach einer kurzen Führung durch das Gebäude öffneten zwei Mieter ihre Pforten.
Prof. Dr. Rudolf Bierl, Leiter des Sensorik-ApplikationsZentrums, kurz SappZ,
präsentierte gemeinsam mit seinen
Mitarbeitern aktuelle Forschungsaktivitäten der OTH Regensburg. Die Laboringenieure präsentierten automatisierte
Drohnen, großformatige 3D-Drucker,
effiziente Laser und hochpräzise Messgeräte. „In den letzten 6 Jahren konnten
wir bereits 7,8 Millionen Euro für unsere
Forschungsprojekte einwerben“, verriet
einer der 25 Festangestellten des Labs.
Vom Labor aus führte der Weg quasi direkt unter das Dach der TechBase. Im
obersten Stockwerk hat sich ein sehr
erfolgreiches Spinoff aus der Hochschule, die Timing Architects Embedded Systems GmbH, eingemietet. Der Spezialist
für die Evaluierung und Optimierung von
Embedded Multi- und Many-Core Echtzeitsystemen arbeitet mittlerweile mit allen namhaften Automobilherstellern und

Unsere Fotos zeigen Impressionen der gemeinsamen
Veranstaltung des start-up centers und des Vereins der
Freunde der OTH Regensburg. Bilder: Martin Sporn

-zulieferern zusammen. Josef Freundorfer, Leiter der Produktentwicklung und
selbst Alumnus der OTH Regensburg,
erzählte über die Unternehmenskultur
und das Erfolgsrezept des Unternehmens. Dabei spielt die Wertschätzung
der eigenen Mitarbeiter eine zentrale
Rolle. „Wir wollen die Start-up-Mentalität
beibehalten“, so der Leiter der Entwicklungsabteilung. Lediglich die kostenlosen Süßigkeiten musste man aus gesundheits-präventiven Gründen gegen
gesünderes Gehirnfutter austauschen,
schmunzelte Freundorfer.
Reger Austausch beim Networking
Leicht ungesund ging es auch beim abschließenden Netzwerken zu. Bei gut
bayerischen Butterbrezen und Wurstsemmeln
wurden
Gründungsideen
diskutiert, die TechBase Mensa (SpeicherBar) bewundert und so manche Visitenkarte wechselte den Besitzer.
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen
waren von der Professionalität und der
Moderne der TechBase begeistert. Der
einzige Nachteil der neuen Gründerheimat an der Donau scheint demnach zu
sein, dass das Gebäude „bereits jetzt
zu klein ist“, wie Carina Baur nicht ohne
Stolz anmerkte. Bei der abendlichen
Aussicht auf den Dom St. Peter könnte
allerdings ein zweiter Nachteil hinzukommen: Überstunden machen bei diesem Blick beinahe Spaß.
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GmbH / fotoart Elisabeth Wiesner

zu können. Heute hat der BioPark vielfältige Verknüpfungen zu der Universität, der
Ostbayerischen Technischen Hochschule
Regensburg (OTH Regensburg) und dem
Klinikum aufgebaut. Ein Großteil der seit
1999 betreuten Gründer kommt mit ihren
Ideen aus den Regensburger Hochschulen.

Raum für Gründung, Forschung, Technologie

Die BioPark Regensburg GmbH
auf dem Campus
In unserer Serie „Netzwerkpartner“ stellen wir die Partner des start-up centers
der OTH Regensburg vor. Lernen Sie in
dieser Ausgabe die BioPark GmbH kennen.
(td) Durch die Gründung der BioPark Regensburg GmbH (kurz BioPark GmbH) hat
die Stadt Regensburg 1999 einen weiteren
Katalysator für den Technologiestandort
Regensburg geschaffen. Mit Unterstützung durch den Freistaat Bayern, den Bund
und der EU wurde für 42 Millionen Euro
das Technologie- und Gründerzentrum in
drei Bauabschnitten 2001 (BioPark I), 2006
(BioPark II) und 2011 (BioPark III) direkt auf
dem Gelände der Universität errichtet. Die
Multifunktionsgebäude bieten zusammen
auf 18.000 m² hochwertige Labor-, Büround Lagerflächen für die Firmen und Institute. Derzeit sind 36 Mieter mit 600 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im BioPark
tätig. Darunter auch spezielle Dienstleister
für die LifeSciences zum Thema Patentrecht, Steuer- und Finanzberatung, dem
Gesundheitswesen, Gründerberatung bis
hin zur eigenen Kindertagesstätte.
Cluster „BioRegio Regensburg“
Vom BioPark aus wird der Cluster „BioRegio Regensburg“ gesteuert, der eine
in der „European Cluster Excellence Initiative“ mit dem Silber Label zertifizierte
Region in ganz Ostbayern umfasst. Lag
der Schwerpunkt am Anfang im Bereich
der Biotechnologie, wurden mit Hilfe von
Standortanalysen zunächst weitere Branchen der Lebenswissenschaften (engl. Life
Sciences) mit der Pharmazie, Medizintechnik, Analytik und Diagnostik in den Cluster
implementiert. Heute sind hier 51 Firmen

mit 3.863 Mitarbeitern vertreten. Mit der
Interdisziplinären Agentur Biotech (IA-Biotech) wurden weitere 12 Firmen im Bereich
der Metall-, Textil-, Papier- und Glasindustrie in Ostbayern identifiziert, die zum Teil
Produkte und Forschungskooperationen
im Bereich Desinfektion und Hygiene, Implantate, Wirkstoffapplikation, Sensorik
oder bildgebende Diagnostik entwickeln.

Vielfältige Kompetenzen
(Außer-)Universitäre Einrichtungen wurden gezielt im BioPark angesiedelt, um
hier autark angewandte Forschungen
durchführen zu können. 2001 etablierte
sich das Kompetenzzentrum für Fluoreszente Bioanalytik der Universität Regensburg. Es folgte 2005 das Zentrum
für Medizinische Biotechnologie. Seit
2008 ist die Fraunhofer Projektgruppe
zur Diagnose und Therapie von Tumor-,
Stoffwechsel- und Alterskrankheiten und
seit 2011 die Fraunhofer Projektgruppe
Sensormaterialien im BioPark als außeruniversitäre Forschungseinheit ansässig.
2013 bezogen das Regensburg Center of
Biomedical Engineering (RCBE) der OTH
Regensburg und 2014 das Regensburger
Centrum für Interventionelle Immunologie
(RCI) ihre (Labor-)Räumlichkeiten im BioPark.
Mit der letzten Standortanalyse 2015 zur
Gesundheitswirtschaft hat die BioPark
GmbH den nächsten Entwicklungsschritt
vorbereitet. Welche Potenziale bestehen
im Bereich Gesundheitswirtschaft entlang
der Wertschöpfungskette von der Forschung bis zum Patienten für Regensburg
und die Region? Um diese Frage zu beantworten wurden mit Vertretern von Kliniken
und Krankenhäusern, der niedergelassenen Ärzte, der Hochschulen, Krankenkassen, Reha- und Pflegeeinrichtungen, sowie
der Politik und Verwaltung Interviews und
Workshops durchgeführt. Ziel ist es, im
Herbst 2017 einen Masterplan „Healthcare Regensburg“ vorzustellen, welcher
die Möglichkeiten für den Aufbau eines
neuen Clusters Gesundheitswirtschaft,
Projekte und ein neues Gründer- und Innovationszentrum Healthcare neben den drei
BioPark Gebäuden aufzeigen soll.

Dr. Thomas Diefenthal leitet als Geschäftsführer
seit 1999 die Geschicke der BioPark Regensburg

Neben dem Cluster-Management und dem
Betrieb der hochtechnisierten Gebäude
(Facility Management) stehen die Gründerberatung, der Technologietransfer und das
Projekt-Management im Fokus der BioPark
GmbH. Die Gründerväter hatten bewußt
den Campus als Standort gewählt, um die
in den Life Sciences sehr wichtige Interaktion zwischen Hochschule und Wirtschaft
am Standort Regensburg optimal nutzen

Kontakt
BioPark Regensburg GmbH
Am BioPark 13
93053 Regensburg
info@biopark-regensburg.de
www.bioregio-regensburg.de
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Gründungsdynamik und Entrepreneurship-Kultur für soziale Unternehmen fördern

start-up center und enactus Regensburg e.V. konzipieren Social Startup Guide
Homepage macht Guide erlebbar
Der Social Startup Guide
zeigt einen klar strukturierten Weg von einer Idee bzw.
dem Feststellen eines Bedarfs bis hin zur Umsetzung
der Lösung. Mithilfe der vorgeschlagenen Methodik aus
der Betriebswirtschaft ist die
Gratwanderung
zwischen
dem
Marktmechanismen
unterworfenen
Unternehmertum und dem Erreichen
von
außerwirtschaftlichen
Eine neue Bedeutung hat
Oberzielen zu schaffen. Eine
das Social Entrepreneureigens erstellte Broschüre,
ship in unserer moderdie Interessenten kostenlos
nen Gesellschaft gezur Verfügung gestellt wird,
wonnen: Wir stehen vor
stellt den Guide vor. Sie wird
großen HerausforderunDen Social Startup Guide haben konzipiert und umgesetzt: (von links) Daniel Kotter und Alexander
gen, die sich mit bisheri- Schoenenwald (beide enactus Regnsburg e.V.) und Brigitte Kauer (start-up center). Bild: start-up center ergänzt durch die Homepage
www.social-startup-guide.de.
gem Wissen, bekannten
Guide als kompakter Wegweiser
Strategien und erprobten Technologien Das start-up center der OTH Regensburg Die Homepage ermöglicht zudem das
nicht bewältigen lassen: Klimawandel, und enactus Regensburg e.V. haben sich interaktive Erleben des Guides mitsamt
demografische Entwicklung, Völker- dieser Frage angenommen und im Rah- der Option, einen Businessplan zu erwanderung,
Arbeitsmarktintegration, men eines gemeinsamen Projekts einen stellen. Ergänzend zum fachlichen WerkGesundheit und Ernährungssicherheit, Social Startup Guide entwickelt. Dieser zeug sind Vordenker mit BuchempfehRessourcenverknappung und Energie- Guide soll Gründer und Gründerinnen, lungen, YouTube Videos, Podcasts etc.
versorgung sind aktuelle Themen, denen die ein gesellschaftliches Problem auf vertreten, um den interessierten Grünwir uns als Gesellschaft stellen müssen.
wirtschaftliche Weise lösen möchten, als dern und Gründerinnen den Entreprekompakter Wegweiser dienen und wie neur-Spirit nahezubringen.
(bk) „Social Entrepreneurship“ ist zu einem
Modewort geworden –
auch wenn das soziale
Unternehmertum nicht
unbedingt neu ist. In
Deutschland werden verschiedenste Leistungen
für benachteiligte oder
bedürftige Personen von
sozial-karikativen
Einrichtungen schon seit
langem angeboten.

ein roter Faden durch den Gründungsprozess führen. In den Social Startup
Guide flossen das Know-how und die
Erfahrungen des start-up centers der
OTH Regensburg und von enactus Regensburg e.V. ein. Ergänzt wurde dies
durch eine Literaturrecherche und drei
Interviews mit führenden Persönlichkeiten des Social Entrepreneurships. Die Interviews bestätigten recht schnell, dass
der Unterschied zwischen einem Social
Business und einem konventionellen Business nur marginal an der Zielsetzung
liegt.

Bilder oben und rechte Spalte: Auszüge aus dem Guide.

Social Entrepreneure sind gefordert
Neue und vor allem auch innovative Lösungen sind gefordert, motivierte „Social
Entrepreneure“, die über den Tellerrand
blicken und die sich im traditionellen
Bild des ehrbaren Kaufmanns neben
der unternehmerischen auch einer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst
sind. Aber wie lassen sich diese beiden
Aspekte vereinen?
Der Social Startup Guide ist auch als Broschüre
verfügbar und liegt zur kostenlosen Mitnahme
im start-up center auf.

enactus Regensburg e.V. hat in der Vergangenheit unterschiedliche soziale Projekte initiiert
und erfolgreich auf den Weg gebracht. In Ergänzung dazu verfügt das start-up center der OTH
Regensburg über jahrelange Erfahrung in der Begleitung von Ausgründungen aus der Hochschule. So lag es nahe, diese Kompetenzen zu bündeln und im Rahmen des gemeinsamen Projekts
den Social Startup Guide zu erstellen. Im Mittelpunkt des Guides steht ein allgemein anwendbarer Prozess, der Gründungsinteressierten als
Modell dienen kann, um Projekte zu professionalisieren, ihre Umsetzung zu standardisieren
und in erfolgreiche Unternehmen zu überführen.
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Neuere Ansätze in der Gründungslehre
Eine Herausforderung für die Gründungslehre ist es daher im Bereich der Humankapitaltheorie festzulegen, welche Lehrziele
und Inhalte verfolgt werden sollten. Lange
folgte man hier vor allem dem Kausalansatz
mit einem Fokus auf der direkten Wissensvermittlung, wie zum Beispiel zur stringenten Gründungsplanung, einschließlich des
Erstellens eines Business Plans mit einem
detaillierten Finanzplan und exakten Prognosen über mehrere Jahre. In jüngerer
Zeit gilt dies alleine jedoch nicht mehr als
ausreichend, und es werden Aspekte des
„Effectuation“ oder „Enactments“ hinzugezogen, also Ansätze, die auf Aktivität der
Studierenden, praktische Erfahrung und
Experimente setzen. Didaktische Rahmen
dafür sind zum Beispiel Start-up Weekends
oder Design Thinking Laboratorien.

mittelhohe Risikobereitschaft allesamt eine
zentrale Rolle. Das Problem für die Gründungslehre ist, dass diese psychologischen
Persönlichkeitseigenschaften in Summe
meist sehr langfristig angelegt sind und
durch pädagogische Interventionen insgesamt nur schwer beeinflussbar erscheinen.
Und: Umso stärker eine Eigenschaft ausgeprägt ist, umso höher zwar die Gründungsneigung, nicht aber notwendigerweise der
Gründungserfolg. Dies kann man sich am
Beispiel Durchsetzungsbereitschaft verdeutlichen, die, ins Extrem gesteigert, in
Unbelehrbarkeit umschlagen kann, oder
am Beispiel der Selbstwirksamkeitsüberzeugung, die dazu führen kann, dass Gründer und Gründerinnen viel zu lange an nicht
marktfähigen Konzepten festhalten und mit
diesen letztendlich scheitern.
Soziologische Theorien
stellen auf die Beeinflussung von Studierenden durch soziale Umfeldfaktoren ab, insbesondere auf die Einbettung in bestimmte
soziale Netze. So ist bekannt, dass Kinder
von Selbstständigen statistisch mit einer
höheren Wahrscheinlichkeit selber unterImpressum
Herausgeber:
start-up center der OTH Regensburg
Prof. Dr. Sean Patrick Saßmannshausen
Leiter start-up center
Idee, Konzept, Umsetzung:
Brigitte Kauer M.A.
start-up center der OTH Regensburg
Seybothstraße 2, 93053 Regensburg
www.facebook.com/startup.OTH.Regensburg
startup@oth-regensburg.de
Texte:
Dr. Thomas Diefenthal (td), Brigitte Kauer
(bk), Prof. Dr. Sean Patrick Saßmannshausen, Martin Sporn (ms)
Titelfoto: Istockphoto

Dr. Zdenek Caha von der Technischen und Ökonomischen Hochschule Budweis (links im Bild) und Prof. Dr.
Sean Patrick Saßmannshausen (rechts) freuen sich über
die Bewilligung ihres gemeinsamen Projektantrags. Bild:
Brigitte Kauer

nehmerisch selbstständig werden, als Kinder von anhängig Beschäftigten oder gar
Beamten und Beamtinnen. Die Gründungslehre müsste demnach vor allem Rollenvorbilder in die Lehre einbeziehen. Aber auch
hier sind die angenommenen Wirkungsmechanismen eher langfristiger Natur.
Humankapitaltheorien
gehen unter anderem davon aus, dass Menschen eher bereit sind zu tun, wofür sie
sich für befähigt halten. Damit müsste nur
noch festgelegt werden, welches Wissen
und welche Fähigkeiten und Fertigkeiten in
der Gründungslehre wie zu vermitteln sind.
Gründungslehre wird damit zunächst zu
einer reinen Vorratsqualifizierung, die erst
aktiv genutzt wird, wenn weitere Umstände
und fachliche Befähigungen oder berufliche
Einblicke zu einem Gründungsentschluss
führen. Damit werden gleichsam „Schläfer“
produziert, und die Ergebnisse der Qualifizierung werden sich erst in ferner Zukunft
zeigen. Für die reine Lehre stellt dies eher
kein Problem dar, doch sprechen mehrere Rationalitäten gegen ein solches Vorgehen, jedenfalls wenn es der einzige
Bestandteil der Gründungslehre bleibt:
Denn viele Menschen werden nie auf die
Vorratsqualifizierung zurückgreifen, weil
der auslösende Anlass einer Gründungsintention fehlt. Andere werden feststellen, dass in der Zwischenzeit Bestandteile
ihrer Vorratsqualifizierung entwertet wurden, die Welt hat sich weiterentwickelt,
auch die der nötigen Gründungskompetenzen. Vor allem aber wollen Mittelgeber
in Drittmittelprojekten meist nur sehr ungern Jahre über die Projektlaufzeit hinaus
auf vage Ergebnisse warten müssen.

Erkennen von Gründungschancen
Schwierig ist es jedoch, derlei Ansätze in
den typischen 90-minütigen Formaten der
Lehre an Hochschulen zu verfolgen, sie in
den BWL-typisch auf Frontalunterricht ausgerichteten Hörsälen oder Seminarräumen
zum Leben zu erwecken oder sie zeitlich in
bestehende Curricular zu integrieren, und
zwar ohne dabei Abstriche bei der nach wie
vor nicht unwichtigen Wissensvermittlung
hinnehmen zu müssen.
Zuletzt muss bedacht werden, dass zudem
ein dritter Bestandteil elementar für die
Gründungslehre sein sollte, nämlich die
Befähigung, unternehmerische Gelegenheiten, also Gründungschancen, zu erkennen
oder gar zu kreieren. Hierzu fehlen aber
noch weitgehend die Erkenntnisse, wie eine
solche grundlegende, auf die „Opportunity“
ausgerichtete Kompetenzvermittlung überhaupt erfolgen kann, denn bislang wird
diese Fähigkeit weitgehend der unternehmerischen Intuition zugeschrieben, deren
Lern- und Lehrbarkeit in Zweifel steht.
Dies sind nur einige der Herausforderungen, die in dem Projekt zur Entwicklung
unternehmerischer Kompetenzen anzugehen sind. Für die OTH Regensburg und
die Hochschule Budweis bietet sich damit
jedoch nicht zuletzt auch aufgrund der finanziellen Ausgestaltung des Projektes
durch die EU-Förderung die Möglichkeit,
eine international bedeutende Stellung in
der Entwicklung pädagogischer Konzepte
der Gründungsqualifizierung einzunehmen
oder auszubauen.
Prof. Dr. Sean Patrick Saßmannshausen

