
Anzeige

Geschäftsideen im Embryonalstadium
Unternehmensgründer-Workshop der Privaten Hochschule Göttingen auf Burg Ludwigstein

Witzenhausen. Kritische Rück-
meldungen zu ihren Geschäfts-
ideen haben 15 Unternehmens-
gründer bei einemWorkshop der
Privaten Hochschule (PFH) Göt-
tingen erhalten. Zweieinhalb
Tage lang gab es in der Nähe von
Witzenhausen auf Burg Ludwig-
stein Erfahrungsberichte, Vorträ-
ge und Teambildungsangebote.
Kritik kann unangenehm sein,

hilft einem aber auch, eigene
Schwachstellen zu überwinden.
Dieses Fazit zogen die Gründer
am Ende des Workshops, den
Professor Bernhard Vollmar vom
Zentrum für Entrepreneurship
der PFH zum fünften Mal ange-
boten hat. Zehn verschiedene
Ideen stellten die Jungunterneh-
mer, deren Alter von Anfang 20
bis Mitte 30 reicht, vor. Wissen-
schaftler der PFH, aber auch ex-
terne Referenten und erfahrene
Unternehmer fragten nach. Wo
ist die Marktlücke? Was hebt das
Produkt vom Wettbewerb ab?
Wie sieht der Vertrieb aus? Über-
zeugt das Konzept die Banken,
die über die Finanzierung ent-
scheiden?
Das nötigeWissen, umDefizi-

te wettzumachen, wurde in Vor-

trägen vermittelt. Am Markt er-
folgreiche Gründer sprachen
über ihre Erfahrungen und
machten auf Herausforderun-
gen aufmerksam. „Verschaffen
Sie sich einen Überblick über
ihre Mitbewerber, durchleuch-
ten Sie den Wettbewerb“, mahn-
te Vollmar. Die Veranstalter lie-
ßen genug Pausen, damit sich
die Gründer auch untereinander
austauschen konnten. Ein Out-
doortraining imWald unterhalb
der Burg diente der Teambil-
dung. Der größte Teil der Teil-
nehmer stammt aus Südnieder-
sachsen. Ein Team kam aus
Karlsruhe.
Über die meisten Geschäfts-

ideen darf noch nichts in der
Zeitung stehen. Die Gründer
fürchten, dass andere ihnen die
Konzepte stehlen könnten. Die
meisten sind im E-Commerce
aktiv, planen etwa Online-Shops
oder wollen Apps programmie-
ren. Ein Team möchte landwirt-
schaftliche Erzeugnisse aus Süd-
amerika importieren.
„Wir haben eine Software pro-

grammiert, die Schulen die Ver-
waltung von Lehrmitteln ermög-
licht“, berichten Philipp Ballhau-
sen undMarkusWerner. Sie hol-
ten damit einen Preis, den die

PFH ausgelobt hatte. Die beiden
gebürtigen Duderstädter, die an
der Universität Göttingen Wirt-
schaftsinformatik studieren, ha-
ben ihre Firma CPM Systems
bereits 2010 gegründet. „Wäh-
rend des Studiums laufen die
Aktivitäten nur nebenher, aber
erste Anwender gibt es mit dem
Eichsfeld-Gymnasium in Du-

derstadt und der Bonifatius-
Schule inGöttingen bereits“, sagt
Ballhausen.
Als Trainer möchte sich der

Bielefelder Tobias Niewöhner
im Oktober selbstständig ma-
chen. Dann wird der gelernte
Drucker, der heute im Vertrieb
arbeitet, sein Fernstudium der
Betriebswirtschaftslehre an der

PFH beendet haben. „Wissen-
schaftliche Erhebungen zeigen,
dass zwei Drittel der Mitarbeiter
nur noch Dienst nach Vorschrift
machen“, beschreibt Niewöhner
das Problem. Er will wieder Be-
geisterung für die Arbeit we-
cken. Dabei nimmt er auch de-
motivierende Strukturen imUn-
ternehmen in den Blick.
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Intensivschulungen für 15 Unternehmensgründer – die Region hat viele Ideen. EF

Investitionen in die Technik gegen die Krise. EF

Absatzplus
dank Kreativität

Einbeck. Die Einbecker Brau-
haus AG hat in einem weiterhin
schwierigen Marktumfeld ein
gutes Ergebnis zu verzeichnen.
Der Gesamtabsatz stieg 2014 um
ein Prozent auf 95,6Mio. Hekto-
liter, der Umsatz stieg von 38,8
Mio. Euro auf knapp 40 Mio.
Euro. Der Jahresüberschuss be-
trug 333000 Euro (2013: 208000
Euro). Erstmals seit 2008 wurde
auf der Aktionärshauptver-
sammlung auch wieder die Aus-
zahlung einer Dividende in
Höhe von 6 Cent je dividenden-
berechtigter Stückaktie be-
schlossen, von denen etwas über
2,7 Mio. Stück ausgegeben sind.
Für Geschäftsführer Walter

Schmidt verlief die Hauptver-
sammlung ausgesprochen har-
monisch: „Um 2010 herum war
für das Einbecker Brauhaus eine
schwere Zeit. Unser Ziel der
letzten Jahre war daher, wieder
eine Dividendenfähigkeit zu er-
reichen. Und das haben die Ak-
tionäre honoriert.“ Als wesentli-
che Ursachen für die erreichte
TrendwendebezeichnetSchmidt
die „Rückbesinnung auf den
heimischen Markt im südlichen
Niedersachsen“ sowie die Inves-
titionen in neue Produkte und
den Einbecker Standort.
Seit 2014 flossen dort in Anla-

gentechnik und Gebäude mehr
als 10 Mio. Euro – unter ande-
rem in eine zweite Abfüllanlage

und eine neue Verladehalle. An
drei Standorten wird gebraut –
Einbeck, Peine und Kassel, aber
nur noch in der Zentrale wird
jetzt abgefüllt, so Schmidt. Da-
durch erspart man sich unnöti-
ge Leergutfahrten und auch die
Belieferung der Kunden wird
erleichtert. Bis Mitte 2016 wird
sich das Investitionsvolumen
auf etwa 15 Mio. Euro erhöhen:
In einer noch zu bauenden Hal-
le wird eine neue Leergutsortie-
rung entstehen, die angesichts
des zunehmenden Individuali-
sierungsgrades von Flaschen
und Kästen notwendig wird, um
die Abfüllung reibungsloser zu
gestalten – eine falsche Fla-
schenform stoppt die Abfül-
lung.
In Südniedersachsen verweist

Schmidt auf den zunehmenden
Erfolg in der regionalen Gastro-
nomie. So setzt das Tagungsho-
tel Freizeit In inzwischen auf das
Einbecker – und auch beimGöt-
tinger Pils hat es eine kreative
Marketingkampagne für das
„Fliegen-Pils“ oder das „Heiz-
Pils“ (auf Youtube ansehbar) ge-
schafft, den Absatz des Lokal-
biers zu erhöhen.
Die Herausforderungen für

das klassische Bier-Geschäft
sind hoch: Der pro-Kopf-Ver-
brauch und der Bierabsatz ins-
gesamt sind rückläufig. Die vor-
handenen Überkapazitäten füh-
ren zu Rabattschlachten im Ein-
zelhandel.
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Aufwärtstrend bei der Einbecker Brauhaus AG

Poststreik
in Göttingen

Göttingen. Die Gewerkschaft
Verdi hat die Beschäftigten
bei der Deutschen Post AG
am Montag, 8. Juni, deutsch-
landweit zu unbefristeten
Streiks aufgerufen. Die Ar-
beitsniederlegung begann in
den Briefzentren – in Nieder-
sachsen unter anderem auch
in Göttingen. „Wir werden
jeden Tag weitere Betriebs-
teile in den Arbeitskampf
einbeziehen“, so Jürgen Wolf,
Verdi-Fachbereichsleiter für
den Postbereich in Nieder-
sachsen und Bremen.
Hintergrund ist die ergeb-

nislose 6. Verhandlungsrun-
de. Der Postvorstand habe
auf das Verhandlungsange-
bot nur mit einer Bitte um
Einräumung einer größeren
Prüffrist reagiert. Verdi sieht
darin eine Verzögerungstak-
tik. Die Post wiederum hält
den unbefristeten Streikauf-
ruf für unverhältnismäßig
und schädlich für die weite-
ren inhaltlichen Gespräche.
Verdi rechnet damit, dass

es bei etwa 60 bis 70 Prozent
der eingehenden und zu ver-
senden Postsendungen in
Göttingen zu Verzögerungen
kommen wird. sg

Unbefristeter Ausstand

Bergbauer Stuffer
vom Samerberg bei
seiner Arbeit.Bergbauern

wollen Tradition
nicht aufgeben
Mehrere hundert Milchkühe in einem
einzigen Betrieb sind in Europa keine
Seltenheit mehr. Bayerische Bergbauern
stellen sich gegen diesen Gigantismus –
mit Erfolg, denn ihre Milch ist sehr
begehrt für die Käseherstellung.

Auchwenn von den Regierungen

weiterhinGroßbetriebe gefördert

werden, die Bergbauern bleiben

ihrer Linie treu: familiengeführt,

durchschnittlich

nur 25 robuste

Kühe, Bergwie-

sen-Futter und

kurze Wege (Ø

30 km) zur Berg-

ader Käserei.

Von Familie zu Familie

Rosina (23) führt in der vierten

Generation den Gabriel-Hof in

Frasdorf, Oberbayern. Sie kennt

jede ihrer dreizehn Kühemit Na-

men. Frieda ist ihr Liebling. Seit

Jahrzehnten ist ihr Hof mit der

Verbraucher-Tipp:

Der schmackhafte

Bergbauern Käse

von Bergader ist im

Supermarkt im Käse-

regal erhältlich.

Bergader Privatkäserei in Waging

am See eng verbunden. Aus ih-

rer Milch wird dort der beliebte

Bergbauern Käse gekäst. Rosina

wünscht sich, „dassdieLeutemehr

über ihr Essen nachdenken“.

• ausschließlich Milch

von anerkannten

Bergbauernhöfen

• Kühe fressen Gräser

und Kräuter von

Bergwiesen

• keine Gentechnik

„Die Leute sollten fragen, was im Käse drin ist“
Die Bergader Privatkäserei garantiert für ihren Bergbauern Käse:

Bergbäuerin
Rosina muss hart
anpacken.

29318802_000115

7REGIONALE WIRTSCHAFTDIENSTAG, 9. JUNI 2015


