
Networking durch Teamgeist: Auf dem Gründungsworkshop der PFH geht es neben betriebswirtschaftlicher Strategie auch um Softskills. foto: R

„Beantragen Sie sofort ein Patent!“

Burg Ludwigstein. Sie ha-
ben mit Unternehmern ihre
Geschäftsideen diskutiert, sich
mit Finanzierung und Marke-
ting befasst, aber auch ihre so-
zialen Kompetenzen trainiert:
13 Existenzgründer nahmen
am Wochenende auf Burg
Ludwigstein an einem Work-
shop des Göttinger Zentrums
für Entrepreneurship teil.
„Beantragen Sie für Ihre Er-

findung sofort ein Patent!“,
bekommen Sergej Prinz (32)
und Richard Noack (25) zu hö-
ren. Die beiden Physiothera-
peuten haben ein Trainings-
gerät für Patienten entwickelt,
die einen orthopädischen Ein-
griff hinter sich haben. Einen
Prototypen lassen sie derzeit
in Ingolstadt fertigen. „Wir
dachten, dass wir mit der Pa-
tentierung bis zur Firmen-
gründung Zeit hätten“, erklä-
ren die beiden. Ohne Schutz
werde eine gute Idee sofort
kopiert, mussten sie sich je-

doch belehren lassen. „Unser
zweites großes Thema ist die
Suche nach einem Investor“,
sagen sie. Alleine könnten sie
die Kosten für die Zertifizie-
rung eines Medizintechnik-
produkts nicht stemmen. Auch
da hätten sie Tipps bekom-
men.
Mit Finanzierungsfragen

befasst sich derzeit Manuel
Voss (29), Gründer der Göttin-
ger Firma Greenhaus. Er ver-
treibt Vollholzmöbel, die ihm
ein Tischler in Parensen nach
seinen Plänen fertigt. „Ich will
daneben in den kommenden

zwei, drei Jahren Designer-
mögel aus biologischen Kunst-
stoffen ins Sortiment aufneh-
men“, sagt er. Eine Spritzguss-
firma werde sie für ihn ferti-
gen. Für die Umsetzung des
Vorhabens benötige er aller-
dings 200 000 Euro. Während
des Workshops habe er von ei-
nem Hightech-Gründerfond
erfahren, an den er sich nun
wenden will.
Voss lernte auf dem Work-

shop zudem eine Firma ken-
nen, die die Herkunftsregion
von Holz mittels einer Isoto-
penanalyse bestimmt. „So
würde ein unabhängiges La-
bor gegenüber meinen Kun-
den die regionale Herkunft
des Holzes bestätigen“, sagt
er. Anregungen erhielt er zu-
dem bei der Suchmaschinen-
optimierung. „Ich vertreibe
meine Möbel nicht zuletzt
über das Internet“, führt Voss
aus. Er habe gelernt, wie sich
seine Produkte durch Verwen-
dung der richtigen Schlüssel-
wörter besser finden ließen.

Das Thema beschäftigt auch
Sandor Hahn (25), den ge-
schäftsführenden Gesellschaf-
ter der better foods GmbH.
Das Göttinger Unternehmen
vertreibt seit 2015 die Lactase-
Tabletten LactoJoy, die neben
dem Wirkstoff nur Kartoffel-
stärke enthalten. Er und sein
Mitarbeiter Cengiz Degirmen-
ci sind auf die Burg gekom-
men, um Ideen zur Verbesse-
rung des Vertriebs zu bekom-

men. „Wir nutzen Verkaufs-
plattformen im Internet sowie
einen eigenen Webshop und
wollen bei Suchmaschinenan-
fragen vorne landen“, sagt
Hahn. Derzeit suchen sie sta-
tionäre Einzelhändler, die ihr
Produkt anbieten. „Wir konn-
ten zudem hier Terminemit ei-
nem Kreditinstitut und einer
Unternehmensberatung ver-
einbaren“, berichtet Hahn.

Existenzgründer stellen auf Burg Ludwigstein ihre Geschäftsideen vor

Von MichaEL caspaR

Entrepreneurship School

göttingen. Einen dreitägi-
gen Workshop für Existenz-
gründer bietet das Zentrum
für Entrepreneurship der
privaten hochschule Göttin-
gen pfh seit 2011 an. stu-
dierende, Ehemalige so-
wie Mitarbeiter aller Göt-
tinger Universitäten können
sich für den nächsten Work-
shop bis ostern 2017 mit ei-
nem zweiseitigen Konzept
bewerben. Das angebot,

für das prof. Bernhard Voll-
mar verantwortlich zeichnet,
richtet sich sowohl an per-
sonen, die noch beim Ent-
wickeln ihrer Geschäftsidee
sind, wie auch an solche,
die bereits gegründet ha-
ben. Bisher nahmen 96 per-
sonen teil, die 72 Geschäfts-
ideen vorstellten. 40 ideen
sind umgesetzt worden. 20
der firmengründungen be-
stehen noch. mic

2 Seit sechs Jahren gibt
es den Gründungswork-
shop der PFH zum Netz-
werken und Informieren
für den schwierigen Un-
ternehmensanfang.

70 Jahre in der Gewerkschaft
HoLzminden. Die IG Bauen-
Agrar-Umwelt des Bezirksver-
bands Niedersachsen-Süd hat
auf seiner diesjährigen Jubi-
larfeier 78 langjährige Mit-
glieder aus ganz Südnieder-
sachsen geehrt. Fünf Mitglie-
der wurden für inzwischen
70-jährige Treue ausgezeich-
net.
Die Spitzenreiter in Sachen

Mitgliedschaftszeit sind: Erich

Hanusch ausDassel, KarlNiet-
mann undHermann Lutter aus
Göttingen, Siegfried Pflüger
aus Dransfeld sowie Helmut
Mindt aus Bovenden, die seit
70 JahrenMitglied der IGBAU
sind.
Weiterhin wurden Gewerk-

schafter für 65-jährige, 60-jäh-
rige, 50-jährige, 40-jährige
und 25-jährige Mitgliedschaft
geehrt.

Die Laudatio hielt Landtags-
mitglied Ronald Schminke
(SPD), selbst ehemaliger Ge-
schäftsführer der IG BAU. Die
Jubilare seien es gewesen, so
Schminke, die sich in schwie-
rigen Zeiten für Verbesserun-
gen im Arbeitsleben und im
Sozialbereich permanent ein-
gesetzt hätten – und das nicht
immer mit Zustimmung der
Arbeitskollegen. sg

Wirtschaft
notizen

BerLin. Unter dem Motto
„intelligent unterwegs – in-
novationen für eine mobi-
le Gesellschaft“ startet heu-
te die Bewerbungsphase für
den Deutschen Mobilitäts-
preis. Die initiative „Deutsch-
land – Land der ideen“ und
das Bundesverkehrsministe-
rium rufen den bundesweiten
Wettbewerb in diesem Jahr
erstmalig aus. Gesucht wer-
den zehn wegweisende pro-
jekte zum schwerpunktthe-
ma „teilhabe“. Leitfragen der
preisvergabe sind unter an-
derem: Wie macht die Digita-
lisierung unsere Gesellschaft
mobiler? Wie verbessern di-
gitale innovationen die Mobi-
lität? Bis einschließlich zum 3.
Juli 2016 können Beiträge un-
ter www.deutscher-mobili-
tätspreis.de eingereicht wer-
den. sg

ideen zur
mobilität gesucht

göttingen. Die Wirt-
schaftsförderung Region
Göttingen (WRG) wird erst-
mals zusammen mit dem os-
teroder industrienetzwerk
Mekom auf der Karriere-
messe „hochsprung“ der tU
clausthal am 9. Juni vertre-
ten sein. auf dem Gemein-
schaftsstand bieten WRG und
Mekom den Unternehmen
der Region kostenlos an, sich
den tU-studenten zu präsen-
tieren. Unternehmen können
der WRG mitteilen, welche
angebote ihr Unternehmen
für studenten bietet. Das
können praktika, abschluss-
arbeiten oder auch stellenan-
gebote für absolventen sein.
„Die hohe Qualität der ar-
beitsplätze und Karrierechan-
cen sind vielen gar nicht be-
wusst“, so Gunnar Kothrade
von der WRG. Die angebote
können noch bis zum 3. Juni
mitgeteilt werden. ansprech-
partner ist Gunnar Kothrade
unter 05522/5066643 oder
gunnar.kothrade@wrg-goet-
tingen.de. sg

wrg erstmals auf
Karrieremesse

In Dialog treten
göttingen. Bereits 120 An-
meldungen sind bei der städti-
schen Wirtschaftsförderung
GWG für das dritte Forum
Göttinger Unternehmer ein-
gegangen. Am Dienstag, 31.
Mai, sollen in der Paulinerkir-
che insbesondere die Ergeb-
nisse der ersten Unterneh-
mensbefragung vorgestellt
werden.
Das Deutsche Institut für Ur-

banistik (Difu) in Berlin hatte
Ende 2015 ortsansässige Un-
ternehmen befragt, wie sie die
Standortbedingungen sowie
die Qualität der angebotenen
Serviceleistungen der GWG
und der Kommune bewerten.
Ziel ist, die Angebote für Un-
ternehmen stärker auf die Be-
darfe auszurichten.
„Als Gesamtergebnis der

Befragung zeichnet sich ein
positivesBildvomWirtschafts-,
Wohn- und Lebensstandort
Göttingen ab. Die Mehrheit

der Unternehmen in Göttin-
genplant keineStandortwech-
sel oder Betriebsverlagerun-
gen“, so Detlef Landua vom
Difu.
Auf dem Unternehmer-Fo-

rum sollen die Umfrageergeb-
nisse und Handlungsempfeh-
lungen für die Stadt Göttingen
und die GWG vorgestellt wer-
den und anschließend auch
auf dem Podium und mit den
Anwesenden diskutiert wer-
den.
Mit dem Forum will die

GWG Göttinger Unterneh-
mern branchenübergreifend
eine Plattform zum Austausch
bieten und über aktuelle The-
men informieren. sg

Anmeldungen können un-
ter anmeldung@gwg-online.de
mit dem Betreff „forum Göttin-
ger Unternehmer“ vorgenom-
men werden. Die teilnahme ist
kostenfrei.

forum Göttinger Unternehmer am 31. MaiiG Bauen-agrar-Umwelt ehrt ihre langjährigen Mitglieder

Geehrt: Langjährige Mitglieder der IG Bauen-Agrar-Umwelt aus Südniedersachsen. foto: R

Wirtschaft
termine

Berufe in Uniform, also Be-
rufe bei staatlichen Sicher-
heits- und Ordnungskräften,
stehen am Dienstag, 24. Mai,
bei einem Info-Nachmittag in
der Göttinger Arbeitsagen-
tur, Bahnhofsallee 5, im Mittel-
punkt. Von 14 bis 16 Uhr kön-
nen sich interessierte Jugend-
liche und junge Erwachsene an
Ständen über entsprechende
Ausbildungs- und Studienmög-
lichkeiten informieren.
Zum Thema Arbeitsvertrag in-
formiert am Dienstag, 24. Mai,
Hans Georg Schwedhelm von
der DGB-Rechtsschutz-Gesell-
schaft Göttingen. Der kosten-
freie und öffentliche Vortrag mit
Fragerunde wird vom Bildungs-
werk Verdi im Rahmen der Af-
ter-Work-Bildung organisiert
und beginnt um 17.30 Uhr in der
Verdi-Geschäftsstelle, Groner
Tor-Straße 32, Anmeldungen
unter goettingen@bw-verdi.de.
Fabrikplanung für Einsteiger
lautet der Titel eines Seminars,
das das Institut für Integrier-
te Produktion in Hannover (IPH)
am Dienstag und Mittwoch, 30.
und 31. August, jeweils von 9
bis 18 Uhr, im Produktionstech-
nischen Zentrum Hannover, An
der Universität 2, im Stadtteil
Garbsen anbietet. Anmeldun-
gen sind bis 2. August möglich ,
das Formular findet man im In-
ternet unter iph-praxissemi-
nare.de/fabrikplanung/anmel-
dung. asg
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