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Wie der Ideenbeweger innovativen Projekten in Südniedersachsen zu  
den nötigen finanziellen Mittel verhilft

T E X T  S T E FA N  L I E B I G    I L LU S T R AT I O N E N  S T O C K . A D O B E . C O M

W ie viele geniale und zu
kunftsverbessernde Ideen 
scheitern wohl an Geld
mangel? An so vieles muss 

gedacht werden: an Entwicklung, Produk
tion, Lagerung und nicht zuletzt an das 
Marketing für das neue Angebot. Prob
lem: Gerade Kleinunternehmer haben 
oft zu kämpfen, um von Banken Unter
stützung zu bekommen – ein Kredit 
bleibt ihnen häufig verwehrt. Doch 
seit einigen Jahren gibt es dank Inter
net eine in vielen Fällen erfolgreiche 
Alternative. Sie heißt Crowdfunding!

Das Prinzip ist einfach: Der Projekt
starter erklärt seine Idee auf einer 
Präsentationsseite – am besten mit 
einem guten Text und einem begeis
ternden Video – und setzt eine Ziel
summe fest, die er zur Umsetzung 
benötigt. Dann wird ein Zeitraum 
für die CrowdfundingKampagne 
 bestimmt. Während dieser Crowd
fundingPhase kann das Projekt finan
ziell unterstützt werden. Im Gegenzug 
profitieren die ,edlen Spender‘ in unter

schiedlicher Form: Dies kann ein Ein
kaufsgutschein bei dem Crowdfunder 

sein, ein Produktpaket oder ein freier Ein
tritt – das hängt ganz von der unterstützten 

Idee ab. 

Die CrowdCrowd  
macht's möglich

Das Ganze hört sich einfach an, ist es aber 
nicht. Denn ohne wirkungsvolle Öffentlichkeits
arbeit erfahren mögliche Unterstützer gar nichts 
von der Aktion. „Oft wird unterschätzt, wie an
strengend die Zeit der Vorbereitung und der ei
gentlichen Aktion ist“, sagt Lukas Campen. Der 
26Jährige ist am Zentrum für Entrepreneurship 
bei der PFH Private Hochschule Göttingen, das 
von Professor Bernhard H. Vollmar geleitet wird, 
angestellt und für den ,Ideenbeweger‘ zuständig. 
Der Ideenbeweger ist die regionale Crowdfun
dingPlattform für Südniedersachsen und überregio
nal mit Startnext verknüpft. Der Vorteil dieser Zu
sammenarbeit ist, dass so die überregionalen Stär
ken des etablierten Anbieters Startnext mit den re
gionalen Netzwerken Südniedersachsens verbun
den werden können. „Das steigert die Erfolgsaus
sichten und erspart uns als Ideenbeweger den Auf
bau einer eigenen Plattform und deren Verwal
tung“, sagt Campen. 

Apropos Erfolgsaussichten – gerade da setzt 
Vollmars Team an: Crowdfunder sollten sich unbe
dingt beraten lassen. Dieses kostenlose Angebot im 
Rahmen des Südniedersachseninnovationscampus’ 
umfasst zunächst eine gemeinsame Einschätzung 
mit den Projektstartern, also ob ihre Idee gute Aus
sichten auf Erfolg hat. Wenn ja, wird die Zielsumme 
sinnvoll festgelegt. Doch die richtige Arbeit beginnt 
erst dann. Ohne Unterstützung läuft nämlich gar 
nichts. Über Presse, Social Media, Newsletter und 
persönliche Kontakte müssen vor dem Beginn und 

während der Kampagne so viele potenzielle Unter
stützer wie möglich angesprochen und zum Han
deln aufgefordert (,calltoaction‘) werden. Am 
besten ist es natürlich, wenn diese das Projekt dann 
in ihrem eigenen Netzwerk noch weiter verteilen. 

„Das ist alles sehr zeitintensiv und schwer kalku
lierbar – aber eben auch eine riesige Chance, wenn 
man es richtig macht“, erzählt Denise Gunkelmann 
von ihrer persönlichen Erfahrung. Sie hat sich mit
hilfe einer CrowdfundingAktion ihren Traum er
füllt. Nachdem sie in Braunschweig bereits einen 
,Wunderbar Unverpackt‘Laden hatte, wollte sie 
auch in ihrer Heimatstadt Göttingen eine Filiale 
eröffnen. Gunkelmanns Ziel: unsere Umwelt ein 
bisschen sauberer und vor allem plastikfreier ma
chen und unsere Natur, die Flüsse sowie Weltmeere 
und alle damit verbundenen Lebewesen, schützen, 
indem sie Lebensmittel und anderweitige Non 
FoodArtikel des täglichen Bedarfs ohne unnötige 
Plastikverpackungen anbietet. Diesen Traum lebt 
sie seit einem Jahr nun auch in Göttingen weiter, 
was ihr dank der eingeworbenen 50.000 Euro 
deutlich leichter fiel, als es ohne diese Unterstüt
zung gewesen wäre. 

Ein weiteres Vorzeigebeispiel ist Kulero, 
der erste Göttinger Anbieter nachhaltiger und ess
barer Löffel. Unter anderem durch die Unterstüt
zung der Ideenbeweger konnte das Unternehmen 
erfolgreich in den Markt starten und wurde im 
vergangenen Jahr sogar mit dem Innovationspreis 
des Landkreises Göttingen ausgezeichnet. 

„Es ist vor allem wichtig, eine lokale Community 
aufzubauen“, sagt Campen und betont damit eine 
der größten Herausforderungen, die einen Crowd
funder erwartet. Die Erfahrung mit den sozialen 
Medien begünstigt natürlich junge und eng mit 
dem Internet verbundene Menschen, doch es gebe 
auch durchaus Menschen über 60 Jahre, die erfolg
reiches Crowdfunding betreiben. „Entscheidend 
dabei ist die gute Idee.“ ƒ
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