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Start-up-Starthilfe – Hochschule Reutlingen unterstützt und begleitet junge Gründungsinteressierte

VON MYRIEL ANSELM

REUTLINGEN. »Ich hab da so eine
Idee …« Mit diesen Worten beginnen die
meisten Gespräche mit gründungsinteres-
sierten Menschen, die im Center for Entre-
preneurship (CfE) der Hochschule Reut-
lingen das erste Mal vorbeischauen.
Manchmal ist es nur eine vage Idee vom
fliegenden Auto oder die Vision eines
Recyclingprojekts in Nigeria. Ein anderes
Mal liegt beim ersten Gespräch bereits
eine greifbare Idee inklusive Geschäfts-
konzept vor. Eines haben sie alle gemein-
sam: Sie wollen mit frischen, innovativen
Ideen den Markt aufmischen.

Pullis aus Hundehaaren oder satelli-
tengestützte Schädlingsüberwachung
von Wäldern – die Ideen junger Existenz-
gründenden sind vielseitig und span-
nend. Aber wie wird aus der ersten fixen
Idee ein praktikables Geschäftsmodell
und am Ende ein Unternehmen, das sich
am Markt etablieren kann? Hier unter-
stützt das Center for Entrepreneurship der
Hochschule Reutlingen ihre Studierenden
und Absolvierenden mit einem breiten
Angebot.

»Wir möchten ermutigen, innovative
Ideen und nachhaltige Lösungsansätze zu
verwirklichen und Lust machen auf das
Abenteuer Selbstständigkeit«, betont
Thomas Rehmet, Leiter des CfE. Dabei
setzt die Hochschule bereits vor der ersten
Gründungsidee an. In Seminaren und
Workshops werden gemeinsam aktuelle
Problemstellungen besprochen und an
Lösungen getüftelt. Denn die Fähigkeit,
auch unkonventionelle Lösungen zu ent-
wickeln, ist nicht nur für das eigene Start-
up, sondern auch für mittelständische
Unternehmen ein wichtiges Thema.

Matchplaner für Fußballtrainer

Absolvierende, die in der Lage sind,
Innovationen voranzubringen, sind heute
am Arbeitsmarkt sehr gefragt. Nicht sel-
ten entstehen hieraus aber auch Ideen,
aus denen sich mit Hilfe von Thomas Reh-
met und seinem Team erfolgreiche Start-
ups entwickeln. Eines dieser Start-ups ist

Matchplaner. Das Team entwickelt eine
Software, die zunächst Fußballtrainer bei
der unkomplizierten Planung von Trai-
ningseinheiten verschiedener Altersgrup-
pen oder Freundschaftsspielen unter-
stützt. »Das CfE hat uns durch eine umfas-
sende Beratung und aktiver Mithilfe den
Weg zum erfolgreichen EXIST-Gründersti-
pendium geebnet. Dadurch konnten wir
inzwischen erfolgreich gründen«, so Phi-
lipp Saur, einer der Gründer von Match-
planer. Neben Beratungsgesprächen setzt
das Center for Entrepreneurship vor allem
auf Events, bei denen Start-ups von ihrem
persönlichen Weg zur Selbstständigkeit
erzählen. Hier vernetzen sich junge Grün-
dende und solche, die es werden wollen
und profitieren von den guten wie
schlechten Erfahrungen anderer. Da wird

Innovationen mischen den Markt auf

von Nachtschichten erzählt, von verges-
senem Messe-Equipment und kreativen
Notlösungen. Und immer wieder kommt
zur Sprache, wie wichtig ein gut funktio-
nierendes Team ist.

In die Höhle der Löwen wagen

Wer die eigene Idee zum ersten Mal
testen möchte, sollte sich in die Höhle der
Löwen wagen – die bietet das CfE mit
Events wie »Pitch your idea« oder »Move
your idea«. Hier werden Konzepte vorge-
stellt und von einer Jury bewertet und
belohnt, das Publikum stimmt ebenfalls
ab. Im Textilbereich hat die Hochschule
Reutlingen mit dem Textil-Accelerator
»Stoff im Kopf« ein Leuchtturmprojekt
aufgebaut, das sich an Gründerinnen und

Gründer aus ganz Deutschland richtet.
Die Ideen reichen von veganen Handta-
schen über nachhaltige Sportswear und
wärmende Unterwäsche bis hin zu Platt-
formen für Heimtextilien oder Kleider-
tausch. Hier spielt vor allem das Thema
Nachhaltigkeit eine große Rolle.

Für Thomas Rehmet ist es wichtig,
dass auch seine Abteilung innovativ und
zukunftsorientiert agiert: »Wir müssen
uns in Zukunft als Innovationsdienstlei-
ser in der Region Neckar-Alb positionie-
ren, damit langfristig ein hochwertiges
Angebot für junge Unternehmen umge-
setzt werden kann. Dazu gehören Weiter-
bildungen für regionale Unternehmen
ebenso wie gemeinsame Innovationspro-
jekte mit Studierenden, Gründenden und
Unternehmen.« (GEA)

Gute Start-up-Ideen werden meist im Team geboren. Damit aus Ideen praktikable Geschäftsmodelle werden, gibt das Center for Entre-
preneurship der Hochschule Reutlingen den Gründerinnen und Gründern Hilfestellung. FOTO: SHUTTERSTOCK

THAILAND
Benjamin Berger studiert im 7. Semester
Angewandte Chemie. Er ist nach langer
Zeit der erste Studierende aus Reutlingen,
der ein Auslandssemester an der Chula-
longkorn University in Bangkok verbringt.

Swasdi Reutlingen!

Ich absolviere gerade ein Semester in
Thailand und genieße jeden Tag hier an
dieser besonderen Universität. Der schö-
ne, richtig große Campus liegt zentral in
Bangkok. Meine Mitstudierenden sind
sehr nett und offen und ich war von
Anfang an gut in das Studierendenleben
integriert. Bei Fragen kann ich mich
jederzeit an meine Betreuerin an der
Fakultät Science wenden, die sich wirk-
lich toll um uns Austauschstudierende
kümmert. In den Vorlesungen habe ich
schon viele neue Themen kennengelernt.
Üblich sind hier Quizze, mit denen man
übers Semester verteilt Punkte für den
Kurs sammeln kann und gleichzeitig in
Übung bleibt.

Meine freien Tage nutze ich, um die
Umgebung zu erkunden. So war ich zum
Beispiel im Khao Yai Nationalpark, der
nördlich von Bangkok liegt. Bei einer
Wanderung habe ich den tropischen
Regenwald mit seinen schönen Wasser-
fällen und wildlebenden Tieren wie Ele-
fanten und Affen hautnah erlebt.

Das Auslandssemester an der Chula-
longkorn University in Bangkok gefällt
mir sehr gut und ich kann es jedem wei-
terempfehlen. Ich bin sehr froh, dass ich
diese Chance bekommen habe und dan-
ke allen, die mir dabei geholfen haben,
dass dieses Auslandssemester möglich
wurde.

Viele Grüße
Benjamin

Ziel erreicht: Benja-
min Berger ver-
bringt sein Aus-
landssemester in
Thailand. Einen
Halbmarathon hat
er dort auch schon
erfolgreich beendet.
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Heute: Worum geht es bei

Prof. Andrea Lipp-Allrutz?

Andrea Lipp-Allrutz ist Studiendekanin des
Studiengangs Transportation Interior
Design an der Texoversum Fakultät Textil.
Sie ist zudem gefragte Expertin im Bereich
Design und Mobilität und unter anderem in
der Jury des German Design Awards.

Andrea Lipp-Allrutz befasst sich tagtäg-
lich intensiv und leidenschaftlich mit dem
Thema Mobilität. Gemeinsam mit Prof.
Michael Goretzky ist sie für den weltweit
einmaligen Studiengang Transportation
Interior Design verantwortlich und bildet
mit innovativen Lehrmethoden talentierte
junge Menschen aus. Von wegweisenden
Mobilitätskonzepten der Zukunft wie Shut-
tlekonzepte für den urbanen oder auch
ländlichen Raum bis hin zur durchdachten
Gestaltung von Fahrzeuginnenräumen, die
Projekte und Themen, mit denen sich Stu-
dierende inProjektarbeitenauseinanderset-
zen, sind bahnbrechend und vielschichtig.

Ebenso vielfältig und besonders sind die
ProdukteundKonzepte,dieLipp-Allrutzals
Jurymitglied des German Design Awards
gemeinsam mit anderen Jurymitgliedern
einmal jährlich beurteilt. Zwei Tage lang
bewertet die internationale Jury anhand
festgelegter Bewertungskriterien wie
Designqualität, Innovationsgehalt oder
Nachhaltigkeit. »Der Austausch innerhalb
der Jury und die unglaubliche Vielfalt der
Einreichungen ist jedes Mal aufs Neue
beeindruckendundgeradeauchfürdieLeh-
re ein großer Treiber und wertvoller Input«,
resümiert Lipp-Allrutz nach intensiven
Tagen in Frankfurt. Die Verleihung des Ger-
man Design Awards 2023 findet im Februar
in Frankfurt statt.

NACHGEFRAGT

Andrea Lipp-All-
rutz ist eine gefrag-
te Expertin im
Bereich Design
und Mobilität.
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INTERVIEW Thomas Rehmet, Leiter des Center for Entrepreneurship der Hochschule, berät
mit seinem Team Gründungsinteressierte. Im Interview gewährt er Einblick und gibt Tipps

DAS GESPRÄCH FÜHRTE MIRIAM FEGER

REUTLINGEN. Thomas Rehmet ist Team-
leiter des Center for Entrepreneurship
(CfE) der Hochschule Reutlingen.
Gemeinsam mit seinem zwölfköpfigen
Team hat er alleine im vergangenen Jahr
rund 70 Gründungsteams beraten. Im
Interview erzählt er, was ihm in seiner
Rolle als Berater am meisten Spaß macht
und welche Tipps er Gründungsinteres-
sierten an die Hand geben kann.

Was versteht man unter
»Entrepreneurship« konkret?

Thomas Rehmet: Übersetzen könnte
man den Begriff mit »Lehre vom Unter-
nehmertun«, das trifft es aber nur bedingt.
Der Ansatz setzt sehr stark auf das
Machen und Ausprobieren.

Was sollen die Studierenden durch die
CfE-Angebote vor allem mitnehmen?

Rehmet: Die Haltung, mit offenen Augen
durch das Leben zu gehen und Herausfor-
derungen zu erkennen. Dann aber nicht
zu sehr in der Analyse zu verharren, son-
dern schnell ins Handeln zu kommen und
Lösungsvorschläge zu überlegen. Wenn
wir das den Studierenden mitgeben kön-
nen, haben wir das Wichtigste erreicht.
Ganz egal, wo sie später mal arbeiten.

Was gefällt Ihnen in Ihrer Rolle als
Berater am meisten?

Rehmet: Jeder Fall ist neu, jedes Thema
ist anders und das macht es extrem span-
nend. Gemeinsam mit den Teams die ver-
schiedenen Aspekte zu beleuchten, Stär-
ken und Schwächen der Projektidee
herauszuarbeiten und ihnen dann die
richtigen Angebote und Informationen zu
bieten, macht immer wieder großen
Spaß.

Was beeindruckt Sie an der Zusam-
menarbeit mit Gründerinnen und
Gründern?

Rehmet: Ihre intensive und kreative
Arbeit sowie Leidenschaft. Wir haben auf
dem Campus den »Makers Space«. Hier
haben Gründende die Möglichkeit, den
allerersten Entwurf ihrer Idee zu realisie-
ren. Es ist sehr beeindruckend, Jahre spä-

ter das finale Produkt zu sehen. Häufig
hat sich nicht nur das Produkt weiterent-
wickelt, sondern auch die Personen
selbst.

Welche Bedeutung kommt dem CfE
neben dem Informieren noch zu?

Rehmet: Informieren ist sehr wichtig,
noch wichtiger ist es, die Ängste oder
Hemmungen vor dem Gründen zu neh-
men. Wir bieten daher viele Veranstaltun-
gen an, auf denen Gründerinnen und
Gründer ganz persönlich von ihren Erfah-
rungen, Herausforderungen und Ent-
wicklungsgeschichten berichten können.
Hier nehmen die Interessierten unglaub-
lich viel mit.

»Hier nehmen

die Interessierten

unglaublich viel mit«

Welche wichtigen Services kann das
CfE Gründungsinteressierten bieten?

Rehmet: Die Stadt Reutlingen hat auf dem
Campus kostenlose Bürocontainer aufge-
stellt, in denen die Teams nach der Vor-
lesung ungestört arbeiten können. Zudem
haben wir ein sehr breites Netzwerk an
Expertinnen und Experten aufgebaut, die
gerne junge Gründende unterstützen. Die
Finanzierung ist auch immer ein großes
Thema. Daher unterstützen wir bei der
Beantragung von Fördermitteln.

Haben Sie einen wichtigen Tipp für
Gründende?

Rehmet: Im Entrepreneurship gibt es den
schönen Spruch »Get out of the Building«,
geh raus und sprich mit den Menschen.
Darüber, wie sie bestimmte Dinge aktuell
machen und wie es für sie besser sein
könnte. Dann versteht man die Probleme
besser und weiß, wo Lösungen konkret
ansetzen müssen. (GEA)

»Mit offenen Augen durchs Leben«

Thomas Rehmet
ist Teamleiter des
Center for Entre-
preneurship (CfE)
der Hochschule
Reutlingen.
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Das Center for Ent-
repreneurship bie-
tet auf dem Campus
der Hochschule
mietfreie Büroräu-
me für Start-ups.
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Tipps und Termine

Offene Online-Sprechstunde
Es gibt Fragen zur Studienwahl, zur Bewer-
bung, Prüfungsleistungen oder allgemein
zur Hochschule Reutlingen? Studierenden-
interessiertesowieStudierendekönnensich
am Dienstag, 7. Februar, von 13 bis 14 Uhr
online an die Zentrale Studienberatung
wenden. Es wird keine Anmeldung benö-
tigt. Weitere Informationen gibt es im Inter-
net unter folgender Adresse.

https://www.reutlingen-university.de
/termine

Werkschau Transportation Interior
Design im Innoport
VonFreitagbisSamstag, 3.bis 4. Februar, ist
von 11 bis 17 Uhr im Innoport, Max-Planck-
Straße 68/1, die Werkschau Winter 2023.
Studierende und Absolvierende des Stu-
diengangs Transportation Interior Design
präsentieren innovative Konzepte für Lkw-
Kabinen der Zukunft und mehr. Die Eröff-
nung findet im Rahmen der Innoport-Com-
munity-Night am Donnerstag, 2. Februar,
ab 18 Uhr statt.

https://www.tex.reutlingen-
university.de/

staRT-Wochen
Von Montag, 27. Februar, an finden an der
Hochschule Reutlingen für alle Erstsemes-
terstudierenden die staRT-Wochen zur Vor-
bereitung auf das Studium statt. Bis ein-
schließlich 10. März können Kurse in
Mathe, Physik und Chemie besucht wer-
den. Darüber hinaus wird es verschiedene
Workshops geben zu Themen wie »Moti-
viert durchdasStudium«, »TippsundTricks
zum Lernplan« sowie Führungen durch das
Lernzentrum.Viele dieserVorkursewerden
sowohl online als auch in Präsenz angebo-
ten. Eine Anmeldung ist ab jetzt unter fol-
gender Adresse möglich.

www.reutlingen-university.de/
startwochen

DA IST WAS LOS

E-Mail aus …


