14 LEBEN & RAUM

Die Gewinner
Team „FormHand“: erste Reihe, 3. bis 5.
von links: Christian Löchte, Kirsten Büchler
und Holger Kunz.

Von Formkissen
und Mexikanern
Ideenwettbewerb prämiert Innovationen | Auf der Suche nach kreativen Geschäftsideen veranstaltet die Allianz für die Region GmbH den Geschäftsmodellwettbewerb
„Idee“. Der Gewinner räumte in diesem Jahr gleich zwei Preise ab.

Text Katharina Holzberger		

E

Fotos Allianz für die Region GmbH, Susanne Hübner, Janina Snatzke

xtratrockene Kletterkreide, ein Wasser-Analysegerät und das „Ninja-Towel“ für Fitness-Liebhaber – das waren
nur drei der 43 eingereichten Geschäftsmodelle beim Wettbewerb „Idee2016“. Unter
dem Motto „Deine Idee. Unser Preis“ haben
sich dieses Jahr zum elften Mal Studierende,
Gründungsinteressierte und Kreativschaffen-

de aus der Region Braunschweig-Wolfsburg
mit der Gründung eines eigenen Unternehmens auseinandergesetzt. Oliver Syring, Geschäftsführer der Allianz für die Region GmbH,
sagte in seiner Begrüßungsrede: „Entrepreneurship als handlungsanleitendes Prinzip
wird immer wichtiger, denn es hat eine unmittelbare gesellschaftliche und wirtschaft-

liche Relevanz. Wir brauchen Entrepreneure,
weil sie die Marktwirtschaft positiv beleben
und mit ihrer innovativen Kraft nach vorne
bringen. Die Region Braunschweig-Wolfsburg ist dafür prädestiniert, weil sie über ein
gut funktionierendes Innovations-Ökosystem
verfügt. Mit dem Wettbewerb ‚Idee‘ zeichnen
wir junge Entrepreneure mit überzeugenden
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Geschäftsideen aus. Zugleich zeigen wir Wege
zum nachhaltigen Markterfolg auf.“ Dass das
Thema zurzeit hoch aktuell ist, sieht man etwa
am Erfolg des TV-Formats „Höhle der Löwen“,
in dem Erfinder und Unternehmensgründer
um Risikokapital zum Wachstum ihres Unternehmens werben.

MIT DEM HERZEN
DABEI SEIN
Was aber macht eine vielversprechende Idee
aus? Saskia Pierschek, Geschäftsführerin der
Werbeagentur PierraaDesign GmbH und Teil
der siebenköpfigen Expertenjury erklärt: „Ich
persönlich achte darauf, dass für die Auswahl
eines Gewinners zwei Parameter erfüllt sind.
Das ist zum einen das Herz. Derjenige muss
wirklich mit voller Kraft hinter seiner Idee stehen. Gerade eine Idee an den Markt zu bringen
oder ein Unternehmen zu gründen, erfordert
Durchhaltevermögen. Aber man braucht auch
Kopf. Man muss das, was man antreibt, auch
neutral beurteilen und immer wieder korrigieren können. Denn gerade in der Gründungsphase beziehungsweise am Anfang einer
Produkteinführung ist es wichtig, flexibel zu
bleiben, weil sehr viele verschiedene Impulse von außen auf einen zukommen. Da muss
man ehrlich zu sich selbst sein können, das ist
aber wiederum schwierig, wenn man zu euphorisch ist.“ Überzeugt wurde Frau Pierschek
vom Team „FormHand“, bestehend aus Kirsten Büchler, Holger Kunz und Christian Löchte,
dem sie einen der insgesamt zwei Partnerpreise übergab. Deren Erfindung ist ein formvariables Kissen, das durch einen Volumenstrom
verhärtet werden kann, und so das zu transportierende Gut „einklemmt“. Dadurch kön-
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nen verschiedenste Objekte mit einem Greifer
bewegt werden. „Mir ist wichtig zu unterstreichen, dass dieses Produkt mit einem Wort beschreibbar ist. Die Universalität ist besonders.
Wir haben tausende Branchen, die wir damit
glücklich machen können. Das, kombiniert
mit der universellen Nutzung, ist so außergewöhnlich, dass die Jury gar nicht anders konnte, als sie zusätzlich zum Sonderpreis auf den
ersten Platz zu hieven. Ich bin wirklich total
begeistert“, begründet Pierschek die Vergabe
des ersten Platzes. Tatsächlich ist es noch nie
vorgekommen, dass ein Team gleich zwei Preise beim Ideenwettbewerb für sich gewinnen
konnte. „Ich hätte nicht mehr damit gerechnet, ich dachte ein Preis ist schon viel. Wenn
man dann obendrauf noch den ersten Platz
macht – Wahnsinn!“, freut sich Kirsten Büchler
vom Team „FormHand“. Anfang nächsten Jahres will das Team, das hauptberuflich an dem
Projekt arbeitet, eine eigene Firma gründen.
Zum Einsatz könnte der Greifer zum Beispiel in
der Automobilindustrie oder im Paketversand
kommen. Einen zweiten Partnerpreis vergab
das Bündnis für Familie Wolfsburg. Dieser ging

an das Team „WOHNovativ“, das Wohnraum
aus freistehenden Büroflächen generieren
will.

FEURIGE FUSEL UND
SCHICKE SCHIRME
Zu den weiteren Finalisten aus der Endrunde gehörten Team „Papa Fuego“, mit dem
Getränk Mexikaner, das bisher noch nicht
im Einzelhandel angeboten wird, und Team
„RefLinx“ mit einer Online-Plattform zur Visualisierung inhaltlicher Zusammenhänge
zwischen Textdokumenten. Der Gewinn umfasste Startkapital in Form der zwei Partnerpreise des Bündnisses für Familie Wolfsburg
und der PierraaDesign Werbeagentur sowie
Preise im Gesamtwert von über 10 000 Euro.
Auch Teilnehmer aus den letzten Jahren haben sich bis heute durchgesetzt und am Markt
etabliert, etwa die Gutschein-App Couponiac
oder panocity, ein Unternehmen, das nicht nur
Regenschirmen ein Design in 360-Grad-Optik
verleiht, sondern inzwischen auch offizieller
UEFA-Partner ist.
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Neue Denker
braucht die Stadt
Beim Business Slam zum Ideenwettbewerb (siehe Foto links)
geht es um ein erstes Feedback
von einem interdisziplinären Expertenkreis.
~~~
Auf Nachfrage erhält man einen
Platz bei der denkBAR, bei der
man die Geschäftsidee mit Experten weiter ausformuliert.
~~~
Auch eine erneute Teilnahme
beim Ideenwettbewerb ist erlaubt
– vorausgesetzt, die Idee wurde
weiterentwickelt oder ist neu.

KREATIV,
FRISCH,
LECKER.
Glutenfrei, laktosefrei oder vegan? Gerne!
Unsere Vapianisti bereiten Eure Gerichte
individuell nach Euren Wünschen zu.
Buon appetito und bis bald!
RITTERBRUNNEN 4, BRAUNSCHWEIG

