
Was ist die Idee?
Tandemploy ist die weltweit erste On-
line-Plattform für Jobsharing. Jobs-
haring bedeutet ein Modell, bei dem 
sich zwei oder mehr Menschen eine 
Arbeitsstelle 
teilen. Das 
Team sieht 
Jobsharing 
als Möglich-
keit gera-
de für hoch 
qualifizierte 
Mitarbeite-
rInnen, sich 
eine Vollzeit-
stelle � exibel 
zu teilen. Ihre Website richtet sich an 
Arbeitsuchende, die wiederum eine 
Kollegin oder einen Kollegen suchen, 
um sich gemeinsam – im Tandem – 
auf eine Vollzeitstelle zu bewerben. 
Außerdem unterstützt die GmbH 
Unternehmen mit verschiedenen 
Dienstleistungen, die allesamt auf 
Jobsharing zugeschnitten sind. Die 
Gründerinnen haben vorher als Perso-
nalberaterinnen für ein Unternehmen 
in der Digitalwirtschaft gearbeitet. 
Eines Tages erhielten sie eine solche 
Tandembewerbung. So entstand die 
Idee und brachte den Stein ins Rollen.

Wie sieht die Teamkonstellation aus?
Die beiden Gründerinnen Jana Tepe 
und Anna Kaiser teilen sich den Ge-
schäftsführungsposten als Jobsharing 
Tandem. Anna übernimmt hauptsäch-

lich den Be-
reich Strategie 
und Finanzen. 
Jana ist fürs 
Marketing zu-
ständig. Hinzu 
kommt Rico 
Nuguid als 
te c h n i s c h e r 
Leiter. 2013 
wurden die  
Gründerinnen 

ein Jahr durch ein EXIST Gründersti-
pendium gefördert und erhielten 
Mittel des Bundeswirtschaftsministe-
riums sowie des Europäischen Sozial-
fonds. 

Was macht das Team besonders stolz?
Die Gründerinnen sind vor allem stolz 
darauf, das Thema Jobsharing wie-
der auf die Agenda sowie in die Me-
dien und Köpfe gebracht zu haben. 
Tandemploy hat mittlerweile einen 
Expertenstatus auf diesem Gebiet 
erreicht und wird dementsprechend 
respektiert und gehört. Außerdem 
kann das Team auf zwei erfolgreich 
durchgeführte Finanzierungsrunden 

zurückblicken. 

Was war die größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung gab es in 
dem Sinne nicht, sondern das Team 
stand vor vielen kleinen Baustellen. 
Dazu zählen u. a. die Sicherung einer 
Finanzierung und die Akquise von 
Kunden. Am schwierigsten war es je-
doch das Thema Jobsharing bekannt 
zu machen.

Wie sehen die nächsten Schritte aus?
Das Start-up will sein mittlerweile 
10-Köp� ges Team weiter ausbauen. 
Zudem soll das Thema Jobsharing 
noch bekannter gemacht werden 
und weitere große Firmen als Kunden 
akquiriert werden. Auch soll die On-
line-Plattform mit weiteren Features 
ausgestattet werden.

Wie hat die Universität das Gründer-
team auf dem Weg unterstützt?
Während der EXIST-Förderphase hat 
die Universität das Team besonders 
unterstützt. Der Zugang zu Netzwer-
ken wurde erleichtert, so auch der 
Kontakt zu einer Mitarbeiterin, die 
intern an der Hochschule das Thema 
Jobsharing vorantreibt und über ihre 
Erfahrungen berichtete. Außerdem 
gewann das Team den Gründerpreis 
der Universität Oldenburg.
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Gründerportrait: Tandemploy GmbH

Aktuelle Termine
29. September, 19:30 - 22:15 Uhr
Gründer[Höhle]
Schaut mit uns gemeinsam „die Höhle 
der Löwen“ und diskutiert mit erfah-
renen GründerInnen
Havanna, Oldenburg

25. September, 18:30 Uhr
1. Prototypenparty
A14 Hörsaalzentrum
Uhlhornsweg 86, Oldenburg

01./02. Oktober
Campus-Cup Science
2-tägiges interaktives Management- 
und Entrepreneurship-Training für 
Graduierte, Promovierende, Postdocs 
und WissenschaftlerInnen.
www.uni-oldenburg.de/graduierten-
akademie

Erste Prototypenparty an der Universität

Gründerwettbewerb: StartGreen Award

Produktentwick-
lerInnen und De-
signerInnen mit 
möglichen Nut-
zerInnen ihrer 
Produkte in einer 
kreativen Atmo-

sphäre zusammenbringen: Das ist 
Ziel der ersten Prototypenparty des 
GIZ an der Universität Oldenburg am 
Freitag, 25. September. GründerIn-
nen und Start-ups haben dabei die 
Chance, ihre Prototypen – ob Pro-
dukte oder Dienstleistungen – vor 
einem breiten Publikum zu präsen-
tieren. Die Gäste können direkt ihr 
Feedback zu den neuartigen Ideen 
einbringen. Das GIZ richtet die drei-
stündige Veranstaltung gemeinsam 

mit dem Team der Prototypenparty 
aus Hannover aus.  

Die Prototypenparty soll professio-
nelle ProduktentwicklerInnen und 
Enthusiasten an einem Ort zusam-
menbringen und dient dazu, die Lü-
cke zwischen der ersten Ideenumset-
zung einerseits sowie ausführlichen 
Produkttests und Marktforschung 
andererseits zu schließen. Das 
Feedback der Gäste gibt neue Impul-
se, um die Produkte und Dienstleis-
tungen weiterzuentwickeln. Auch 
können Kooperationen zwischen 
den TeilnehmerInnen dazu führen, 
dass sich Ideen schneller realisieren 
lassen.
www.uni-oldenburg.de/giz/prototy-
penparty-2015/

Neues Gründerstipendium: Gleich drei Vorteile auf einmal
Mit einem neuartigen Fischfutter die Meeresbestände 
schonen und zugleich in der Zucht Wasser- wie Antibioti-
kaverbrauch verringern: Das 
ist das Ziel von Nutramo. Das 
Trio entwickelt ein Fisch-
futter, das ohne Fischmehl 
auskommen, nebenbei das 
Beckenwasser reinigen und 
Antibiotika in der Fisch-
zucht nahezu über� üssig 
machen soll. Die vom Grün-
dungs- und Innovationszen-
trum gecoachten Gründer 
erhalten eine einjährige 
EXIST-Förderung in Höhe 
von 126.000 Euro aus Mitteln des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie sowie des Europäischen Sozialfonds. 

Hinter der Idee des Oldenburger Studenten und Mitbe-
gründers Oscar Aragon Paredes steht die Tatsache, dass 

der Fischkonsum weltweit 
steigt. Der hohe Fischmehlan-
teil in herkömmlichem Fi-
schfutter birgt einerseits 
Risiken für die Artenvielfalt 
der Meere und bedeutet an-
dererseits hohe Futterkosten 
etwa für Fischzuchtbetrie-
be. Genau an dieser Stelle 
setzen Paredes und seine 
beiden Mitstreiter, Fischer-
nährungs- und Aquakultur-Ex-
pertin Dr. Sabine Haas sowie 

Betriebswirt Martin Ruder, an: Sie kombinieren p� anz-
liche Rohsto� e zu einem nährsto� reichen Fischfutter.

Mit dem StartGreen Award wird Grün-
derInnen der Green Economy sowie 
vorbildlichen GründungsfördererIn-
nen der Rücken gestärkt. Es werden 
Gründungen im Bereich Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit gefördert sowie 
Start-ups, GründungsfördererInnen 
und InvestorInnen gezielt zusammen 
gebracht. Im Mittelpunkt steht da-
bei die Community: Wem am Ende 
die Krone aufgesetzt wird, darüber 
entscheidet die grüne Gründerszene 
selbst. Am Wettbewerb teilnehmen 
können alle innovativen GründerIn-

nen und GründungsförderInnen, die 
einen Beitrag zur Green Economy 
leisten. Es winken Preisgelder von 
insgesamt  20.000 Euro, wertvolle 
Sachpreise  und der Zugang zu Ex-
pertInnen wichtiger  Gründungsför-
dereinrichtungen.

Eine Bewerbung für den StartGreen 
Award ist ab dem 25. August 2015 
online über das Portal der nationalen 
Gründerinitiative möglich.

www.start-green.net 
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