
Was ist die Idee?
Die oldntec GmbH entwickelt tech-
nische Assistenzprodukte für die Al-
tenpflege mit Fokus auf Sicherheit 
und Lebensqualität im eigenen Zu-
hause. Die 
Produktidee 
stammt aus 
Projekten im 
Bereich des 
Ambient As-
sisted Living 
(AAL), Unter-
s t ü t z u n g s -
produkte für 
den Alltag 
g e k o p p e l t 
mit Dienstleistungen, am Oldenbur-
ger Forschungs- und Entwicklungs-
institut für Informatik. Das erste, 
Ende 2014 erfolgreich auf den Markt 
gebrachte Produkt aus dem Bereich 
AAL, ist der ambiact. Er ist ein Strom-
sensor für den Hausnotruf, der auto-
matisch einen Notruf erzeugt, sobald 
ein angeschlossenes elektrisches 
Haushaltsgerät untypisch lange nicht 
verwendet wurde. Das Start-up hat 
sich vorgenommen, gemeinsam mit 
Pflege-Dienstleistern und Gepflegten 
bedarfsgerechte Innovationen in ei-
ner sonst von Großunternehmen do-
minierten Branche zu entwickeln. 

Wie sieht die Teamkonstellation aus?
Ab November 2013 wurden die vom 
GIZ gecoachten Gründer ein Jahr 
durch ein EXIST Gründerstipendium 
gefördert und erhielten Mittel des 

Bundeswir t-
schaftsminis-
teriums sowie 
des Europä-
ischen Sozi-
alfonds. Das 
Management, 
die Öffent-
lichkeitsarbeit 
und den Ver-
trieb über-
nimmt Dr. 

Thomas Frenken, studierter Informati-
ker und promovierter Ingenieur. 
Ralf Eckert ist als Industrieelektroni-
ker und studierter Informatiker für die 
Entwicklung und Produktion verant-
wortlich.  

Was macht das Team besonders stolz?
Die Gründer sind stolz, dass sie ein 
Produkt geschaffen haben, das  für 
ältere Menschen einen echten Mehr-
wert bietet. Der Glaube an das Pro-
dukt war dabei das Wichtigste. Ambi-
act ist eines von wenigen deutschen 
Forschungsprojekten, das nach sie-
ben Jahren aus der Forschung im Be-
reich AAL in Produktion gegangen ist 

und in nennenswerten Stückzahlen 
verkauft wid.

Was war die größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung liegt dar-
in, die Nutzungsbereitschaft im Markt 
zu schaffen. Obwohl das kostengüns-
tige Produkt für Hausnotrufkunden 
und deren -betreiber klare Vorteile 
bietet, werden innovative Produkte 
mit Skep sis gesehen. Trotz klarer Al-
leinstellung muss das Start-up viel 
Zeit und Geld in die Überzeugung der 
Käufer investieren. Das liegt auch dar-
an, dass es auf dem Markt kaum Inno-
vationen gibt und er  stark reglemen-
tiert ist.

Wie sehen die nächsten Schritte aus?
Aktuell steht eine Vertriebsauswei-
tung in Deutschland an. Gleichzeitig 
ist eine Expansion nach Österreich 
und in die Niederlande geplant. Zu-
künftig soll das Produkt weiterent-
wickelt werden zu einer Version, die 
direkt von pflegenden Angehörigen 
verwendet werden kann.

Wie hat das GIZ das Gründerteam auf 
dem Weg unterstützt?
„Das GIZ war uns vor allem bei der An-
tragstellung für das Gründerstipendi-
um eine große Hilfe.  Auch jetzt noch 
steht das Team uns immer mit Rat und 
Tat zur Seite, auch durch die Vermitt-
lung wichtiger Kontakte.“
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Gründerportrait oldntec GmbH

Aktuelle Termine

24. Juli, 09:00 - 15:00 Uhr
Climate Business Idea Jam
Wasser - Bewirtschaftung, Gewinnung, 
Speicherung, Verteilung, Be- und 
Entwässerung
TGO Oldenburg
Marie-Curie-Straße 1, 26129 Ol.

30. Juli, 17:00 Uhr 
Gründer[move]
Das GIZ ist umgezogen und möch-
te dies mit Euch feiern. Lernt unsere 
neuen Räumlichkeiten und andere 
GründerInnen kennen!
Uni Oldenburg, Mensa-Foyer

Oldntec und Tandemploy von „Deutsch-
land - Land der Ideen“ ausgezeichnet
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Campus-Cup Science

„Deutschland - Land der Ideen“ ist 
eine Standortinitiative, die 2005 von 
der Bundesregierung und dem Bun-
desverband der Deutschen Industrie 
(BDI) mit dem Ziel gegründet wurde, 
Deutschland mit seiner Innovations-
kraft und kreativen Ausstrahlung 
nach innen wie nach außen sicht- 

und identifizierbar zu machen. Seit-
her werden mit unterschiedlichen 
Partnern Projekte initiiert, die unter 
Beweis stellen, dass Deutschland ein 
Land der Ideen ist. In diesem Rah-
men wurden auch unsere Start-ups 
Olndtec und Tandemploy ausge-
zeichnet.

Oldntec ist Preisträger beim Wettbewerb „Ausge-
zeichnete Orte 2015: Stadt, Land, Netz!“ Das Pro-
dukt ambiact wurde als einer der 100 ausgezeich-
neten Orte im Land der Ideen ausgewählt. 

Vom 01.06. - 06.06. sind die ersten Preisverleihun-
gen unter dem Wettbewerbsmotto „Stadt, Land, 
Netz! Innovationen für eine digitale Welt” abgehal-
ten worden. Hier ist Tandemploy eine der fünf aus-
gezeichneten Innovationen.

Erfolgreiche Entrepreneurship Summer School 2015
Eine spannende Woche vol-
ler Ideen und kreativem In-
put. Die TeilnehmerInnen 
haben sich aktiv und inten-
siv mit ihren Geschäftsmo-
dellen auseinandergesetzt 
und dieses mithilfe der Ex-
perten erweitert und ver-
bessert. Sie haben sich mit 
ihrer Zielgruppe beschäf-
tigt, mit steuerlichen und 
rechtlichen Aspekten einer 
Gründung befasst und ihr 
Business Modell Canvas ent-

wickelt. Die Veranstaltung en-
dete am Freitag, den 19. Juni, 
mit einem Pitch der Geschäfts-
ideen vor einer fachkundigen 
Jury mit Vertretern aus der 
Wissenschaft und Wirtschaft. 
Vielen Dank an alle Referen-
tInnen, Jurymitglieder und 
TeilnehmerInnen der Entre-
preneurship Summer School 
2015! Wir hoffen, dass viele 
der Geschäftsideen weiter 
verfolgt und erfolgreich um-
gesetzt werden.

Am 1. und 2. Oktober 2015 bietet 
die Graduiertenakademie in Koope-
ration mit dem GIZ zum ersten Mal 
den Workshop Campus-Cup Scien-
ce: „UnternehmerInnen werden mit 
Spaß am Spiel!“ an. In einem 2-tägi-
gen interaktiven Management- und 
Entrepreneurship-Training werden 
Teilnehmende unterschiedlicher 
Fachrichtungen spielerisch an Wirt-
schaftsthemen und an unternehme-
rische Entscheidungsprozesse heran-
geführt. Praxisbezogene Kenntnisse 
über Unternehmensführung werden 

kurz und kompakt vermittelt, unter-
nehmerisches Denken und Handeln 
gefördert, Grundsteine für eine mög-
liche spätere Unternehmensnachfol-
ge oder Existenzgründung gelegt, 
Problemstrukturierungs- und Prob-
lemlösefähigkeit der Teilnehmenden 
trainiert und Präsentationsfähigkei-
ten gestärkt. 
Anmeldungen sind ab dem 31. Juli 
2015 möglich.

www.uni-oldenburg.de/graduierten-
akademie


