
Was ist die Idee?
Das dem Referat Forschung und 
Transfer zugeordnete GIZ wurde 
2012 am Campus der Universität 
eröffnet, um eine zentrale Anlauf-
stelle der regionalen Hochschulen 
rund um das Thema Gründung zu 
schaffen. Wer Lust aufs Gründen 
hat, bereits erste Geschäftsideen 
entwickelt oder innovative Projekte 
verfolgt, erhält hier professionelle 
Unterstützung. Das GIZ unterstützt 
Gründungsinteressierte gezielt da-
bei, ihre Ideen, Technologien und 
Forschungsergebnisse in potenziel-
le Geschäftsideen zu transferieren. 
Coaches sowie externe Expertinnen 
und Experten helfen u.a. bei der Er-
stellung von Businessplänen und 
beraten zu Finanzierungsmöglich-
keiten sowie einer erfolgreichen Pa-
tentverwertung. Auch Interessierte 
ohne konkrete Gründungsidee sind 
immer herzlich willkommen!

Wie sieht die Teamkonstellation aus?
Miriam Wiediger leitet das dem Re-
ferat Forschung und Transfer zuge-
ordnete Zentrum. Cindy Stern ist 
als Gründungscoach in erster Linie 
für Gründerinnen und Gründer An-
sprechpartnerin. Sie berät bei al-
len Fragestellungen rund um Idee, 
Gründung und Förderung. Zudem 

organisiert sie zusammen mit Janne-
ke Mertens-Fabian, die sich  um das 
Marketing und die Öffentlichkeitsar-
beit kümmert, Veranstaltungen wie 
die Entrepreneurship Schools oder 
den Gründer[space]. Auch Susanne 
Fleischmann ist Gründungsberaterin 
und in erster Linie für wissenschaftli-
che Ausgründungen zuständig.  

Was macht das Team besonders 
stolz?
Das Team ist besonders stolz darauf, 
wie sich die Gründungskultur an der 
Universität in den letzten Jahren ent-
wickelt hat. 

Was war die größte Herausforde-
rung?
Eine große Herausforderung ist die 
Sensibilisierung der Studierenden, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler sowie der Alumni für das 
Thema Gründung. Vielversprechen-
de Forschungsergebnisse landen 
häufig in der Schublade. Zudem ist 
es schwierig finanzielle Unterstüt-
zung z. B. in Form von Investoren 
für die Gründerinnen und Gründer, 
außerhalb der EXIST-Förderung, zu 
erhalten. 

Wie sehen die nächsten Schritte aus?
Natürlich soll in erster Linie die er-

folgeiche Gründungsunterstützung 
weiter voran getrieben werden. Ziel 
ist es, so viele Gründerinnen und 
Gründer wie möglich zu fördern 
und zu unterstützen. Zusätzlich sol-
len weitere Veranstaltungformate 
wie die Prototypenparty etabliert 
werden. Denn das wichtigste ist es, 
die Gründerinnen und Gründer der 
Hochschulen der Region  mit der 
Wirtschaft, Investorinnen und Inves-
toren, anderen Start-ups aber auch 
mit Nutzerinnen und Nutzern im All-
tag zu vernetzen.
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Nachhaltige Gründungsförderung durch Barthel Stiftung

Erste Prototypenparty war voller Erfolg

Die Universität Olden-
burg zählt zu den sechs 
besten Gründerhoch-
schulen Deutschlands. 
Deshalb wird das GIZ 

bisher durch Fördermittel des BMWi im Rahmen der 
„EXIST-Gründungskultur - Die Gründerhochschule“ ge-
fördert. Diese Förderung läuft im Oktober 2016 aus. Um 
eine nachhaltige Sicherstellung der akademischen Grün-
dungskultur zu gewährleisten, gibt es (zunächst für fünf 
Jahre) eine finanzielle Unterstützung durch die „Gertrud 
und Hellmut Barthel Stiftung“. Damit die erfolgreiche 
Gründungsunterstützung weiter geführt werden kann, 
aber auch zukünftig weiterführende Angebote bereit 
gestellt werden können, ist ein „Zwei-Säulen-Modell“ 
angedacht. Das GIZ bleibt in das Referat Forschung und 
Transfer eingegliedert und ist weiterhin vorwiegend für 
akademische Gründerinnen und Gründer und ihre Be-

ratung zuständig. Zusätzlich wird durch die Barthel Stif-
tung im Herbst 2015 eine gGmbH als An-Institut der Uni-
versität gegründet. Sie soll neben dem universitären GIZ 
ein erweitertes und ergänzendes Angebot für akademi-
sche Gründerinnen und Gründer zur Verfügung stellen.

Stadt unterstützt akademische Gründungen
Kooperation mit Universität wird verbessert
Die Universität und die Stadt Oldenburg wollen die Er-
folgsgeschichte  der Gründungsförderung weiter aus-
bauen. Einstimmig haben die Mitglieder des Wirtschafts-
förderungsausschusses  am  Montag, den 14. September 
2015, deshalb einer Kooperationsvereinbarung zuge-
stimmt. Vereinbart wurden unter anderem eine intensi-
vere Zusammenarbeit und ein leichterer Zugang zu re-
gionalen und internationalen Netzwerken. Ziel ist eine 
dauerhafte Sicherung und das weitere Vorantreiben der 

Gründungsaktivitäten in Oldenburg. Die Universität und 
die Stadt wollen so dem Wettbewerb um die besten Köp-
fe strotzen und den Gründerinnen und Gründern noch 
bessere Rahmenbedingungen bieten. Die Stadt freut 
sich so natürlich besonders über die Sicherung quali-
fizierter Dauerarbeitsplätze. Insgesamt fördert sie das 
Gründungs- und Innovationszentrum der Uni mit jähr-
lich 10. 000 Euro von 2016 bis 2018. „Wir wollen das auf 
neue Füße stellen“, so Oberbürgermeister Krogmann.

Am Freitag, den 25. September, 
fand die erste Prototypenparty in 
Oldenburg statt. Organisiert wurde 
sie vom GIZ in Zusammenarbeit mit 
dem Team Prototypenparty aus Han-
nover, ge-
fördert von 
der „Gertrud 
und Hell-
mut Barthel 
S t i f t u n g “ 
aus Varel. 
Im Verlauf 
der drei-
s t ü n d i g e n 
Ve r a n s t a l -
tung haben 
sich neun Startups mit ihren Pro-
totypen in jeweils dreiminütigen 
Kurzpräsentationen vorgestellt: 
MiCROW, CRUVIDU, sharemagazi-
nes, Frashtray, Quantumfrog, HaLaSt, 
MindModel, 2d-LCA und Hey Hay!  
Danach erfuhren die ca. 65 Gäste 

Details zu den Prototypen, testeten 
sie und gaben Feedback und Reali-
sierungstipps. Der Publikumspreis, 
eine Siegermedaille und ein Kreativ-
beratungsgutschein der Wirtschafts-

förderung, 
ging an die 
Oldenbur-
ger Grün-
der Jan van 
Ahrens und 
Oliver Krau-
se von sha-
re m a g a z i -
nes, einem 
d i g i t a l e n 
Lesezirkel, 

mit dem Patienten in Arztpraxen, 
aber auch Kunden von Cafés und 
Restaurants kostenlos online Tages-
zeitungen oder Magazine lesen kön-
nen.

Mehr dazu unter: www.uni-olden-
burg.de/giz/prototypenparty-2015
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Aktuelle Termine
28. September, 18:00 - 21:00 Uhr
Gründer[Halloween]
GIZ, Uni Oldenburg, Mensa-Foyer

Achtung Terminänderung!
19./20. November
Campus-Cup Science
2-tägiges interaktives Management- 
und Entrepreneurship-Training für 
Graduierte, Promovierende, Postdocs 
und WissenschaftlerInnen.
www.uni-oldenburg.de/graduierten-
akademie


