
Nachhaltig gründen!

entwicklung nachhaltiger Projekt- und 
geschäftsideen für „grüne“ Zukunftsmärkte 

Studienmodul Eco-Venturing an der 
carl von Ossietzky Universität Oldenburg
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die übermorgenstadt oldenburg 
beweist ihren ruf als mekka der wissen-
schaftspioniere: seit dem wintersemester 
2009/2010 bietet die carl von ossietzky 
universität oldenburg ein auf dem 
hochschulmarkt bislang einzigartiges 
Projekt an. der studienschwerpunkt 

„eco-entrepreneurship“ umfasst die 
module „innovationsmanagement“ 
und „entrepreneurship“ sowie die 
Projektveranstaltung „eco-Venturing“, 

die mit dem hans-sauer-Preis aus-
gezeichnet wurde (siehe kasten).  Bei 

„eco-Venturing“ handelt es sich um die 
weltweit erste lehrveranstaltung, bei 
der studierende in Zusammenarbeit 
mit Praxispartnern nachhaltigkeitsori-
entierte geschäftsideen mit dem Ziel 
tatsächlicher gründungen entwickeln. 

die Projekt- und geschäftsideen bezie-
hen sich auf alle Bereiche des nach-

haltigen wirtschaftens. dazu gehören 
themen wie erneuerbare energien, 
nachwachsende rohstoffe, energie- 
und ressourceneffizienz oder klima-
schutz- und klimaanpassungslösungen. 
in nur drei semestern sind bereits rund 
zwanzig konkrete gründungsideen 
für „grüne“ Zukunftsmärkte entstan-
den. dazu zählen beispielsweise ein 
geschäftsmodell für die erzeugung von 
Biogas aus der „energiewunderpflanze“ 
igniscum oder die entwicklung integ-
rierter consultingleistungen (it- und 
energieberatung) für den aufbau und 
Betrieb von energieeffizienten rechen-
zentren.
das modul „eco-Venturing“ wird in  
kooperation der Professur für inno-
vationsmanagement und nachhaltig-
keit (Prof. dr. klaus fichter) und dem 
stiftungslehrstuhl für entrepreneurship 
(Prof. dr. alexander nicolai) durchge-
führt. 

OldENbUrg weltweit einmalig

aUSgEzEichNEt studieren

Das Studienmodul „Eco-Venturing“ der Universität Oldenburg wurde im Wettbewerb 
um „Förderung von Umweltinnovationen“ mit dem Hans-Sauer-Preis ausgezeichnet. 
Das Kuratorium der Hans-Sauer-Stiftung verlieh die mit 10.000 Euro dotierte Aus-
zeichnung für die „herausragende Konzeption“ von „Eco-Venturing“. Das Modul sei  

„in hohem Maße vorbildlich und zukunftsträchtig“. Die 1989 gegründete Hans-Sauer- 
Stiftung mit Sitz in München unterstützt Erfindungen und Projekte, die einen verant-
wortungsvollen Umgang mit der Natur und der menschlichen Gesellschaft fördern. 

titelseite sowie foto oben: lehrenden-team, studierende und Praxispartner des studienmoduls „eco-Venturing“, ws 2011/2012



unternehmerische kreativität war schon 
immer ein wichtiger motor für gesell-
schaftliche Veränderung. „unterneh-
merinnen und unternehmer müssen 
innovative antworten auf die heraus-
forderungen ihrer Zeit geben“, betont 
einer der initiatoren des studienschwer-
punktes „eco-entrepreneurship“, Profes-
sor klaus fichter. er zitiert dabei seinen 
Berliner kollegen günter faltin von der 
freien universität Berlin: „man könnte 
sich henry ford heute vorstellen als  
Besessenen des solarmobils, aber auch als 
entrepreneur einer neuen industriellen 
askese der Beschränkung auf Produkt-
qualität und Produkthaltbarkeit.“  

das streben nach nachhaltigkeit gehört 
schon lange nicht mehr in die „Öko-
ecke“. inzwischen besteht gesellschaft-
licher konsens, dass zum Beispiel 
klimaschutz erhebliche innovationsan-
strengungen erfordert. so braucht die 
dekarbonisierung von wirtschaft und 
gesellschaft grundlegende technische, 
aber auch institutionelle und soziale 
innovationen. diese leisten einen 
wichtigen Beitrag zur erreichung von 

nachhaltigkeitszielsetzungen wie arten- 
schutz oder trinkwasserversorgung 
und werden als solche medial wahrge-
nommen. 

dennoch  findet dieser aspekt in der  
innovations- und entrepreneurship-
lehre und der universitären gründungs-
förderung bislang wenig Beachtung. 
die anzahl von natur-, ingenieur- und 
wirtschaftswissenschaftlichen studien-
gängen und lehrangeboten, die sich 
explizit auf die entwicklung von 
kompetenzen und Qualifikationen für 
die lösung von umwelt- und nachhal-
tigkeitsherausforderungen beziehen, 
steigt zwar stetig. trotzdem existieren 
weltweit nur wenige lehrangebote, 
die sich gezielt mit der entwicklung 
nachhaltigkeitsorientierter gründungs- 
und geschäftsideen beschäftigen. erste 
ansätze dazu bestehen beispielsweise 
an der Bren school of environmental 
science and management der universi-
ty of california santa Barbara sowie in 
hochschulverbünden in den niederlan-
den. in deutschland sind die leuphana 
universität lüneburg sowie die  

carl von ossietzky universität olden-
burg in diesem Bereich führend. 

im rahmen des hier vorgestellten 
moduls eco-Venturing können die 
studierenden der carl von ossietzky 
universität ihr Vorwissen aus ihrem 
wirtschaftswissenschaftlichen und/
oder umweltbezogenen studium 
einbringen. „das lehrenden-team 
stellt das notwendige innovations- und 
gründungs-know-how, die Vermitt-
lung von kontakten zu Praxispartnern 
und regionalen netzwerken sowie zu 
gründungsberatungseinrichtungen wie 
beispielsweise dem gründungs- und 
innovationszentrum (giZ) der universi-
tät oldenburg zur Verfügung“, betont 
Professor alexander nicolai, mitinitiator 
des lehrmoduls eco-Venturing. aspekte 
der ökologischen und nachhaltigkeits-
bezogenen Bewertung von gründungs-
ideen sowie relevantes know-how zum 
nachhaltigkeitsmanagement bringt die 
Professur für innovationsmanagement 
und nachhaltigkeit ein.

iNNOVatiVE lEhrE für nachhaltige Zukunftsmärkte

chEck-Up für innoVatiVe  
geschäftsmodelle

interview mit jens wille, geschäftsführer ubilabs gmbh,  
agentur für individuelle web-anwendungen und  
mobile apps mit ortsbezogenen inhalten, hamburg

Weshalb hat sich Ihr Unternehmen als Praxispartner am 
Studienmodul „Eco-Venturing“ beteiligt?
Wir waren schnell von den Möglichkeiten der Lehrveranstaltung 
überzeugt. Von der Bearbeitung durch Studierende versprachen 
wir uns, eine andere Sicht auf unser Thema zu erhalten. Wir gingen 
mit einem Basiskonzept in das Projekt und erhofften uns eine 
Weiterentwicklung des Geschäftsmodells.

Was wurde in Ihrem Team mit den Studierenden entwickelt?
Die Studierenden entwickelten auf Basis der Lokalisierungstech-
nologie von Ubilabs eine Shared-Taxi-Anwendung, bei der Taxi-
kunden von wesentlich günstigeren Fahrpreisen profitieren. Das 
Konzept ähnelt dem einer Mitfahrzentrale. Fahrgäste, die ab dem 

Flughafen (oder anderen Knotenpunkten) per Taxi in die gleiche 
Richtung fahren wollen, können sich mit anderen Fahrgästen 
zusammenschließen und so den Fahrpreis teilen. Die Sammel-
taxen können per App angefragt und gebucht werden. So kann 
der Fahrgast Geld sparen und gleichzeitig die Umwelt schonen.

Was war an den Ergebnissen besonders interessant?
Die Szenarioanalyse und die Überprüfung verschiedener 
Geschäftsmodelle durch die Studierenden, z.T. auf Grundlage von 
Interviews, war für uns außerordentlich hilfreich. Für solch eine 
umfangreiche Betrachtung ist in der Praxis meist keine Zeit. Wir 
können uns deshalb sehr gut vorstellen, mit einem neuen Projekt 
wieder Teil des Studienmoduls zu werden.



grüNdUNg gaNz praktiSch – ein lehrformat mit Zukunft

für das modul „eco-Venturing“ kooperieren die Professur für innovationsmanagement und nachhaltigkeit und der 
stiftungslehrstuhl für entrepreneurship. Prof. dr. klaus fichter und Prof. dr. alexander nicolai erklären, warum diese 
Projektveranstaltung ein lehrformat mit Zukunft darstellt. 

Was ist das Besondere an dieser Veranstaltung?
Prof. Dr. Nicolai: Losgelöst von klassischen Lehrkonzepten 
können Studierende ein Gründungsthema im Praxisumfeld erar-
beiten und dabei sehr selbstbestimmt eigene Lösungsansätze 
verfolgen. Während der Einführungsveranstaltung erhalten sie 
fachlichen Input, das Lehrenden-Team steht für Beratungen 
jederzeit zur Verfügung. Wie sie  Probleme analysieren und mit 
dem Praxispartner zusammenarbeiten, bleibt  den Studierenden 
selbst überlassen. Ziel ist es, ein umsetzungsfähiges Geschäfts-
modell zu entwickeln, das Handlungsempfehlungen für die 
Praxispartner beinhaltet.

Anlaufstelle ist neben dem Gründer- und Innovationszentrum 
auch die Stiftungsprofessur Entrepreneurship, die enge Kontakte 
zur regionalen Wirtschaft pflegt. Einzigartig ist auch der Master-
studiengang „Sustainability Economics and Management“ 
und das darüber hinaus reichende Lehrangebot zum Thema 
Nachhaltigkeit.

Was bedeutet diese Art der Lehre für die Wissenschaft 
der Zukunft?
Prof. Dr. Fichter: Das im Veranstaltungsformat „Eco-Venturing“ 
praktizierte Wechselspiel zwischen wissenschaftlichem Know-
how und praktischer Umsetzung gründet auf dem Wissen-
schaftsprinzip der Problemorientierung. Nicht nur die Lehre, 
auch die Forschung muss in Zukunft Wissensgrundlagen für die 
realen gesellschaftlichen Problemstellungen liefern: Wie meis-
tern wir die Energiewende in Deutschland? Wie realisieren wir 
weltweit eine kohlenstoffarme Wirtschaft mit vielen „grünen“  
Arbeitsplätzen? Wie kann es gelingen, Ressourcen und Ein-
kommen für neun Milliarden Menschen fair zu verteilen und 
nachhaltig zu sichern? Von der Problem- und Nachhaltigkeits-
orientierung des Lehrmoduls Eco-Venturing profitiert auch die 
Forschungsarbeit der beteiligten Professuren.

prof. dr. rer. pol. habil. alexander t. Nicolai hat die stiftungs-
professur entrepreneurship an der carl von ossietzky universität 
oldenburg inne. er initiierte das eXist-iV-Projekt des Bmwi, im 
rahmen dessen die universität oldenburg als eine der drei besten 
gründerhochschulen deutschlands ausgezeichnet wurde. für die 
gründungsförderung in der region setzt sich alexander nicolai 
in seinen funktionen als Vorstandsmitglied der Business angels 
weser-ems-Bremen w. V. und des Venturelab e.V. sowie als wissen-
schaftlicher leiter des an-instituts efnw ein. 

prof. dr. rer. pol. habil. klaus Fichter ist außerplanmäßiger Pro-
fessor für innovation und nachhaltigkeit an der carl von ossietzky 
universität oldenburg und ist dort im Vorstand des oldenburg 
center for sustainability economics and management (centos). 
im department für wirtschafts- und rechtswissenschaften ist er 
federführend verantwortlich für den studienschwerpunkt eco-
entrepreneurship und den berufsbegleitenden masterstudiengang 
innovationsmanagement. klaus fichter ist gründer und leiter des 
Borderstep instituts für innovation und nachhaltigkeit in Berlin. 

Warum arbeiten dafür zwei Fachbereiche lehrstuhlüber-
greifend zusammen?
Prof. Dr. Fichter: Wir kombinieren langjährige gemeinsame 
Erfahrungen in Forschung und Lehre mit Kompetenzen aus 
unterschiedlichen Fachgebieten wie Innovations- und Grün-
dungsmanagement, Strategieentwicklung und Nachhaltigkeit. 
Darüber hinaus wollten wir ein neues Lehrformat entwickeln, 
das engagierten Studierenden Entfaltungsspielraum und die 
Möglichkeit relevanter Praxiserfahrungen bietet. 

Warum findet man das in Oldenburg und nirgendwo sonst?
Prof. Dr. Nicolai: Praxisorientierung und Gründungskultur ist 
schon immer ein Markenzeichen der Universität Oldenburg. Im 
Rahmen des EXIST-Förderprogramms werden derzeit weitere 
Angebote für gründungsinteressierte Studierende entwickelt. 



was wir unseren  
PraXisPartnern biEtEN

•	 Entwicklung	von	Gründungs-	und	Geschäftsideen,	 
 für die im laufenden geschäft oft die Zeit fehlt
•	 Bearbeitung	von	Innovations-	und	Geschäftsideen	 
 durch motivierte studierende
•	 Entwicklung	in	interdisziplinären	Teams	(Betriebswirte,	 
 umweltexperten, informatiker, juristen usw.)
•	 Systematische	Betreuung	durch	Lehrende	mit	um- 
 fangreichen praktischen erfahrungen im Bereich  
 unternehmensgründung, innovationsmanagement  
 und nachhaltigkeit
•	 Vertiefende	Analysen	für	die	Entwicklung	von	 
 gründungs- und geschäftsideen
•	 Zusätzliche	kreative	Ideen,	wie	eine	bestimmte	 
 technologie, ein Produkt oder eine dienstleistung  
 vermarktet werden könnte
•	 Konkrete	Ergebnisse	in	Form	von	Business-Plänen	und	 
 dokumentierter „roadmaps“, wie eine idee in weiteren  
 umsetzungsschritten realisiert werden könnte

» Auf dem Gebiet der Green IT zählen wir seit langem zu den  
Pionieren. Das Studierenden-Team hat für den Gründungspro-
zess wichtige Markterkenntnisse geliefert und uns bei der Kapital- 
akquise durch eine Investorenpräsentation unterstützt. Inzwischen 
 ist zudem ein Mitglied des Studierenden-Team bei uns angestellt 
und verstärkt das Gründungsteam. « (Harald Rossol, Gründer und 

Geschäftsführer Erecon AG, Praxispartner)

» Die Zusammenarbeit mit dem 
Eco-Venturing-Team hat meine 
Erwartungen weit übertroffen. 
Es ist uns sehr gut gelungen, 
Grundlagen für unternehmerische 
Entscheidungen zu schaffen in 
ökonomischer wie auch ökologi-
scher Hinsicht. « (Elke Haase, Gründerin 

und Geschäftsführerin Piccoplant Microver-

mehrungen GmbH, Praxispartner)

» Als niederländische Gründungsfördereinrichtung haben wir 
von der grenzüberschreitenden Kooperation mit der Universität 
Oldenburg sehr profitiert. Das Studierenden-Team hat für uns 
eine Analyse des deutschen Marktes für Textilrecycling durchge-
führt und damit eine hervorragende Basis für die Entwicklung 
unserer Geschäftsidee Textiles 4 Textiles geliefert. Die Kommuni-
kation lief völlig problemlos auf Englisch. « (Elmar Stroomer, Manager 

Produktentwicklung, enviu, Rotterdam/ Niederlande)

» Die Veranstaltung hat meinem Studium neue Impulse gegeben. 
Zeitgleich konnte ich die von mir mitgegründete Solargenos-
senschaft als Praxispartner in die Veranstaltung einbringen. Das 
Feedback meiner Kommilitonen half mir, neue Innovationen 
und Geschäftsfelder auszuloten. « (Malte Zieher, Studierender und 

Mitgründer von Solar Popular eG, Praxispartner)

was wir Von unseren  
PraXisPartnern ErwartEN

•	 Projekt-	und	Innovationsideen,	die	Sie	gerne	geprüft	 
 oder realisiert sehen würden
•	 Vorstellung	der	Projekt-	oder	Innovationsidee	bei	der	 
 kick-off-Veranstaltung zu Beginn des semesters
•	 Bereitstellung	von	Informationen	für	die	Studierenden	 
 zur entwicklung der mit ihnen abgesprochenen  
 geschäfts- oder innovationsideen
•	 Teilnahme	an	der	Endpräsentation	der	Business-Pläne	 
 am ende des moduls
•	 Vor	einer	Beteiligung	stimmen	wir	selbstverständlich	 
 die frage nach den Verwertungsrechten mit ihnen ab  
 und unterzeichnen bei Bedarf entsprechende geheim- 
 haltungsvereinbarungen.

kOOpEratiON mit einrichtungen 
der gründungs- und  
wirtschaftsfÖrderung

neben der Verwertung von Business-Plänen in den beteilig-
ten Praxisunternehmen besteht auch die möglichkeit von un-
ternehmensgründungen. Bei der entwicklung und förderung 
umsetzungsfähiger ideen und geschäftsmodelle wird mit 
den bestehenden einrichtungen und Programmen der grün-
dungs- und wirtschaftsförderung eng zusammengearbeitet 
und so ein „fließender“ übergang hin zur realen gründung 
und Vermarktung geschaffen.



iNFOrmatiON für studierende

Ziel des moduls eco-Venturing ist die entwicklung neuer 
oder bestehender gründungsideen. unter der leitung des 
lehrenden-teams treiben die teilnehmer/innen zusammen 
mit ausgewählten Praxispartnern nachhaltige gründungs-
ideen voran, die sowohl wirtschaft-
lich erfolgreich sein als auch einen 
Beitrag zu umwelt- und klimaschutz 
leisten sollen. der Business-Plan wird 
in Zusammenarbeit mit einem oder 
mehreren Praxispartnern erarbeitet 
und von studentischen teams weiter-
entwickelt. 

die Veranstaltung  zeichnet sich 
insbesondere durch das intensive  
Betreuungsangebot aus. Zusätzlich  
zu den Professoren und den Praxis-
partnern übernehmen die wissenschaftlichen mitarbeiterin-
nen, charlotte schuster und tina stecher, das team-coaching 
und vermitteln zwischen der wissenschaftlichen und der 
praktischen Perspektive. Bei der anderthalbtägigen kick-off-
Veranstaltung wird zentrales Basiswissen zu entrepreneurship 
und eco-Venturing vermittelt. im idealfall haben die studieren-
den bereits im Vorfeld die module „entrepreneurship“ und/
oder „innovationsmanagement“ belegt.

am ende des moduls werden die geschäftsideen und die 
geschäftsmodelle den Praxispartnern präsentiert. das 
ergebnis wird so aufbereitet, dass es im anschluss an das 
modul tatsächlich in der Praxis umgesetzt werden kann. dies 

kann in form einer gründung, eines joint 
Ventures oder durch den aufbau eines 
neuen geschäftsfeldes in einem etablier-
ten unternehmen (corporate Venturing) 
erfolgen.
  
die Veranstaltung richtet sich vor allem 
an master-studierende der wirtschafts- 
und rechtswissenschaften (schwerpunkt 
maneco) und master-studierende sus-
tainability economics and management. 
aber auch von studierenden anderer 
studiengänge wie wirtschaftsinformatik, 

integrated media oder von umweltbezogenen masterstudien-
gängen kann das modul belegt werden. 
  
das angebot besteht aus vier Präsenzterminen und weiteren 
terminen nach absprache.

ProjektVeranstaltung 
EcO-VENtUriNg 

arbeit im Vorfeld der projektveranstaltung: scouting / screening: suche und Bewertung  
geeigneter gründungs- und innovationsideen, kontakt mit Praxispartnern/gründern,  
auswahl nach ökonomischen und ökologischen kriterien 

kick-off-Veranstaltung: Präsentation der gründungs-/geschäftsideen durch Praxispartner,  
Zusammenstellung von studierenden-teams, Vermittlung Basiswissen gründungs-/Projekt- 
management und ökologische Bewertung, Projektplanung der studierenden-teams 

zwischenpräsentation: Vorstellung der Zwischenergebnisse  
(z.B. grobaufstellung geschäftsmodell, marktanalyse,  
ökologische Bewertung etc.) durch das studierenden-team 

abschlusspräsentation: Vorstellung der endergebnisse 
(z.B. geschäftsmodell, teile eines Business Plans,  
empfehlungen, nächste schritte) im Beisein der Praxispartner

abschlussbericht: dokumentation der entstehung des  
geschäftsmodells, methodik, darstellung der ergebnisse 
(inkl. ökologischer Bewertung) Be
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Nach der projektveranstaltung: Vermittlung von gründungsvorhaben an gründungs- 
beratungs- und -fördereinrichtungen (z.B. innovations- und gründungszentrum  
der uni oldenburg, Venturelab oder technologie und gründungszentrum oldenburg) 

ansprechpartner

Prof. dr. klaus fichter
carl von ossietzky universität oldenburg
Professur für innovation und nachhaltigkeit
institut für Betriebswirtschaftslehre
und wirtschaftspädagogik 
tel. 0441 798 4762
klaus.fichter@uni-oldenburg.de

Prof. dr. alexander nicolai
carl von ossietzky universität oldenburg
stiftungsprofessur entrepreneurship
institut für Betriebswirtschaftslehre
und wirtschaftspädagogik 
tel. 0441 798 4169 [sekretariat]
alexander.nicolai@uni-oldenburg.de

» Das BA-Studium Wirtschaftswissenschaf-
ten besteht zu 95 Prozent aus Theorie, im 
Master WiRe sind es etwa 80 Prozent. Das 
Modul „Eco-Venturing“ kehrt diese Zahlen 
um. Die Themen der Praxispartner sind 
reale Fragestellungen. So bedeutet der 
Beitrag der Studierenden einen echten 
Mehrwert. Sie erhalten zudem einen Ein-
blick, wie neue ökologische Geschäftsmo-
delle entwickelt und eingeführt werden. «   
(Sebastian Winkelmann, Studierender)


