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Eine Ideenschmiede für gescheite Existenzen
In einem Bürohaus in Zollstock verwirklichen Dutzende Uni-Absolventen ihren Traum von der Selbstständigkeit – Selbstvertrauen und Visionen gehören zur Grundausstattung

VON THORSTEN MOECK

Das Gesicht der Leiche ist mit ei-
ner hellblauen Wolldecke ver-
hüllt. Ein blutverschmiertes
Messer auf dem Teppichboden
gibt einen Hinweis auf die Todes-
ursache des Unbekannten. Auf
dem Tisch perlt Kohlensäure aus
einer offenen Wasserflasche, ein
Telefon liegt direkt neben dem
Toten. Dennis Mosemann und
Christian Schmitt haben sich Mü-

he gegeben, den Tatort möglichst
echt erscheinen zu lassen. Denn
sie haben ein Gerät entwickelt,
mit dem die Mordermittler bei
der Beweisaufnahme effektiver
arbeiten könnten.

Die technische Wunderwaffe
nennt sich „Mevim“: die Abkür-
zung steht für „Mobile Evidence
Inventory Management“, zu
deutsch: mobile Beweisaufnah-
me. Der tragbare Computer lässt
sich per Touchscreen-Monitor
bedienen und kommt als handli-
cher Alleskönner daher. „Me-
vim“ vermisst per Laser die Um-
gebung. Elektromagnetische
Wellen lokalisieren und erken-
nen Gegenstände (RFID-Tech-
nologie). Die Ermittler haben Zu-
griff auf alle Datenbanken, Fotos
werden automatisch bestimmten
Spuren zugeordnet. Kamera und
Diktiergerät gehören ebenfalls
zur Grundausstattung.

Eigentlich hatte Pa-
nasonic das Gerät
für den Klinik-
betrieb ent-
wickelt.
Dennis
Mose-

mann hat das Gerät im Rahmen
seiner Diplomarbeit für die Zwe-
cke der Polizei umprogrammiert.
Demnächst sollen sich die Kom-
missare durch „Mevim“ wenigs-
tens ein bisschen so fühlen wie
die technisch hochgerüsteten
CSI-Ermittler im Fernsehen.
„Mit dem Gerät kann unnötige
Mehrarbeit bei der Polizei ver-
mieden werden“, sagt Schmitt.
Jetzt haben sich Schmitt und Mo-
semann mit ihrer Geschäftsidee
selbstständig gemacht.

Die kleine Firma „Ambient In-
novation“ hat ihren Sitz in einem
unscheinbaren Bürohochhaus in
der Pohligstraße 1 in Zollstock.
In den oberen Stockwerken be-
findet sich das Seminar für Wirt-
schaftsinformatik und Informa-
tionsmanagement der Universi-
tät Köln. Auf der zweiten Etage
arbeiten Dutzende Existenzgrün-
der Tür an Tür. Dieser Ort ist eine
Art Ideenschmiede junger Infor-
matiker. Hier entstehen Ge-
schäftsideen, Zukunftsvisionen,
Träume. 

Früher oder später landen Stu-
denten mit ihren Ideen für eine
berufliche Existenz im Gründer-
büro der Kölner Hochschulen.
Büroleiter Torsten Ziegler ent-
scheidet mit, welche Studenten
durch ein „Exist“-Stipendium
gefördert werden. „Leider haben
wir in Deutschland eine extrem
unterdurchschnittliche Gründer-
neigung“, bedauert Ziegler, „ge-
rade Akademiker müssten viel
stärker vertreten sein.“ Hochbur-
gen der Existenzgründungen sind
in Deutschland momentan die
Technischen Universitäten in
Aachen, Berlin und München.
„Studenten müssen viel unter-

nehmerischer denken. Das
muss viel stärker ins

Studium einge-
baut werden“,
wünscht sich

Ziegler. In Köln
gibt es inzwi-

schen eine Vorlesung zum The-
ma Existenzgründung. 

Felix Schul (26) und Felix Gil-
len (26) waren noch Schüler, als
sie ihre erste GbR gegründet ha-
ben. In der zehnten Klasse haben
sie die Internetseiten einiger Fir-
men gestaltet und sich dadurch
ihr Taschengeld aufgebessert.
Jetzt wollen sie das ganz große
Geld machen. Gemeinsam mit
dem ehemali-
gen

Unternehmensberater Frank
Schleimer und dem PR-Fach-
mann Thomas Engel haben sie
die Firma „Coupies“ gegründet.
Ihre Idee: Per Handy sollen Kun-
den Rabatt-Coupons nutzen, die
von verschiedenen Restaurants
und Geschäften angeboten wer-
den. Das Handy zeigt alle Ge-
schäfte an, in denen es Rabatte
gibt. „Man muss den digitalen
Coupon nur auf dem Handy
vorzeigen und keine lästigen

Papier-Coupons mehr
sammeln“, erklärt Schlei-
mer. Im Büro der Jung-
unternehmer hängt seit
einigen Tagen der
„Existenzgründerpreis
2009“, den ihnen die
Wirtschaftsjunioren ver-

liehen haben. Drei Schreibtische,
Computer und eine Kaffeema-
schine – das Büro der „Coupies“-
Gründer ist äußerst funktional
eingerichtet. Firmensitz ist die
Pohligstraße 1, zweite Etage.
Von hier aus wollen sie mit ihrer
Idee zuerst das Rheinland, dann

die ganze Republik erobern. Die
Pilotphase ihres Coupon-Pro-
gramms in Köln ist erfolgreich
abgeschlossen, jetzt wollen sie
Großkunden akquirieren, die von
Papiercoupons aufs Handy um-
steigen. Für jeden eingelösten
Coupon erhält „Coupies“ ein
paar Cent. „Für die Firmen ist
mobiles Marketing günstiger und
schneller, außerdem ist der Um-
weltaspekt nicht zu unterschät-
zen, denn es wird nichts mehr auf
Papier gedruckt“, sagt Felix Gil-
len. Um das Programm auf ihrem
Handy zu aktivieren, müssen
Kunden weder ihren Namen noch
die Handynummer angeben – Al-
ter und Geschlecht reichen. Das
Angebot ist kostenlos nutzbar. In
Köln, Bonn und Düssel-

dorf beteiligen sich bereits 54
Firmen an der Aktion.

Es ist noch immer ein gängiges
Klischee, dass Kenntnisse über
die Herren Immanuel Kant, Ar-
thur Schopenhauer und ihre Phi-
losophen-Kollegen meist direkt
in die Arbeitslosigkeit führen.
Doch inzwischen gründen auch
Philosophen eigene Firmen.
„Lange wurden in erster Linie
technologieorientierte Ge-
schäftsideen gefördert. Doch der
Trend geht zu wissensbasierten
technologischen Ideen“, hat
Torsten Ziegler vom Kölner
Gründerbüro festgestellt. Gerade
beim Betrieb sozialer Netzwerke
im Internet wie beispielsweise
Studi VZ seien immer häufiger
Akademiker mit guter Men-
schenkenntnis die Ideengeber für
massenkompatible Neuerungen.
„Oft glauben Absolventen philo-
sophischer Studiengänge selbst
nicht, dass sie für so etwas geeig-
net sind. Aber auch das ändert
sich“, sagt Ziegler.

Seinen ersten Porsche wollte
Philipp Maximilian Scharpenack
vor der Tür stehen haben, bevor
er 30 ist. Das kann er noch schaf-
fen, denn der Diplombetriebswirt
ist gerade mal 24 Jahre alt. Und er
ist Mitbegründer von vier Fir-
men. „Mir geht es nicht mehr
zwingend ums Geld. Als Selb-
ständiger kann ich jeden Tag tun,
was ich möchte“, sagt er. Schar-
penack tourt neuerdings durch
Gymnasien in der Region, um
den Abiturienten von den Risiken
und Chancen einer Existenzgrün-
dung zu berichten. „Die Reaktio-
nen sind der Wahnsinn. Meistens
werde ich stark bewundert.
Hauptsächlich für den Mut, den
Schritt in die Selbstständigkeit
gewagt zu haben“, sagt er.

Nach dem Abitur ist Scharpe-
nack für ein Jahr nach China ge-
reist, „um die Sprache zu lernen“.
Dort ist dann die Idee entstanden,
ein eigenes Mode-Label zu grün-
den und qualitativ hochwertige
Kleidung maßgeschneidert anzu-
bieten. Das alles nur, weil sein
Sakko nicht passte und er von
Freunden zu einer Schneiderin
geschleppt wurde. Heute arbeitet
die Dame für Scharpenack und
seine deutsche Kundschaft. 

„Philipp&Ron's“ heißt Schar-

penacks Marke, die mittlerweile
in vielen kleinen Boutiquen an-
geboten wird. Produziert wird die
Ware in China, der Vertrieb sitzt
in Reutlingen. Er hat bereits 14
Mitarbeiter angestellt, um den
Betrieb in Gang zu halten. Zu sei-
nem kleinen Imperium gehört
seit Dezember 2009 zudem ein
Online-Versand für Pralinen. 

Philipp Maximilian Scharpe-
nack wirkt trotz seines jungen Al-
ters geschäftsmännisch seriös.
Das Sakko sitzt perfekt, das wei-
ße Hemd ist maßgeschneidert.
Natürlich trägt er seine eigene
Marke. 

Doch es gab Zeiten, da musste
er sich die Nächte im Büro um die
Ohren schlagen. „Das erste Jahr
war schwierig. Ich habe im Büro
geschlafen und oft gedacht, ich
gebe auf“, erinnert er sich. Doch
er hat durchgehalten. „Doch
wenn ich gewusst hätte, wie viele
Probleme eine Existenzgrün-
dung mit sich bringt, würde ich es
nicht noch mal machen“, sagt er
heute. Finanznot, Lieferengpäs-
se, Probleme bei der Auslands-
fertigung. Das alles hat er inzwi-
schen im Griff. Viermal im Jahr
jettet er nach China und schaut
nach dem Rechten.

Der Weg in die Selbstständig-
keit war auch für Felix Gillen und
Felix Schul eine Frage des Prin-
zips. „Ich habe als Jungunterneh-
mer eine viel größere Verantwor-

tung als in einem großen Unter-
nehmen, wo ich nur ein kleines
Rädchen bin“, sagt Schul.
Manchmal sitzt er bis nachts um
zwei am Rechner und bereitet
Geschäfts-Präsentationen vor.
Die Coupies-Gründer sind längst
von ihrer Geschäftsidee über-
zeugt. Jetzt müssen sie Deutsch-
land überzeugen. 

Die Kundschaft der Tatort-
Tüftler von „Ambient Innova-
tion“ ist deutlich kleiner. Denis
Mosemann und Christian
Schmitt müssen die Polizeibe-
hörden und Landeskriminaläm-
ter von den Vorzügen ihrer Erfin-
dung überzeugen. Demnächst
wollen sie den Computer auf der
mitteleuropäischen Leitmesse
für Polizei- und Spezialausrüs-
tung in Leipzig präsentieren. Auf
dem Europäischen Polizeikon-
gress in Berlin Anfang Februar
sei „Mevim“ bereits beim Bun-
deskriminalamt und der österrei-
chischen Landespolizei auf gro-
ßes Interesse gestoßen. „Wir sind
ein wenig im Behörden-Dschun-
gel gefangen, aber es wird viel in
Sicherheit investiert, das ist auch
eine Chance für uns“, glaubt Mo-
semann.

So ist das in der Pohligstraße 1,
zweite Etage. Selbstvertrauen
und Visionen gehören zur Grund-
ausstattung.
www.coupies.de
www.philippandrons.de

„Wer glaubt, von daheim
aus die Welt erobern zu
können, wird scheitern“
Professor Detlef Schoder vermisst „Gründerkultur“

Herr Professor Schoder, haben
Sie schon mal überlegt, sich selb-
ständig zu machen?
DETLEF SCHODER: Ja, die Überle-
gungen waren natürlich da. Auf
der anderen Seite hatte ich schon
recht früh den Wunsch, eine
Hochschulkarriere zu machen.
Das ist schwierig zu vereinen,
denn der Qualifizierungsweg
lässt wenig Freiraum in diese
Richtung. 

Viele Studenten sind sehr zurück-
haltend, wenn es um Existenz-
gründungen geht. Woran liegt
das?
SCHODER: Zu dieser Frage wird
viel geforscht, denn das lässt sich
nicht so leicht beantworten. Nach
meinem Gefühl muss man eine
Gründungskultur schaffen. Das
heißt, wir müssen die Studieren-
den dafür sensibilisieren, dass es
so etwas wie Unternehmertum
gibt. Das ist etwas sehr Positives
in einem rohstoffarmen, aber ide-
enreichen Land. Wir müssen Ent-
faltungsmöglichkeiten bieten.
Man kann und sollte die Studie-
renden nicht verbiegen, aber es
gibt welche, die haben so ein
Unternehmer-Gen in sich, und
das gilt es zu entdecken und zu
entfalten. Da fehlt hier und da ei-
ne positive Gründungskultur.

Dann müssten Entrepreneurship
Center, wie es sie beispielsweise
an der Uni in München gibt, Vor-
bildcharakter für Köln haben.
SCHODER: Absolut. Ich denke,
eine Universität braucht solche
Institutionen, um Ideen aus wis-
senschaftlichen Komplexen in
die Praxis zu transferieren. Dafür
sind die Entrepreneurship Center
(Anm. d. Red.: Zentren für Unter-
nehmertum), wie wir sie von an-
deren Hochschulen kennen, ab-
solut übernehmenswerte Blau-
pausen. Diese sollten auch in
Köln vorangebracht werden.

In Köln gibt es inzwischen immer-
hin das sogenannte Gründerbüro,
wo Hilfestellungen auf dem Weg
in die Selbständigkeit gegeben
werden.
SCHODER: Das Gründerbüro geht
in die richtige Richtung. Zum
Beispiel mit dem Hochschul-
gründernetzwerk Cologne oder
dem durch den Bund geförderten

Projekt KoKon (Anm. d. Red.:
Kölner Kompetenz-Netz für
technologieorientierte und wis-
sensbasierte Gründungen aus
Hochschulen) haben wir leis-
tungsfähige Strukturen, was die
Beratung angeht. Was wir nicht
haben, sind räumliche Zentren,
die sehr nah an oder in der Uni lie-
gen, um ein Milieu zu schaffen,
wo sich Gründer in einer sehr frü-
hen Gründungsphase austau-
schen können. Dort muss ein En-
trepreneur-Geist gepflegt wer-
den. Ein Unternehmer in spe, der
nur zu Hause in seinem stillen
Kämmerlein sitzt und meint, er
könnte alleine die Welt erobern,
wird scheitern. Man braucht ein
starkes Netzwerk. Entrepre-
neurship Center können wichtige
Austauschplattformen darstel-
len. Das sind wertvolle Keimzel-
len für Unternehmertum. 

Studenten bemängeln oft, dass ih-
nen zu wenig Wissen über Unter-
nehmertum vermittelt wird. Ist
das ein deutsches Problem?
SCHODER: Es gibt ja das fast
schon überstrapazierte Muster,
dass wir in Deutschland viele
Ideen haben und sehr kreativ
sind, aber dies nicht in Form von
Produkten auf den Markt krie-
gen. Da ist was dran. Nicht nur in
Deutschland versucht man,
durch entsprechende Lehrstühle
die nötige Infrastruktur zur Wis-

sensvermittlung für Gründungen
zu schaffen. Man muss auch ver-
suchen, entsprechende Angebote
in den Universitäten zu veran-
kern. Das kann eine Gründerbe-
ratung sein, das können Vorle-
sungen sein oder Gastbeiträge
von Junggründern. Natürlich wä-
re es auch gut, einen Lehrstuhl für
Entrepreneurship zu schaffen. Da
gibt es sicherlich auch an der Köl-
ner Uni Entwicklungsbedarf. 

Können Universitäten diese
Strukturen alleine schaffen oder
ist der Staat ebenfalls gefordert?
SCHODER: Ich glaube, dass der
Staat auch gefragt ist. Man kann
dies gut an der Philosophie der
Exist-Gründerstipendien sehen.
Die Förderprogramme des Bun-
des stoßen in eine Lücke. Der pri-
vate Kapitalmarkt hat in
Deutschland das Problem, die
Frühphasenfinanzierung in ver-
nünftiger Größenordnung hinzu-
bekommen. Aber diese Phase ist
für die Weiterentwicklung einer
unternehmerischen Idee wichtig.
Da funktioniert der Markt nicht
richtig. Wir bekommen nicht ge-
nügend Risikokapital in diese
Frühphasenfinanzierung hinein.
Dieses Problem ist erkannt.

Machen Sie Studenten doch mal
Mut. Welche Erfolgsgeschichten
haben Sie nach Existenzgründun-
gen schon miterlebt?
SCHODER: Die Globalpark AG
und SQS-Gruppe (Anm. d. Red.:
Software Quality Systems) sind
Unternehmen, die aus dem Um-
feld der Kölner Universität her-
vorgegangen sind. Die SQS ist im
Bereich Software-Qualitätsma-
nagement weltweit tätig und hat
inzwischen mehr als 1400 Mit-
arbeiter. Die sind international
sehr erfolgreich, aber man kennt
sie kaum. Aber dies ist eine der
großen Erfolgsgeschichten der
Kölner Uni. Vielleicht wieder-
holt sich ja so eine Erfolgsstory:
Allein im Umfeld meines Lehr-
stuhls existieren mehr als zehn
Teams, die an der Verwirkli-
chung von unternehmerischen
Ideen arbeiten. Das ist eine er-
freuliche und durchaus vielver-
sprechende Entwicklung. 

Das Gespräch führte
Thorsten Moeck

Kölner Netzwerk

Studenten können sich schon
während des Studiums über
den Weg in die Selbstständig-
keit informieren. Hierfür wurde
eigens das Hochschulgründer-
netz Cologne (hgnc) gegründet.
Dies ist eine Einrichtung von
Universität, Fachhochschule,
Sporthochschule und der Hoch-
schule Fresenius. Bereits seit
1998 bietet das Gründernetz
für Hochschulangehörige kos-
tenlos Workshops und Semina-
re an, bei denen für eine Grün-
dung wichtige Themen behan-
delt werden. Diese werden von
externen Experten durchge-
führt. Dabei geht es unter ande-
rem um Geschäftsplanungen,
Finanzierung der Gründung,
Marketing, Rechtsfragen, Steu-
ern und gewerbliche Schutz-
rechte. Zudem wird erklärt, wie
zum Beispiel Businesspläne er-
stellt werden. 

Das Gründerbüro der Kölner
Hochschulen ist seit 2008 die
zentrale Anlaufstelle für ange-
hende Unternehmsgründer.
Hervorgegangen ist das Büro

aus dem Hochschulgründernetz
Cologne, das es seit mehr als
zehn Jahren gibt. Hier sollen
Studenten und Absolventen auf
dem Weg in die Selbstständig-
keit mit Tipps und Hilfestellun-
gen begleitet werden. 

Den ersten Platz bei der Unter-
suchung der akademischen
Gründungsförderung hat erst
kürzlich die Universität Pots-
dam belegt. Das Uni-Ranking
hat der Lehrstuhl für Wirt-
schaftsgeographie und Touris-
musforschung der Ludwig-
Maximilians-Universität Mün-
chen im November 2009 her-
ausgegeben. Nach Potsdam fol-
gen auf den weiteren Plätzen
die Bergische Universität Wup-
pertal, die Technischen Univer-
sitäten in Dresden und Mün-
chen sowie die Otto-von-Gueri-
cke-Universität Magdeburg.

Bewertet wurde bei der Studie
die Qualität der Wissensver-
mittlung und Betreuung im Hin-
blick auf Unternehmensgrün-
dungen. Ebenso spielten Krite-
rien wie hochschulpolitische
Rahmenbedingungen, externe
Vernetzung und Ausgründungs-
aktivitäten an den Hochschulen
eine Rolle. Insgesamt 59 deut-
sche Hochschulen haben die
Forscher verglichen, die Kölner
Universität hat an der Bewer-
tung nicht teilgenommen. 

Exist ist ein Förderprogramm
des Wirtschaftsministeriums
und des europäischen Sozial-
fonds. Unterstützt werden sol-
len Studenten und Forscher, die
technologisch-innovative Grün-
dungsvorhaben entwickelt ha-
ben. Gefördert werden auch
Gründerteams, die aus maximal
drei Personen bestehen dürfen.
Exist-Förderstipendien laufen
bis zu einem Jahr und sollen
den Lebensunterhalt der Exis-
tenzgründer sichern. Stipendia-
ten erhalten zwischen 800 und
2500 Euro im Monat. 
www.exist.de

EXISTENZGRÜNDER  Die Risiken und Chancen auf dem Weg zum eigenen Unternehmen 

Der Flur der Träume: In Zollstock entwickelt auch das Team von „Ambient Innovation“ sein Produkt.
Leider haben wir in

Deutschland eine extrem
unterdurchschnittliche
Gründerneigung

Torsten Ziegler

Mode und Pralinen: Unternehmer
Philipp Scharpenack BILD: HENNES

Ein Fall für „Mevim“: Die technische Wunderwaffe wird von einem Kölner Uni-Absolventen entwickelt und soll der Polizei bei der Arbeit helfen. BILDER: CSABA PETER RAKOCZY

Zwei Gründer und ihre Erfindung:
Dank Felix Schul (l.) und Felix Gil-
len kann man in vielen Geschäften
per Handy mit Rabatt-Coupons
bezahlen.

Zur Person

Professor Detlef Schoder leitet
das Seminar für Wirtschaftsin-
formatik und Informationsma-
nagement der Kölner Universi-
tät. Er arbeitet zudem als Gut-
achter in Sachen E-Commerce
für den Bundestag und die Eu-
ropäische Kommission.
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