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Kein Silicon irgendwas, kein Berlin 2.0, sondern das Hinterland of 
Things! Ostwestfalen-Lippe ist endgültig auf dem besten Weg, ein 
neues Gründerzeitalter einzuleiten. Die große Hinterland of 
Things-Konferenz im Februar hat Maßstäbe gesetzt. Gründer, Ent-
scheider und Wirtschaftslenker vereint in Bielefeld. Der neue digitale 
Mittelstand – ein Erfolgsbeispiel für Deutschland.

Der Schlüssel sind B2B-Geschäftsmodelle: 
neue Märkte, schnelles Umsatzwachs-
tum und frühe Profitabilität. Der Busi-

ness-to-Business-Sektor wird für deutsche Grün-
der immer attraktiver!  B2B – das Kürzel gilt als 
das nächste heiße Ding! 

Und OWL beweist dabei Pioniergeist: Die Hinter-
land-Konferenz der Founders Foundation steht 
stellvertretend für den Schulterschluss zwischen 
erfolgreichen Weltmarktführern und disruptiven 
Tech-Startups. Dr. Albert Christmann (CEO Dr. 
Oetker), Philipp Pausder (CEO Thermondo), Max 
Viessmann (Vorstandsvorsitzender Viessmann), 
Philip Siefer (Gründer einhorn), Philipp Schröder 
(CEO sonnen) oder Investoren wie Christian Mie-
le (Principal e.ventures) – sie bildeten das Line up 
bei der„Hinterland of Things“ zum Thema Inter-
net of Things (IoT) und den perfekten Nährboden 
für kommende Gründergenerationen. 

Das OWL-Ökosystem für Gründer wächst und ge-
deiht, Investoren unterstützen die rund 75 Start-
ups mit ihren Investments. Talente, Kapital, be-
eindruckende Hochschullandschaft – die Region 
OWL wird zur Benchmark für Digitalisierung in 
Deutschlands Fläche!

Bestes Beispiel: Das Bielefelder Unternehmen 
Zahnarzt-Helden aus dem Founders Camp ist als 
bestes digital Startup aus ganz Nordrhein-West-
falen ausgezeichnet worden. Auf einmal sind 
B2B-Firmen und OWL sexy – weil sie ein fast un-
begrenztes Potenzial bieten.

Für die USA wird prognostiziert, dass der B2B-E-
Commerce-Markt 2020 doppelt so groß sein wird 
wie der B2C-E-Commerce-Markt. Die Aufbruchs-
stimmung ist global spürbar. B2C ist langsam 
ausgereizt, vor allem im Bereich E-Commerce. 
Ob Schuhe, Windeln oder Sexspielzeug – gibt es 
alles schon online. Die Zeit ist reif für B2B!

Den Rahmen dafür gibt die Start-
up Region_OWL, das Netzwerk 
von und für Gründer in der Regi-
on Ostwestfalen-Lippe. Gemein-
sam mit starken Partnern aus 
Hochschulen, Institutionen und 
Mittelstand fördert dies auch das 

Land Nordrhein-Westfalen mit der Digitalen 
Wirtschaft NRW.

» ONLINE-WINDELN  
SIND OUT – B2B IST DAS  

NÄCHSTE HEISSE DING! «

  #beB2B  
#beTOMORROW
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  #beB2B  
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STARTUP REGION_OWL
#2 STARTUP NIGHT_OWL

Die zweite Startup Night_OWL startete mit einer inspirieren-
den Gründerreise, auf die uns Igor Simonow von Urlaubspi-
raten mitnahm. Eine tolle Jury, fünf pitchende Startups aus 
Ostwestfalen-Lippe und jedes der fünf Teams hatte vier 
Minuten auf dem Timer.
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STARTUP REGION_OWL
#3 STARTUP KITCHEN OWL

Die dritte Auflage der Startup Kitchen OWL stand unter dem Motto „Tapas & Matchmaking“. Dazu haben wir 
wieder mit Unterstützung der Digitalen Wirtschaft NRW die Stärken Ostwestfalen-Lippes, den hiesigen Mittel-
stand, mit den aufstrebenden Startups aus unserem Netzwerk zusammengebracht. Gekocht wurde diesmal 
unter der Anleitung von Silvio im Kochatelier Bielefeld. Die Gründer und Corporates konnten beim Kochen und 
informellen Austausch wieder neue Kontakte knüpfen und gemeinsame Projekte anstoßen: Matchmaking and 
networking at its best!

MARIUS SCHRÖDER , Third Element Aviation

„Die Founders Kitchen und das lockere Netzwerken in entspann-
ter Runde haben vor allem sehr viel Spaß gemacht. Die Gesprä-
che haben sich für uns ebenfalls gelohnt: Mit den Stadtwerken 
durften wir eine neue Inspektionstechnologie an einer Windener-
gieanlage erproben, mit Goldbeck treffen wir uns zu einem Work-
shop-Tag, um Drohnen im Bauwesen zu diskutieren. Für uns ist 
so etwas ein echter Mehrwert!“

ALEXANDER UNRAU, Assembly Solutions 

„Es war ein angenehmes und entspanntes Miteinander 
in einem schönen Ambiente. Eine hervorragende Mög-
lichkeit, um Geschäftsbeziehungen zu intensivieren 
und auszubauen. Wir freuen uns auf die Umsetzung 
weiterer gemeinsamer Lösungen mit Boge.“

STEFAN TROCKEL, Mercury.ai

„Das Startup Kitchen war ein tolles Erlebnis. Neben dem 
super leckeren Essen, für das es den einen oder anderen 
,Geheimtipp‘ zur Zubereitung gab, war der Rahmen per-
fekt für Begegnungen in lockerer ungezwungener Atmo-
sphäre. Und das sowohl mit den Vertretern der großen 
Unternehmen als auch mit den anderen Startups. Für 
Mercury.ai hat der Abend sogar konkrete Kooperations- 
und Projektideen hervorgebracht.“
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# SZENE INSIGHTS BIELEFELD

Ob Puddingtown oder Leineweberstadt – Bielefeld gehört zu einer der 20 größten Städte in Deutschland 
und punktet mit über 13.000 ansässigen Unternehmen. Hier trifft Tradition auf Innovation und Startups 
auf starken Mittelstand. Bielefeld ist das Zentrum in Ostwestfalen-Lippe: Mit dem Branchenmix aus IT-, 
Druck-, Bekleidungs-, Nahrungs-, Metall-, Maschinen- und Automobilisierungsindustrie zählt Bielefeld zu 
einem der führenden Technologiestandorte in Europa und ist der viertgrößte Hochschulstandort in NRW. 

Was Bielefeld für Gründer so besonders macht und wie sich die Stadt allmählich zur Startup City 
etabliert, erfahrt ihr bei den Szene Insights Bielefeld.

SZENE 
INSIGHTS  
BIELEFELD

CITEC BIELEFELD
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 FOUNDERS FOUNDATION 

»ZAHNARZT-HELDEN HABEN  
MEHR DRAUF ALS NUR ZAHNBELAG«
Im letzten Jahr haben Carsten Janetzky, Philip Pieper und Martin Wertgen die 
Zahnarzt-Helden gegründet. Mit ihrem Online-Portal helfen sie Zahnärzten, An-
gebote für teure Anschaffungen einfacher übers Internet zu bekommen. Seit Mit-
te Februar dieses Jahres gibt es die Online-Plattform. Das Team von acht Mitar-
beitern hat bisher 22.000 Euro Umsatz erwirtschaftet und ein Pre-Seed 
Investment von 160.000 Euro aufgenommen. Die Sieger des Startup-Hub Battles 
wollen vom Idealo zum Booking.com werden und noch in diesem Jahr 350.000 
Euro Umsatz erwirtschaften, weiter auf 20 Mitarbeiter wachsen, bevor Anfang 
2019 die Seed mit circa eine Million Euro eingeläutet wird. 

Ready for Disruption
Die Zahnarzt-Helden durchbrechenden den klassischen Vertrieb von Dentalgerä-
ten: Auf der Webseite klickt sich der Zahnarzt durch einen intelligenten Fragebo-
gen, der alle Details eines ersten Vertriebsgespräches abdeckt. Danach erfolgt 
die Vermittlung an die passenden Anbieter, und der Zahnarzt erhält direkt Ange-
bote von den Zahnarzt-Helden aus Bielefeld. Für jeden erfolgreichen Abschluss 
erhält das Unternehmen eine Provision zwischen 8 % und 15 % vom Anbieter. 

Support von allen Seiten
Die Gewinner der Founders Academy schätzen Bielefeld vor allem durch das klei-
ne, junge aber höchst motivierte Startup Ecoystem. „Der Support seitens der 
Founders Foundation, Mentoren und Partnern ist hier sehr intensiv“, so Carsten 
Janetzky. Außerdem lobt er bei den Mitarbeitern ihre Mentalität und ihrer ost-
westfälische Macher-Art. 

#  SZENE INSIGHTS BIELEFELD

DAS IST DAS NEUE FOUNDERS HOME!

Die Founders Foundation hat ab November 
eine neue Heimat: Die Startup-Kaderschmiede 
der Region zieht Ende des Jahres ins Ortwin 
Goldbeck Forum und schafft damit ein innova-
tives und kreatives Leuchtturmprojekt, das 
mindestens NRW-weit strahlen wird. 1.600 
Quadratmeter bieten der stark wachsenden 
Gründer-Community ein neues „Founders 
Home“ bis mindestens 2028.

Founders Foundation-CEO Sebastian Borek 
zum neuen, viergeschossigen Gebäude mit Bü-
ros, offenen Arbeitsplätzen und Cafe- und 
Loungebereich: „Wir kreieren hier mehr als ein 
modernes Bürogebäude. Wir schaffen eine 
Community, einen Raum für Unternehmerpio-
niere und setzen damit ein zukunftsweisendes 
Zeichen für die Stadt und die gesamte Region.“
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 PIONEERS CLUB 

MARGIN MISCHT 
GRÖSSTE BLOCKCHAIN 
CONFERENCE AUF

Consensus 2018 in New York, es ist schön wieder hier zu sein. Eins merkt 
man sofort: die Blockchain und Bitcoin-Welt ist erwachsen geworden. 
Obwohl man sich auch bereits letztes Jahr im Marriot am Times Square 

einquartierte und schon deutlich erwachsener wirkte, übertrifft die diesjährige 
Fachmesse und Konferenz alles Dagewesene. Die Teilnehmerzahl hat sich inner-
halb eines Jahres fast verdreifacht und ist nun von 2.500 auf über 8.000 Teilneh-
mer angewachsen. 

Der Anblick der langen Schlangen vor der Konferenz, die vor wenigen Jahren mit 
ein paar hundert Interessierten begann, spiegelt nicht nur das letzte Bitcoin-Jahr, 
sondern auch unser ganz persönliches Startup-Jahr mit margin gut wieder.

margin erhält nach 1.000 Kunden 500.000 Seed-Invest
Auch wir als margin fühlen uns mittlerweile deutlich erwachsener. Dieses Jahr 
sind wir mit eigenem Stand und dem halben Team vertreten. Die Gespräche am 
Stand haben es in sich: So sitzen wir einen Tag nach der Konferenz bei Google in 
NYC und ertappen uns bei einem kleinen Grinsen, als wir am Empfang einchecken 
und die Ereignisse des letzten Jahres Revue passieren lassen. 

margin macht den Bitcoin-Handel smart and easy
margin ist das Bloomberg Trading Terminal für Bitcoin und andere digital assets. 
Mit dem Terminal haben Kunden direkten und effizienten Zugang zu den wich-
tigsten Bitcoin-Börsen weltweit und können automatisch auf diesen handeln.

From side project to ready-to-scale
2014 haben die beiden Gründer Jonathan Maycock, René Tünnermann und Chri-
stof Elbrechter zunächst ihr side project aus eigener Kraft finanziert. Nach der 
Gründung 2016 und den ersten 1.000 Kunden haben sie 500.000 Dollar Seed-In-
vestment erhalten und wussten „fuck-yeah this might work“. Mittlerweile be-
schäftigt margin zehn Mitarbeiter und zieht mit anderen Startups aus der Star-
tup-Schmiede der Founders Foundation zusammen. Dabei sind: 
Zahnarzt-Helden, Valuedesk und Lieblingskapital, die ihr neues Office in der 
Bielefelder Altstadt beziehen.

 PIONEERS CLUB 

LIEBLINGSKAPITAL –  
DIE PLATTFORM FÜR 
SACHWERTE

Auf Lieblingskapital lässt sich die Wertentwicklung von Sachwerten wie 
Uhren, Oldtimern und Weinen einfach und bequem nachvollziehen. Lieb-
lingskapital wertet auf ihrer Plattform täglich tausende von Daten aus 

und bieten den Kundem somit maximale Transparenz.

 2014 gründete Finn Schönefeldt die Online-Plattform für Sachwerte. Als der Pro-
dukt-Markt-Fit erreicht war, konnte er schnell die Business Angels Oliver Flaskäm-
per und Andreas Schwaner für sich gewinnen. Mittlerweile beschäftigt Lieblings-
kapital vier Mitarbeiter, erwirtschaftet drei Millionen Euro Umsatz und verfügt 
über ein Investment von 200.000 Euro. Das Ziel ist, die führende Plattform für 
Sachwerte in Deutschland zu werden.

Hamburg vs. Bielefeld
Finn Schönefeldt zog von Hamburg zurück nach Bielefeld: „In Hamburg wäre ich 
einer von vielen Gründern gewesen und hätte viel höhere Eintrittsbarrieren ge-
habt, als sie in Bielefeld vorzufinden sind. Außerdem habe ich eines der ersten 
Internet Startups in Bielefeld gegründet, bin dadurch auf viel Support gestoßen, 
und die mediale Aufmerksamkeit hier war unschlagbar.”

Painpoints als junger Gründer
Mit 19 Jahren hat Finn Schönefeld während des Studiums Lieblingskapital ge-
gründet. Er sagt selbst, dass ihm zu diesem Zeitpunkt das technische Know-how 
fehlte, es eine hohe Fluktuation bei den angestellten Entwicklern gab und ihn dies  
zwei Jahre effektive Wachstumszeit kostete. Aus dieser Erfahrung heraus würde 
er nie wieder ohne einen Co-Founder mit einem technischen Backround gründen.
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# SZENE INSIGHTS BIELEFELD

 PIONEERS CLUB 

VALUEDESK REVOLUTIONIERT  
DEN INDUSTRIELLEN EINKAUF

Valuedesk ist eine B2B-SaaS Lösung, die mehr und schnellere Einsparun-
gen im industriellen Einkauf ermöglicht. 2017 wurde die GmbH durch das 
Dreigespann CEO Torsten Bendlin, der 20 Jahre lang Einkaufsleiter bei 

der Nolte-Gruppe war, Dennis Cutraro (Head of Operation) und Ingo Roßdeut-
scher (Head of Product) gegründet. 

Wie alles begann
2016 gewann Torsten Bendlin beim Wettbewerb „Dein Tag zum Gründen“ und 
durfte sich als Sieger über ein Gespräch mit Sebastian Borek freuen. Direkt im 
Anschluss fand sich das Team um Torsten Bendlin, Ingo Roßdeutscher und Dennis 
Cutraro in der Founders Academy zusammen, die dann zusammen das Founders 
Camp der Founders Foundation durchliefen. Kürzlich war das bereits zehnköpfi-
ge Team zu Besuch in Barcelona bei Business Angel Jan Brinckmann, wo sie meh-
rere Workshops durchliefen.

„Wenn dir das Produkt nicht peinlich ist, hast du es zu spät gelauncht“
Dennis Cutraro gibt mit einem Lächeln auf den Lippen zu, dass dieses Motto beim 
ersten Kunden zutraf – dennoch kam es beim ersten Termin zum Vertragsab-
schluss. Dass das nicht immer so einfach läuft, hat der junge Mathematiker 
schnell gelernt. Mittlerweile zäh-
len einige regionale als auch inter-
nationale Unternehmen zu den 
Valuedesk-Kunden. Mit Hilfe des 
zehnköpfigen Teams und der 
SaaS-Lösung sollen die Value-
desk-Kunden dieses Jahr insge-
samt 100 Millionen Euro Einspa-
rungen erzielen. 

Das Startup nutzt OWL als Standortvorteil, da der etablierte Mittelstand hier an-
sässig ist und sie dadurch die direkte Kundennähe für sich nutzen können. Allge-
mein sieht Valuedesk die Region als sehr aufgeschlossen an, um gemeinsam neue 
digitale Wege zu gehen.

 DIE GRÜNDERWG 

»WIR MACHEN ALLE  
DAS GLEICHE DURCH« D ie vier Gründer Dennis Cutraro, Felix Buschkotte, Karsten Eichenhofer 

und Ingo Roßdeutscher haben sich schon zu Unizeiten über Enactus Bie-
lefeld kennengelernt – heute wohnen sie zusammen in der GründerWG. 

Nachdem es Felix von trendiamo mit seinem Startup nach Lissabon zog, wurde 
mit Jannes Stubbemann von Swarms ein neues WG-Mitglied gefunden. Alle aktu-
ellen WG-Bewohner haben das Founders Camp erfolgreich durchlaufen und er-
leben damit auch tägliche Ups and Downs eines Gründerlebens. Doch die Grün-
derWG unterstützt sich gegenseitig, wo es geht: „Vor allem in der Anfangsphase 
der Gründung kann man sich gegenseitig Tipps und Anregungen geben – und 
vielleicht auch vor großen Fehlern bewahren“, so Dennis Cutraro. 

WG Partys at its best
Auch, wenn sich in der WG an der Viktoriastraße in Bielefeld vieles um die Arbeit 
dreht, fühlen sich die Jungs wie eine ganz klassische WG. „Natürlich schmeißen 
wir hier auch mal eine Party, und die Nächte werden lang“, sagt Dennis Cutraro 
und lacht. Außerdem feiert die Founders Academy jedes Mal ihr Ende in der be-
liebten GründerWG.

»WENN DIR DAS 
PRODUKT NICHT 

PEINLICH IST, 
HAST DU ES ZU 

SPÄT GELAUNCHT«
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SEMALYTIX 
CREATES 
SOLUTIONS FOR 
APPLICATION & 
INDUSTRIES 
Semalytix automatisiert 
Product Performance 
Monitoring auf komplett 
unstrukturierten Daten und 
verwendet dabei einen Mix 
aus künstlicher Intelligenz, 
automatischer Sprachverar-
beitung und maschinellem 
Lernen, um aus Texten „voice 
of the customer“ Erkenntnis-
se zu extrahieren. Anwen-
dung findet diese Technologie 
in der Auswertung von 
typischen Salesforce-Daten, 
anderen kundengerichteten 
Informationserfassungen, 
aber auch öffentlichen Daten. ALTE BOGEFABRIK 

SEMALYTIX –  
RASANTE SKALIERBARKEIT UND WACHSTUM

Bereits zum Gründungszeitpunkt 2015 konnte Semalytix erste Aufträge 
erlangen und seither einen stark wachsenden Umsatz von zwei Milli-
onen Euro verzeichnen. 40 Mitarbeiter arbeiten an der AI-as-a-Service 

Platform Variante, deren Technologie sich sehr schnell weiterentwickelt und 
in wenigen Monaten enthüllt wird. Die nächsten Ziele sind bis Ende des Jahres 
zwischen vier und zehn große enterprise customers im Kundenstamm aufzu-
nehmen und sich zuerst im Europäischen Markt, aber auch sehr bald im US-
Markt als Dark Horse für Product Performance Monitoring in Pharmaceuticals 
zu etablieren. Außerdem wird ein zweiter Standort in Lissabon eröffnet.

Startup Life is a Rollercoaster
Painpoints wechseln in Startups im Wochentakt. CEO Janik Jaskolski berich-
tet, dass große Herausforderungen gerade in der Etablierung von nachhalti-
gen Prozessen liegen und darin, die verschiedenen Bereiche einer schnell 
wachsenden Firma minimalinvasiv gegenüber dem Daily Business umzustel-
len und für die Zukunft robust zu gestalten.

Bielefeld als Talentpool
Für uns ist vor allem das akademische Netzwerk in der Region und die Exper-
tis, die wir hier direkt vor Ort finden, unschätzbar wertvoll. Durch das CITEC ist 
ein interdisziplinäres Forschungs-Hub entstanden, aus dem wir fantastische Ta-
lente rekrutieren können. Dazu kommt, dass wir durch den starken Mittelstand 
auf sehr schnellem Weg in den Kundenkontakt treten können und so den Stand 
unserer Technologie und unseren Produktkatalog validieren können.

 SATELLITE EVENT 

GOOGLE I/O GOES BIELEFELD.IO 

5 LOCATIONS, 10 TALKS, 3 WORKSHOPS UND 1 GOOGLE KEYNOTE

Google I/O ist die Konferenz für alles, was Android, Services, Produkte, KI, Machine Lear-
ning, Coding rund um Google angeht. Was den Apple-Entwicklern die WWDC, ist für Goo-
gle die I/O. Nur, dass Google hier etwas geschickter an die Verbreitung herangeht und vor 

einigen Jahren die Google I/O extended ins Leben gerufen hat. Standorte in aller Welt können die 
Keynote aus Mountain View übertragen und eigene Events drum herum bauen. In Bielefeld haben 
sich comspace, Founders Foundation, Pioneers Club, teuto.net und u+i interact zur bielefeld.io 
zusammen getan und an fünf Standorten in der City mit über 120 Teilnehmern Talks, Workshops 
und Tech-Events angeboten, bis sich abends alle in der Komödie (dem ehemaligen Astoria Kino) 
wieder getroffen haben und auf der großen Leinwand die Live-Keynote von Google CEO Sundar 
Pichai und Kollegen verfolgt haben.
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 BOGE 

DREAMTEAM:  
BOGE UND DIE 
STARTUPS

Auch mehr als 110 Jahre nach Unterneh-
mensgründung geht dem Druckluftspe-
zialisten BOGE die Luft für frische Ideen 

nicht aus. Der Innovationsführer aus Bielefeld 
setzt auf vielgestaltige Partnerschaften mit  
Startups. So lassen sich spannende Ansätze  
offen austesten und schnelle Kurswechsel  
einschlagen. Gründer entwickeln ihre Ideen pra-
xis-nah weiter und optimieren ihren Pro-
duct-Market-Fit.

So geschehen 2017 – BOGE eröffnete seine Smart 
Factory nach dem Vorbild der SmartFactoryOWL 
in Lemgo. Ihr Herzstück entspringt der Koopera-
tion mit dem Detmolder Startup Assembly Solu-
tions: Ein Pick-to-light-System projiziert bei der 
Fertigung des Turbokompressors BOGE HST Infos 
und Produktionshinweise auf die Arbeitsflächen.

BOGE sieht aber auch Potenziale, wo noch gar 
kein Startup gegründet ist. Beim regionalen 
Hackathon „Founders Hack – Driven by Hinter-
land“ finden junge Tüftler in BOGE ihren perfek-
ten Partner-in-crime. Mit ungelösten Zukunfts-
fragen fordert der Druckluftanbieter ihren 
Entwicklergeist heraus und steht ihnen als Pilot-
kunde und Innovationspartner zur Seite.

 G16 LOUNGE 

FOODTRACKS –  
DIE ZUKUNFT IM BÄCKEREI-
CONTROLLING

Das Social Startup FoodTracks revolutioniert das Bäckerei-Controlling, indem es mittels Daten-
analyse dafür sorgt, dass weniger Brot, Brötchen, Kuchen und Snacks im Müll landen. Mittlerwei-
le wird seine Software in über 200 Bäckereifilialen eingesetzt. Dieses Jahr ist ein Umsatzziel im 

sechsstelligen Bereich geplant. Aktuell sucht das Team nach einem Full-Stack-Entwickler. Weitere Infor-
mationen erfahrt ihr unter www.foodtracks.de/jobs.

It’s a match
Dr. Oetker entdeckte FoodTracks für sich und investierte letztes Jahr in das Startup, an dem es 12,5 % 
hält. In Zusammenarbeit mit der Oetker-Gruppe ist eine gemeinsame Vertriebskooperation angestrebt, 
damit das Startup noch schneller wachsen kann.

Ihre Vision, dass ihre Technologie auch für andere Unternehmen in der Lebensmittelbranche eingesetzt 
werden kann, haben die Gründer dieses Jahr in die Tat umgesetzt. Mit der Gründung der Antegon GmbH 
möchten die Founder Eyüp Aramaz und Tobias Pfaff die Datenanalyse in Zukunft auf andere Branchen 
übertragen und sich damit noch breiter aufstellen. In den kommenden Jahren möchten sie sich jedoch 
voll und ganz auf das Bäckereihandwerk fokussieren.

Remote Work works
Mittlerweile arbeitet das Team von elf Mitarbeitern remote. Drei Mitarbeiter und Data Science Talente 
sind in Kroatien ansässig – es gibt sogar die Überlegung, einen Co-Working Space in Kroatien zu eröffnen, 
da es in dem Land viele Data- und Maths-Talente gibt. In Bielefeld sitzt ein Kunde des Startups, und auch 
ihre Ausbildungsstätte, die Founders Foundation, weshalb Eyüp gerne ein- bis zweimal in der Woche von 
der G16 Lounge aus arbeitet. Das Office von FoodTracks befindet sich in Münster, wo Tobias mit dem 
Team die Datenanalyse vorantreibt.
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 MAKERS CONFERENCE 

DIE HINTERLAND  
OF THINGS 
CONFERENCE
Wenn Ostwestfalen-Lippe eine Eigenschaft mit der 
Bay-Area und dem Silicon Valley gemeinsam hat, 
dann die: Weltmarktführer, Hidden Champions 
und Wissensträger sind gerade maximal eine 
Autostunde voneinander entfernt. 

»  Wir brauchen das #SiliconValley nicht kopieren, sondern müssen 

unsere eigenen Erfolgsfaktoren kennen. Wir brauchen eine Plattform 

zum Austausch und der Evaluierung unserer Skalierbarkeit. Das ist 

gemeinsame Verantwortung für den Mittelstand. « 
                                      MAX VIESSMANN 

Member of the Executive Board Viessmann

WHY HINTERLAND 
Die Hinterland-Konferenz hilft, 
eine Brücke zu schlagen zwi-
schen Startups, Investoren und 
etablierten Unternehmen, um 
den Unternehmergeist und die 
Innovationskraft in der Region 
Ostwestfalen-Lippe weiter zu 
stärken. 

» Erfolgreich ist man erst dann, wenn man 
nicht mehr verschwinden kann – und dazu 
braucht man mindestens Gewinne. « 
                      PHILIPP PAUSDER 

Entrepreneur of the Year & CEO Thermondo

# SZENE INSIGHTS BIELEFELD
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Was Ostwestfalen noch vom Valley lernen kann ist, diese hohe Kon-
zentration an Know-how, Innovation, Talent und wirtschaftlicher 
Stärke gezielter zu nutzen. Eins ist klar: Die Hinterland hat einen 

massiven Beitrag dazu geleistet! Indem sie inspiriert hat Menschen mit ande-
ren Menschen zusammen gebracht und gezeigt hat, welche Technologien und 
Erfahrungen bei uns in der Region am Start sind. 

WHO WAS IN
Die führenden Köpfe großer Unternehmer sind im Ringlokschuppen dabei gew-
sen: neben Dr. Albert Christmann (Oetker) zum Beispiel Brigitte Mohn (Bertels-
mann), Gerd Oliver Seidensticker, Maximilian Viessmann, Andreas Engelhardt 
(Schüco), Daniel Terberger (Katag) und Wolf Meier-Scheuven (Boge).

Prominente Gründer ebenfalls: Lars Hinrichs (Xing, Cinco), Philip Siefer (ein-
horn Kondome), Philipp Pausder (Thermondo), Christian Miele, Alex von Fran-
kenberg und andere Investoren – auch NRW-Wirtschaftsminister Prof. Andreas 
Pinkwart, Bielefelds Robotik-Professor Helge Ritter, Journalisten und Blogger 
der großen nationalen Medien.

» Das Rennen über das Betriebssystem von 

Häusern im Smart Home Bereich ist völlig 

offen (…), aber derjenige, der das Interface 

zum Kunden hat, wird früher oder später 

gewinnen. « 
            LARS HINRICHS 

Founder & CEO at Cinco Capital

» Google & Co haben nicht den Sinn  
für Nischen der Digitalisierung,  

Deutschland schon. «  
PHILIP SCHROEDER 

Managing Director bei sonnen GmbH

STARTUP_X @ HINTERLAND OF THINGS 

Parallel neben der Conference lief die Startup_X. Hier 
erhielt die gesamte Startup-Szene die Gelegenheit, 
sich kennenzulernen.

Vernetzt euch!
Die Startup_X fügte sich nahtlos in das stark wachsen-
de Ecosystem der Region ein und bot einen fantasti-
schen Rahmen, der erfolgreiche Startups und ange-
hende Gründerinnen und Gründer zusammenbringt. 
15 Speaker, etliche Investoren und Gründer diskutier-
ten auf unterschiedlichen Panels alles zu Gründung 
und Startup-Erfahrung.

FOR  
MAKERS  

ONLY!

# SZENE INSIGHTS BIELEFELD
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IN NUMBERS

# PICS# SZENE INSIGHTS BIELEFELD

WATCH 
OUT!

KNOW EVERYTHING ABOUT THE 
HINTERLAND CONFERENCE IN 
FEBRUARY 2019

532
ATTENDEES

196
FOUNDERS

2 MRD
VENTURE

30
AAA SPEAKERS

35
INVESTORS

CAPITAL

TOP INVESTORS SATELLITE EVENTS

PREMIUM PARTNERS

HINTERLAND ATTENDEES FROM THIS COMPANIES

PRESS

 SPEAKERS DINNER 

  STARTUP_X EXHIBITION  
8 STARTUP STANDS

VC Panel with
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# PICS

COFFEE
B R E A K

Kaffee wird oft als die Blutgruppe der Startups bezeichnet. Was Startups antreibt  
und wie sie ihren „Coffee Break“ gestalten – wir geben euch die Insights.
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# TITELSTORY

EY, I!  
WAS  
GEHT?
Früher lebten Monster unterm Bett –  
heute in der Cloud. Von der Panikmaschine  
AI und dem Verpassen echter Chancen.



Zappt man durchs TV oder geht ins Kino, kommt man um dystopische Set-
tings in Serien und Filmen nicht herum. Einen der größten Meilensteine in 
der Filmgeschichte platzierte Stanley Kubrick mit seinem Film 2001: Odys-

see im Weltraum. Ikonisch für den Film: Der Supercomputer HAL 9000, der durch 
seine unterkühlte Logik den Menschen als Fehlerquelle für eine Weltraummission 
erkennt und dann ... bewegen wir uns im Spoilerterritorium. Schön endet es 
nicht, so viel sei verraten. Aber woher kommt diese Faszination am düsteren Blick 
auf Technik? Geht das nicht auch anders? Wir tauchen ein in den kreativen Ver-
stand des Menschen und der Sorge um seinen Platz auf dieser Welt. 

AI – EINE UNSICHTBARE WAFFE?

Spinnen wir den Plot von Odyssee im Weltraum mal weiter. Da wird an Bord eines 
Raumschiffs eine Künstliche Intelligenz eingesetzt, um die Mission zu steuern. Der 
Computer ist selbstredend für lebenserhaltende Technik und die generelle men-
tale Fitness der Reisenden an Bord gedacht, aber er übernimmt mehr und mehr 
das Kommando. Mit einem rot glühenden Auge als Interface ausgestattet, mutiert 
der freundliche Helper zum rationalen Werkzeug. Heute würde man bei seinen 
Entscheidungen im Film vermuten, er wäre gehackt worden. Wieso auch nicht? 
Werkzeuge haben die Tendenz, nicht nur eine einzige Aufgabe zu lösen, sondern 
auch missbraucht zu werden. Sie pendeln irgendwo zwischen dem Hammer als 
Mordwaffe und einem Thermomix, der auch Hannibal Lecter eine leckere Mahlzeit 
zubereiten kann. Künstliche Intelligenz aber hat keinen Körper, ist nicht aus Holz 
und Metall. Ein Werkzeug also, das wir nicht sehen. Kommt daher die Angst, sie 
könnte unbemerkt in die Rechenzentralen der Welt eindringen und uns fortan  
 steuern ?

Bestimmt wäre es schöner, wenn wir nicht immer im ersten Schritt an die nega-
tiven Potentiale eines Konzepts denken müssten. Aber so einfach ist das nicht. 
Als Menschheit sind wir darauf angewiesen, kritisch zu reflektieren. Wir blicken 
daher manchmal stolz und manchmal furchtvoll auf Technologien, die wir erfun-
den haben. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass wir aus einer neuen Energiequel-
le ebenso eine Waffe ableiten können. Dass wir aus dem Internet, das als Kommu-
nikationskanal gedacht war, einen kritisch für seinen Einfluss auf Gesellschaft und 
Politik beäugten Raum erzeugt haben. Tools ohne Ende, die da noch in den Pipe-
lines stecken und diesen Münzwurf wiederholen. Das Wissen um frühere Verfeh-
lungen ist das Polster dieser Ängste – und ein berechtigtes obendrein.

EY, I!  
WAS  
GEHT?

PROF. DR. PHILIPP CIMIANO

Prof. Dr. Philipp Cimiano, Founder bei Semalytix und mer-
cury.ai, hielt unlängst einen Talk zum Thema in der Expert 
Edition der Founders Talks. Dem Entwickler semantisch ana-
lytischer Verfahren mit AI sei nicht plausibel, dass irgendwo 
ein Mad Scientist an einer Superintelligenz arbeite, die uns 
versklaven wird. Außerdem wies er über die grundsteinlegen-
de Dartmouth Conference im Jahr 1956 auf die langen Zeit-
fenster der technischen Entwicklung hin.

x 
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NICHT MEHR IN KANSAS

Die Erfahrung das Polster, die Komfortzone die Couch. Wir haben es uns lange in 
technologischen Standards gemütlich gemacht, die uns das Leben erleichterten. 
Von der Waschmaschine und dem Reiseföhn angefangen, ging es stetig bergauf. 
Aber wir leben nicht mehr in Kansas, wir leben in einer Aufbruchszeit. Das bedeu-
tet, dass wir anfangen zu verstehen, was wir eigentlich aufgrund von Computer-
technik und Internet aufgebaut haben. Da wären zum Beispiel Jobs, die fragwür-
dig den Fähigkeiten des  Menschen gegenüberstehen . Callcenter-Jobs, 
Support-Hotlines, Menschen, die ohne jeden Impetus Zahlen in Tabellen hacken, 
damit sie einer Auswertung zur Verfügung stehen. Beschäftigungen, an denen 
Existenzen hängen und jederzeit auch durch andere, technologische Fortschritte 
sofort obsolet gemacht werden könnten.

Man könnte also denken, dass wir selbst noch ordentlich aufzuholen haben. Wie-
so? Weil AI durch vorliegende Informationen lernt, was wir eigentlich genau von 
ihr wollen. Ein gesundes Vorleben ist da, zum Beispiel, eine Möglichkeit zum bes-
seren Outcome. Sind wir als Gesellschaft dazu bereit?

Wenn es nach Ex-Google-Mitarbeiter Mo Gawdat geht, haben wir noch ordentlich 
zu tun. Er startete nach dem Tod seines Sohns das Projekt onebillionhappy.org 
und will dafür sorgen, dass wir nicht nur eine zufriedenere, glückliche Gesell-
schaft werden, sondern einer möglichen intelligenten Technik genau die richtigen 
Werteverständnisse beibringen.

REDE MIT MIR!

Verständnis kommt von Verstehen, also auch: Zuhören. In der Region OWL 
setzen Unternehmen u. a. auf diese erste  Ebene für AI . Warum bei einem 
Fernseher noch nach dem Schalter suchen, wenn man ihn auch bitten 
kann, sich einfach einzuschalten? Firmen werden Bots verstärkt nutzen, 
wenn es redundante Aufgaben gibt, die eigentlich keiner übernehmen 
möchte. Beschwerden annehmen, um nur mal eines zu nennen. Ist das 
aber nicht wie auf Band sprechen? Sicherlich kann man die Leute verste-
hen, die einem echten menschlichen Gegenüber mal so richtig die Mei-
nung geigen wollen. Doch schon jetzt sind diese menschlichen Papierkör-
be für emotionalen Müll nicht verantwortlich für ein Fehlverhalten eines 
Staubsaugers oder den Verlust eines Handys. Weder dafür noch für die 
sich anschließenden weiteren Prozesse im Beschwerdemanagement. Eine 
freundliche und tausendfach erprobte AI wiederum kann jedes noch so 
defizitäre Gespräch bearbeiten, ohne nach Hause zu kommen und dort 
erstmal ihren Arbeitstag verdauen zu müssen.

» VIELMEHR ABER SOLL 
DER MENSCH 
DERJENIGE SEIN,  
DER DIE ZÜGEL IN DER 
HAND HÄLT.«

JANIK JASKOLSKI

Janik Jaskolski ist Gründer des Unternehmens Semalytix und hat 
genau diese Jobs auf dem Schirm. Für den Tech-affinen Dark Data 
Wizard sind Natural Language Processing und Machine Learning 
nur die Anfänge hinein in eine Rückeroberung souveräner Arbeit 
der Angestellten. Fragt man ihn nach Untergangsszenarien, sieht 
er diese erst einmal darin, dass man in den dystopischen Settings 
der AI Entscheidungen überlässt. Vielmehr aber soll der Mensch 
derjenige sein, der die Zügel in der Hand hält und aufgrund von 

Empfehlungen eine Entscheidung trifft.

STEFAN TROCKEL

Der Gründer des Startups mercury A.I. baut an Lösungen, wie Unter-
nehmen Interaktionen mit Endkunden über Chatbots abwickeln kön-
nen. Unlängst erklärte er den Zuhörern auf der Bielefeld.io – ein 
Event begleitend zur Google.io – was diese Bots zu bieten haben: Im 
Grunde als virtueller User mit Nachrichtendienst konzipiert, be-
schreibt er die smarten Gesprächspartner provokativ als potentielle 
„new app“.
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CLEVER BOT, STUPID HUMAN

Experten rechnen noch lange nicht mit AI, die uns in unseren Fähig-
keiten als Gesamtpaket  übertrumpfen  wird. Die Technik selbst 
läuft dort am besten, wo sie aus komplexen Datenmengen einfache 
Lösungen ableiten soll. Aber auch eben nur diese eine Aufgabe lösen 
kann. Eine Aufgabe, die wir Menschen anvertrauen wollten. An unge-
eigneten Arbeitsplätzen, mit mangelnder Abwechslung und ebenso 
mangelnder Struktur für inneres Wachstum einer Person. Wir spüren 
also, dass das Abbild dessen, wo wir AI am stärksten sehen, bereits 
vorliegt. Und verteidigen dadurch als Gesellschaft Plätze, die uns bei 
Überlegung an eine höhere Technik erst so richtig auffallen. Dabei 
gehen die wirklichen Vorteile in der Verteidigungshaltung und im 
Diskurs meist unter. Werten wir Menschen ab und stellen die Technik 
auf ein Podest? Oder fürchten wir einen möglichen HAL 9000 so sehr, 
dass wir uns von AI abwenden? Eines ist zumindest klar: Im Verlauf 
dieser wichtigen Hinterfragung unseres Fortschritts kann man rea-
len Nutzen übersehen. Die Steuerung von Verkehr und Spedition, die 
unsere Luft besser machen könnte. Einen verlässlichen Assistenten 
für einen Mediziner, der den Aufenthaltsort einer Erkrankung im Kör-
per seines Patienten angezeigt bekommt. Katastrophenschutz, ge-
rechtere Verteilung von Nahrungsmitteln, bis zur Erforschung unse-
res Sonnensystems – AI kann das. Wir sollten Können nicht mit 
Allmacht verwechseln.

»KATASTROPHENSCHUTZ, 
GERECHTERE VERTEILUNG 
VON NAHRUNGSMITTELN, 

BIS ZUR ERFORSCHUNG 
UNSERES SONNENSYSTEMS – 

AI KANN DAS. «

» WERTEN WIR MENSCHEN AB 
UND STELLEN DIE TECHNIK 
AUF EIN PODEST?« CHRIS BOOS

Chris Boos, Gründer von Arago, betonte auf der Konferenz „Hinter-
land of Things“, dass das, was wir in den nächsten Jahren einer AI 
an „menschlicher“ Intelligenz zugestehen, zunächst einmal eine 
analoge Konstruktion ist. Da fehlen dann allerdings noch die chemi-
schen und neuerdings vermuteten quantenmechanischen Kompo-
nenten. Sein Team macht im B2B-Bereich dank AI seit 1995 klare 
Vorschläge zur Effizienzsteigerung in Unternehmen.
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S chluss mit analogen Ausreden. Unter diesem Motto startet der Pioneers 
Club OWL mit dem Digital Gym ein neues und interaktives Trainingskon-
zept. Der Coworking Space im Herzen der Bielefelder Altstadt bietet be-

reits unterschiedliche Formate zum Thema Digitalisierung an und bereichert mit 
dem Digital Gym nun sein Portfolio. Wissen der Community nutzbar zu machen 
und dieses möglichst allen Abteilungen und Mitarbeitern in den Unternehmen 
zugänglich zu machen, ist der Plan. In Zusammenarbeit verschiedenster Partner 
möchte der Pioneers Club Support anbieten, um sich mit Themen wie neuen Ar-
beitsmethoden, Kundenanforderungen und Wettbewerbsdruck im Zuge der Di-
gitalisierung auseinander zu setzen und Fortschritt ambitioniert anzugehen. 
Realisierung des eigenen Standpunktes und spezifische Kurse mit Experten bie-
ten die optimale Grundlage, um sich im kleinen Kreis über Möglichkeiten der Im-
plementierung im Arbeitsumfeld Gedanken zu machen und in die „Taking Action 
Phase“ zu kommen. Der Themenbedarf wird über die Website abgefragt, so dass 
die Community an neuen Kursen mitwirkt.

Das Training weist  vier Level  auf und bietet somit unterschiedliche Anknüp-
fungspunkte:

1.  Beim persönlichen „Fitness-Check“ gibt es einen ersten Überblick über die 
aktuellen Chancen für das eigene Business in Sachen Digitalisierung.

2.  Das „Probetraining“ hat Eventcharakter und liefert Insights echter Er-
folgs-Cases. Zugleich gibt es einen Überblick über neue Themen und stellt 
das Networking in den Vordergrund.

3.  Die „Intensivkurse“ bringen kleine Expertenrunden thematisch und auf dem-
selben Wissensniveau zusammen. Die Kurse unterteilen sich in leichtgewich-
tige Basis- und umfangreichere Advanced-Kurse. Sie sind begrenzt, nur für 
Mitglieder geöffnet und stehen ganz im Zeichen des Community-Spirits.

4.  Mit dem „Personal Training“ werden handfeste Lösungsansätze für spezifi-
sche Herausforderungen konzipiert.

Ziel? Voneinander lernen ohne Konkurrenzdenken – denn durch Austausch und 
gegenseitigen Support können Challenges leichter gemeistert und mehr PS auf 
die Straße gebracht werden.

Weitere Informationen gibt es unter  www.pioneers.club  und auf der Pioneers 
Club Facebook Seite.

# TOP NEWS  

 PIONEERS CLUB 

DIGITAL 
TRAINING IN 
BIELEFELD

Wake up – Work out – Go digital. Mitmachen statt zusehen im Pioneers Club.  
Unternehmen machen sich fit für den digitalen Sommer.
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 NRW HUB-BATTLE 

ZAHNARZT-HELDEN GEWINNEN  
5.000 EURO BEIM NRW HUB-BATTLE

14 Startups aus 7 Regionen kämpften um den Titel des NRW-Startup-Champions. Die Zahnarzt-Helden 
machten am Ende das Rennen und holten den ersten NRW Hub-Battle Titel nach Bielefeld.

# TOP NEWS  

Vor circa 400 Zuschauern und einer fachkundigen Jury pitchten beim ers-
ten NRW Hub-Battle in Düsseldorf 14 Startups. Am Ende machten die 
Zahnarzt-Helden aus Bielefeld das Rennen. Schirmherr und Wirtschafts-

minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart überreichte den Zahnarzt-Helden den mit 
5.000 Euro dotierten Siegerpreis.

Das Startup Zahnarzt-Helden bietet Zahnärzten eine intelligente Onlinelösung, 
um Dentalgeräte einfacher und günstiger einzukaufen. Aktuell durchläuft das 
Startup das sechsmonatige Founders Camp, das Startup-Accelerator Programm 
der Founders Foundation, das junge Unternehmer bei ihrer Gründung unter-
stützt. Platz zwei ging an Polarstern. Das Startup katapultiert Bildung ins Zeital-
ter der Digitalisierung, indem es Organisationen maßgeschneiderte Konzepte 
anbietet, um ihren Content digital zugänglich zu machen. Platz drei erreichte 
greenforme. Mittels eines intelligenten Fragebogens werden dem Kunden profes-
sionelle Pflanzenkonzepte angeboten. Auch das zweite Startup Persomatch, das 
für OWL antrat, erzielte ein hervorragendes Ergebnis mit Platz vier. 

Die DWNRW-Hubs bieten gemeinsam mit der Startup Region_OWL eine regionen-
übergreifende Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen. Für das NRW Hub- 
Battle, ein Startup-Event im Stile des Eurovision Song Contest, haben sich die 
Digital-Hubs und die Startup Region_OWL zusammengetan, um NRW als eine at-
traktive Gründer-Region bekannt zu machen. Der Auftrag für die Hubs bestehe 
darin, den Mittelstand, Großunternehmen, Startups und Wissenschaftler in einen 
Raum zu bekommen, „damit wir mehr digitale Produkte aus NRW sehen“, sagt 

Peter Hornik, der den Wettstreit moderierte und Hub-Manager in Düsseldorf ist. 
„Unser Wunsch ist, dass einige unserer Startups im Anschluss eine Finanzierung 
bekommen.“ Im nächsten Jahr gilt es für die Startups aus der Startup Region _ 
OWL, den Preis zu verteidigen.

DIGITAL-HUBS  
IN NRW
2016 wurden Aachen, Bonn, Köln, Düs-
seldorf, das Ruhrgebiet und das Müns-
terland vom NRW-Wirtschaftsministeri-
um als Standorte für Digital-Hubs 
ausgewählt. 2017 begannen sie ihre Ar-
beit. Primäres Ziel ist die Vernetzung 
innovativer Startups mit etablierten 
Unternehmen. Zudem begleiten sie den 
Mittelstand und Konzerne bei der Ent-
wicklung von digitalen Geschäftsmodel-
len und Produkten. Jetzt ist auch die 
Startup Region_OWL mit dabei. 

» ES IST TOLL ZU SEHEN, WIE HIER ZUSAMMEN MIT UNSEREM 
DIGITAL-HUB DIE TRANSFORMATION DER WIRTSCHAFT 

VORANGETRIEBEN WIRD. «
PROF. DR. ANDREAS PINKWART

NRW Minister für Wirtschaft und Digitalisierung 
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# STARTUP NEWS OWL

WHAT’S HOT? 
WHAT’S UP?

DISRUPT WORKSHOPS

Think fresh, be disruptive – so lautet das Motto der Disrupt Work-
shops, die das Technologietransfer- und Existenzgrün-
dungs-Center der Universität Paderborn (TecUP) in Kooperation 

mit mittelständischen Unternehmen und regionalen Hidden Cham-
pions in der garage33 anbietet. In dieser Saison stehen zum Beispiel 
spannende Workshops mit CargoLine, Hörmann und GEA an. An zwei 
intensiven Workshop-Tagen erarbeiten Teams aus Studierenden und 
Unternehmensmitarbeitern disruptive Geschäftsmodelle. Das nötige 
Hintergrundwissen erhalten die Workshop-Teilnehmer anhand bran-
chenspezifischer Expertenvorträge. Trainer der garage33 vermitteln 
zudem die hilfreiche Methodenkompetenz der Lean-Startup-Me-
thode und stehen den Teams permanent zur Seite. Die entwi-
ckelten Businessmodelle werden am Ende eines Disrupt Work-
shops im finalen Pitch der jeweiligen Geschäftsführung 
präsentiert. Viele dieser Ideen werden im Anschluss an die 
Workshop-Tage in das Enabling-Programm der garage33 über-
führt und zur Ausgründung vorangetrieben. Erfolgreiche Bei-
spiele sind u. a. die Startup-Teams von syqlo oder Voyashift, die 
aus einem solchen Disrupt Workshop heraus entstandenen sind. 
Disrupt Workshops bieten Studierenden, wissenschaftlichen 
Mitarbeitern und etablierten Unternehmen somit Gelegenheit, 
der Kreativität freien Lauf zu lassen, Scheuklappen abzulegen 
und ganze Branchen zu revolutionieren.

STARTUP WEEKEND PADERBORN

Im Juni war es endlich wieder so weit: Das Paderborner Startup Weekend startete in die vier-
te Runde. Gemeinsam bastelten kreative Köpfe an innovativen Gründungsideen mit dem Ziel, 
in nur 54 Stunden ein vollständiges Gründungskonzept zu entwickeln. Beim Startup Weekend 

ist jeder willkommen – egal, ob die Teilnehmer eine eigene Idee verfolgen oder anderen dabei 
unter die Arme greifen möchten. Neben wertvollen Kontakten rund um die Paderborner Grün-
derszene profitieren die potenziellen Gründer von der Dynamik und dem Spirit dieses interna- 
tionalen Events.

Der Startschuss des diesjährigen Startup Weekends fiel am 8. Juni. Nach kurzer Ideenvorstellung 
ging es auch direkt ans Eingemachte: die Ausarbeitung der Ideen! Dabei standen den Teams 
fachkundige Mentoren aus verschiedenen Bereichen der Startup-Szene mit ihrem Know-how 
unterstützend zur Seite. Dann hieß es „Feedback, Feedback, Feedback“ – so konnten erste Pro-
totypen erstellt und Businesspläne entwickelt werden.

Im finalen Pitch präsentierten zehn Teams ihre Geschäftskonzepte einer hochkarätigen Exper-
tenjury – bestehend aus Prof. Dr. Rüdiger Kabst, Vizepräsidenten für Wissens- und Technologie-
transfer der Universität Paderborn, Daniel Weiner, Mitgründer von StudyHelp und Jörg Wilde, 
Abteilungsleiter der Sparkasse Paderborn-Detmold. Die besten Teams erhielten eine Auszeich-
nung. Den ersten Platz belegte das Team von Potter, einem intelligenten Blumentopf, den zwei-
ten Platz machte das Team von AppVenture, einer App zur modernen Schatzsuche, gefolgt von 
Lane Pirate, einer Software zur Reduzierung von Wartezeiten. Unterstützt wurde das Event durch 
das Spitzencluster it's OWL und die Sparkasse Paderborn-Detmold.

SOCIALPRENEURS GEHEN AN 
DEN START: TECUP FÖRDERT 
GESELLSCHAFTS-VISIONÄRE

Der neue Jahrgang von Socialpreneuren ist am Start: Sechs Teams fiebern auf den 
finalen Pitch im Juli hin. In einem dreimonatigen Programm erarbeiten die stu-
dentischen Gründerinnen und Gründer Geschäftsmodelle, um dringende gesell-

schaftliche Problem zu lösen. Ob Klima & Umwelt, Gesellschaft & Politik, Kultur & Medien, 
Bildung & Integration oder Gesundheit – mithilfe der Lean-Startup-Methode entwickeln 
und testen die Studierenden ihre Lösungen. Das Programm wird geleitet von Eva 
Schmitz, die ihre Erfahrung als Trainerin in Innovationsworkshops der garage33, aus 
Praxisprojekten in Ghana sowie ihrer Forschung zur Attraktivität von Social Enterprises 
einbringt. Der Final-Pitch findet am 3. Juli um 16 Uhr in der garage33 statt – schaut gerne 
vorbei!

Startups, Innovatoren, kreative Köpfe – sie alle 
treiben die Gründerszene in OWL Tag für Tag 
voran. Ihre gemeinsame Vision: OWL zu einem 
nachhaltigen und innovativen Startup-Eco- 
system zu entwickeln. Was die Regionen genau 
antreibt? Wir haben die Hot News der Szene für 
euch zusammengestellt.

paderborn
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 ERFOLGSSTORY PADERBORN 

SYQLO- VOM WORKSHOP  
ZUM EIGENEN STARTUP!

Durch disruptive Innovationen ganze Bran-
chen umkrempeln – ganz in diesem Sinne 
werden die Disrupt Workshops vom TecUP 

angeboten und sollen Studierende und Unterneh-
mensmitarbeiter in die Startup-Welt einführen.

Der Kreativität freien Lauf lassen
Der Philosophie-Student Maximilian Erdmann und 
der Physik-Student Jörn Achtelik nahmen 2016 an 
einem Disrupt Workshop in der garage33 teil. Dieser 
fand in Kooperation mit dem Paderborner IT-Dienst-
leistungs- und Beratungsunternehmen Mettenmeier 
statt. Gemeinsam mit Mitarbeitern des Mittelständ-
lers arbeiteten die beiden an einer innovativen Ge-
schäftsidee zur Unternehmensgründung. Die Aufga-
be bestand darin, Ideen rund um das Thema 
Energiewirtschaft zu entwickeln.

Das Gute daran: Der Kreativität wurde keinerlei 
Grenzen gesetzt! Aus diesem „Herumspinnen“ her-
aus entstand die Geschäftsidee des auf den ersten 
Blick wohl etwas untypischen Teams: Eine Smart-
phone-App zur Vermessung von Hausanschlüssen, 
welche nach Abschluss des Disrupt Workshops in 
das Enabling-Programm der garage33 überführt 
wurde.

Noch im Jahr 2017 erfolgte die Gründung der syqlo 
GmbH durch Maximilian Erdmann, Jörn Achtelik und 

Joachim Magiera von der Mettenmeier GmbH. Heute 
ist das Team bereits stark gewachsen und zeichnet 
sich durch den vielfältigen Background der Team-
mitglieder aus. Gemeinsam tüfteln Softwareent-
wickler, Electrical Engineers, Wirtschaftsingenieure, 
Physiker, Medienwissenschaftler und Philosophen 
an kreativen Ansätzen rund um die Geschäftsidee 
des jungen Unternehmens. Doch womit genau be-
schäftigt sich das Startup, das zwischenzeitlich sei-
ne eigene Garage im Paderborner Gründungsinku-
bator bezogen hat?

Vermessungstechniken revolutionieren
syqlo hat sich auf die Automatisierung von Busi-
ness-Prozessen anhand zukunftsträchtiger 3D-Tech-
nologien, Augmented Reality-Darstellungen und 
App-Lösungen spezialisiert. Mithilfe ihrer Smartpho-
ne-App NAVA kann die Umgebung auf intelligente 
Weise erfasst und innerhalb weniger Sekunden für 
zielgerichtete Auswertungen verfügbar gemacht 
werden. NAVA kombiniert mehrere Vermessungsme-
thoden auf dem Smartphone und ermöglicht so 
Monteuren, einfache vermessungstechnische Aufga-
ben in hoher Qualität zu leisten. Diese innovative 
Technologie kommt beispielsweise bei der Vermes-
sung von Hausanschlüssen zum Einsatz.

syqlo steht in den Startlöchern
Im ersten Jahr konnte syqlo bereits erste Kunden für 

seine App gewinnen. Auch die Verleihung des 
„OWL-Innovationspreises Marktvisionen 2017“ ist 
ein Meilenstein in der noch jungen Geschichte des 
Startups. Mittlerweile arbeitet syqlo bereits mit 
namhaften Netzbetreibern und starken Branchenex-
perten unterschiedlichster Größen zusammen, um 
die bestmöglichen Produkte für alle Interessenten 
zu entwickeln. Aktuell wird NAVA in einem Early Ad-
opter Programm getestet und auf den produktiven 
Einsatz vorbereitet. Der Marktstart ist für Mitte 2018 
geplant.

Außerdem wächst das syqlo-Team bereits so stark, 
dass es aus der garage33 „herauswächst“ und schon 
bald eine größere Fläche im Paderborner Stadtzen-
trum beziehen wird. Das große Interesse zahlreicher 
Branchenvertreter aus dem Energie- und Baugewer-
be spricht eindeutig für das Potenzial des Startups.

 # STARTUP NEWS OWL
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EMILIENBIER ALS VERNETZENDES  
ELEMENT IN DETMOLD UND OWL

E ine Craftbeer Marke als Startup gründen – wie geht das? Udo Spallek hat sich dem Thema Bierbrauen in seinem Innenarchitektur-Stu-
dium angenommen und damit er nicht nur theoretisiert, einfach selber quasi „mit dem Kessel in der Badewanne“ angefangen zu brau-
en. Und ja: Startup-Methoden und eine der ältesten Handwerkskünste passen gut zusammen. Beim Bierbrauen müssen eine Menge an 

Daten im Sudprotokoll erfasst und Wochen später, wenn das Bier fertig gereift ist, mit dem Endergebnis verglichen werden, um das Bier kon-
sistent nachbrauen zu können. Es soll ja aus unterschiedlichen Brauanlagen gleich schmecken.

Udos Vorgehen ist Startup typisch: einfach machen. Und trotzdem Unterstützung von Profis holen. Am Institut für Lebensmitteltechnologie 
unter der Leitung von Jan Schneider hat er in der Getränketechnologie innerhalb eines Tages sein erstes Rezept entwickelt. Die Vision hinter 
dem Bier: ein Statement setzen, das gleichzeitig Menschen vernetzt und zu einer Gemeinschaft zusammen bringt.

Skalierung und Logistik-Prozesse entwickeln sich Schritt für Schritt aus dem täglichen Doing. Fast die Hälfte der ersten Charge wurde von Prinz 
Stephan zu Lippe gekauft, um bei einer Aufführung des Detmolder Landestheaters im Residenzschloss ausgeschenkt zu werden. Doch auch 
digitale Vernetzung brachte Udo schnell weiter. Die deutsche Craft Beer Szene tauscht sich auf Instagram aus und ist ähnlich hilfsbereit und 
offen wie die Startupregion OWL. Und neben Emilienbier ist beispielsweise auch Laurin Wandzioch, Entwickler der Brau-App, bereits dauerhaft 
von Berlin nach Detmold gekommen. Wir sind gespannt, wie sich das Emilienbier als Vernetzungsfaktor und Marke in OWL weiterentwickelt 
und halten euch auf dem Laufenden.

Die ausführliche Geschichte lest ihr unter  startupregionowl.de 

MEET BILLBEE – AUF DEM 
EIGENEN E-COMMERCE EVENT 
IN DETMOLD

Facetime mit Kunden und Partnern bekommen und einen Händedruck zur Mailad-
resse zuordnen können, ist trotz CRM und Digitalisierung auch für Startups immer 
noch eine wichtige Customer Retention Maßnahme. Deswegen organisiert Billbee 

jährlich ein E-Commerce Event, bei dem neben Networking und Erfahrungen auch Know-
how und Product Features ausgetauscht werden.

Auf dem Event im April stellte man dann auch sofort fest, dass Billbee ein überregionales 
Startup ist. Hochkarätige Speaker wie Gil Lang, Gründer der Private Label Journey, oder 
Oliver Flaskämper von bitcoin.de oder auch Markus Hoffarth-Righetti, der sich als Wirt-
schaftsprüfer und Steuerberater besonders auf Online-Händler einstellt, zeigten das 
ebenso wie die Sponsoren: Mit Dawanda, DHL, ePages, Servantful und SevDesk war ein 
beeindruckendes Portfolio der E-Commerce Szene am Start.

Über 60 Teilnehmer tauschten sich insbesondere zu neuen Billbee Features aus. Die Soft-
ware ist eine Cloud-Lösung, mit der kleine und mittelgroße Online-Händler Aufgaben 
wie Auftragsabwicklung, Warenwirtschaft und Automatisierung abbilden können. Billbee 
optimiert alles, was Online-Händler nach dem Verkauf erledigen müssen.

FABLAB AUF DEM 
KREATIV CAMPUS UND 
BAU-STARTUP CLIPHUT

Der Kreativ Campus Detmold entwickelt sich mit mega Steps 
weiter! Im April 2018 wurde bereits das FabLab OWL einge-
weiht, das neue Formate für Collaboration, Co-Working und 

Participation ermöglicht und Studenten, Unternehmen, Startups und 
auch Privatpersonen die Möglichkeit bietet, mit digitalen Fertigungs-
technologien zu arbeiten. Zur Eröffnung gab es in zwei Talks prakti-
schen Input zu den Themen „Maker Movement und Co-Working Spa-
ce“ von Julian Vogels, CTO Soundbrenner, und „Open-Source 
Architektur“ vom Co-Founder der Wikihouse Foundation Alastair 
Parvin aus London. 

Mit ClipHut gibt es bereits ein erfolgreiches Startup-Team aus zwölf 
Students am Detmolder Campus, das sich ein visionäres Ziel gesetzt 
hat: Obdachlosigkeit mit Behausungen bekämpfen, die mit einfachen 
Steckverbindungen und ohne viel Werkzeug zusammengesetzt wer-
den können Das Team entwickelt dazu digitale Prototypen, deren 
Einzelteile standortunabhängig von traditionellen Holzbetrieben pro-
duziert werden können.
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U+I VENTURES STARTET  
MIT INVESTMENT  
IN DROHNEN-STARTUP VIAFLY

M it u+i ventures startet u+i interact einen Ableger für Startup-Invest-
ments in der Region. Die erste Beteiligung am Startup Viafly, das am 
CIIT in Lemgo beheimatet ist, wurde gerade erfolgreich abgeschlos-

sen. Viafly entwickelt smarte Drohnensysteme für den industriellen Einsatz und 
will mit der ersten Investmentrunde, an der sich neben u+i ventures noch zwei 
weitere Investoren beteiligen, die ersten Produkte zur Marktreife bringen. „Wir 
sehen das Investment von u+i ventures in Viafly 
auch als strategische Partnerschaft. Viafly er-
hält Zugriff auf Experten für die Entwicklung 
und Vermarktung digitaler Services, die einen 
wesentlichen Bestandteil des Portfolios aus-
machen sollen“, so Wolf-Henning Ohly, Gründer 
und CEO von Viafly. 

Neben der Beteiligung an Viafly prüft u+i ventures weitere Beteiligungsmöglich-
keiten. „In der ersten Phase werden wir bis zu 500.000 EUR Beteiligungskapital 
für Frühphasen-Investments bereitstellen“, sagt Marek Lehmann (CEO u+i ven-
tures). „Wir haben keinen besonderen Branchenschwerpunkt, sondern prüfen 
die Startups vor allem auf ihr digitales Potential und die Möglichkeit, mit der 
Expertise von u+i die Erfolgsaussichten der Geschäftsidee maßgeblich zu erhö-

hen.“ Dabei hilft u+i die Zusammenarbeit mit 
der Founders Foundation und mit einigen im 
Bielefelder Pioneers Club beheimateten Start-
ups. Hier engagiert sich u+i beispielsweise als 
Experte für Vermarktung im Rahmen des Foun-
ders Camps oder entwickelte mit dem Pioneers 
Club das Digital Gym, ein Austauschformat zu 
digitalen Themen für die Unternehmen der Re-
gion. Auch bei der erstmalig in diesem Jahr in 
Bielefeld durchgeführten Konferenz „Hinter-
land of Things“ gehörte u+i zu den Sponsoren.

Das Angebot von u+i ventures soll sich kontinu-
ierlich weiterentwickeln und zukünftig auch 
Mentoring oder die Unterstützung bei operati-

ven Themen rund um den Aufbau des Geschäfts für die Beteiligungen beinhal-
ten. „Wir glauben an das Potential der Region und daran, dass wir mit unserer 
Arbeit zum Wachstum des Gründer-Ökosystems hier beitragen können“, sagt 
Marek Lehmann.

LIPPE

»  IN DER ERSTEN PHASE 
WERDEN WIR BIS ZU 
500.000 EUR 
BETEILIGUNGSKAPITAL 
FÜR FRÜHPHASEN-
INVESTMENTS 
BEREITSTELLEN. « 
MAREK LEHMANN | CEO U+I VENTURES

# STARTUP NEWS OWL
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CLAAS GREENHOUSE – 
SEE THE FUTURE OF 
AGRICULTURE

Der Creative-Hub des Landmaschinenherstellers entstand Ende 2017 in einem ehe-
maligen Autohaus nahe des HQ in Harsewinkel. Hier bietet sich für Claas-Teams 
ebenso wie für externe Unternehmen aus der Region Freiraum für Co-Working, 

Kreativität und Netzwerken. Über neue Methoden und das „Wie“ soll sich eine ständige 
Verbesserung von Produktionsprozessen, Service, Marketing und Entwicklung einstellen. 

„Wir wollten im Greenhouse eine Startup Atmosphäre schaffen, in der es sich einerseits 
ungestört arbeiten lässt, die andererseits aber auch den Austausch untereinander för-
dert", sagt Jennifer Kotula aus dem CLAAS Digital Transformation Team. Dazu steht mit 
VR und 3D-Printing im FabLab auch Engineering-Tech zur Verfügung, mit der Business 
Models direkt ausprobiert werden können. Fast zehn Monate nach Start zählt das Claas 
Greenhouse laut CAPITAL Magazin zu den Top Innovation-Labs in Deutschland. 

By the way: Es findet regelmäßig die Tuesday Unlimited statt, zu denen Ihr das Green-
house besuchen, networken und spannende Talks erleben könnt. Genaueres erfahrt Ihr 
unter  claas.com  und auf Instagram.

»WIR WOLLTEN IM 
GREENHOUSE EINE STARTUP 
ATMOSPHÄRE SCHAFFEN, IN 

DER ES SICH EINERSEITS 
UNGESTÖRT ARBEITEN LÄSST, 

DIE ANDERERSEITS ABER 
AUCH DEN AUSTAUSCH 

UNTEREINANDER 
FÖRDERT. «

DIGITALER HOCHWASSERSCHUTZ BY TOPOCARE

Für Roland Draier, einem der Gründer von topocare, ist die Situation bemer-
kenswert: „Wir sind mit dem klassischen Maschinenbau gestartet!“ Das Un-
ternehmen hat hierzu eine weltweit einzigartige Deichbaumaschine entwi-

ckelt, die schnell eine Hochwasserbarriere aufbauen kann. Hierzu wird automatisch 
ein sandgefüllter Geotextilschlauch verlegt. Durch die Beschäftigung mit dem The-
ma Hochwasser hat topocare jetzt eine weitere Innovation hervorgebracht und 
seinen ersten großen Kunden für das hieraus entstandene Produkt gefunden! 

Bei dem Produkt handelt es sich um eine digitale Simulationsumgebung, mit der 
die Logistik- und Aufbauprozesse für einen mobilen Schutz simuliert werden kön-
nen. So können Kommunen die benötigten Zeiten und Kapazitäten z. B. zum Aufbau 
eines Sandsackwalls ermitteln. Fragt man, wie sie auf die Idee gekommen sind, so 
spürt man gleich die Begeisterung für das Thema. Simon Jegelka aus dem Grün-
dungsteam antwortet so: „Wir haben uns zu Anfang mit der Maschinentechnik be-
fasst, dann aber schnell gemerkt, dass der Hochwasserschutz ein riesen Potenzial 
für weitere Innovationen birgt. Vieles wird seit Ewigkeiten auf dieselbe Art und 
Weise gelöst, sodass sich oftmals neue Ideen ergeben, die wir weiterverfolgen.“ 
Dass die Möglichkeiten der Digitalisierung bislang kaum genutzt wurden, machen 
sich die Gründer dabei zunutze. Auch ist es hilfreich, aus einem ganz anderen Betä-

tigungsfeld zu kommen. „Denn guckt man von außen auf das Thema, fallen einem 
ganz andere und unter Umständen bessere Lösungsmöglichkeiten ein“, so Draier. 
Sich aus seiner Fachdisziplin zu lösen und ohne Scheu mit neuen Themen zu befas-
sen, hat schon oft zu Innovationen geführt!

Mit der PLATHO getauften Software, welche für „Planungstool Hochwasserschutz“ 
steht, können Kommunen jetzt flexibel auf Hochwasser reagieren. Die Stadt Köln 
wurde durch einen prototypischen Test zum Kunden. Wie auf schneller oder lang-
samer steigende Rheinpegel zu reagieren ist, steht hier im Vordergrund. Früher 
wurde oftmals die Altstadt bei Hochwassern überschwemmt. Mit dem System lässt 
sich jetzt beispielsweise entscheiden, wie viele Helfer ausrücken müssen, um das 
stadteigene mobile Wandsystem aufzubauen.

Auch für andere Städte sei dies relevant. Denn nicht nur um dynamisch reagieren 
zu können, ist das System interessant, sondern auch um eine erstmalige Einschät-
zung zu erlangen, ob überhaupt genug Zeit für eine Reaktion vorliegt. So legen sich 
viele Kommunen zwar Sandsäcke auf Lager, wissen aber oftmals gar nicht, was bei 
welchem Ereignis zu tun ist. Das bereits vorliegende Interesse anderer Städte be-
stätigen die Gründer und lässt mehr erwarten!
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Wenn der ehemalige Chef-Scout vom BVB, Data Scientists, erfahrene 
Projektmanager und einer der besten UX-Designer Deutschlands da-
rüber nachdenken, was bei Scouting und Matchanalyse im Fußball 

digitalisierbar ist, entsteht ein Tool, das bereits nach kurzer Zeit von internatio-
nalen Top-Vereinen für sechsstellige Summen im Jahr gebucht wird.

Dieses Erfolgs-Startup kommt aus Gütersloh!
Das Team hat die App ScoutPanel entwickelt, mit dem Fußballspieler auf Basis von 
Big Data präzise charakterisiert und bewertet werden. Grundlage ist ein eigener 
Algorithmus basierend auf der Erfahrung von über 40.000 Spielen. Damit lässt sich 
objektiv beurteilen, welche Aktionen der Spieler sich auf den Matchverlauf signifi-
kant ausgewirkt haben. Fällt ein Schlüsselspieler aus, kann das Tool ScoutPanel 
passende Ersatzspieler auf Basis seiner Charakterisierung vorschlagen.

Die auf dem Algorithmus basierenden Gesamtratings wurden schon seit gut fünf 
Jahren in komplexen EXCEL-Tabellen mit ausgefeilten Makros von einem der 
Co-Founder eingesetzt, bis das Team daraus ein digitales Produkt in der Form 
einer responsiven Web App mit der JavaScript-Bibliothek React entwickelt hat.

Wichtig: Es ermöglicht auch nicht digital-affinen Fußball-Scouts, die besten Ta-
lente für ihren Club zu entdecken.

KPI im Business – EPI auf dem Platz
Der in Python programmierte Algorithmus veredelt mit 18 Effective Play Indi-
cators die Spielerdaten auf den unterschiedlichen Positionen. Dazu wird Big Data 
aus Matches rund um die Welt (auch in Ligen kleinerer Fußballnationen) akqui-
riert und generiert, die für Scouts ohne digitale Anhaltspunkte nie wirtschaftlich 
zu sichten wären.

Premium ScoutPanel – Next Step: ScoutPad
Das Premium-Produkt ScoutPanel wird mit hoher Exklusivität angeboten: Nur ein 
Verein pro Land erhält eine Lizenz. Alleine das wäre vermutlich bereits profitabel.

Dennoch hat Matchmetrics im März mit ScoutPad ein weiteres Produkt gelauncht, 

das allen Vereinen offen steht und eigene Daten erfassen lässt. Nutzer sind hier 
bereits Bayer 04 Leverkusen, der 1. FC Köln und die Seattle Sounders.

Die Schlüssel zum Erfolg
„User-Experience Design und Visualisierung der Daten nah am Bedarf der Anwen-
der machen den Erfolg genauso aus wie mehrere Co-Founder in unserem Team, 
die Daten und Kunden verstehen“, verrät uns CEO Dr. Uli Schoof. „Aber auch klei-
ne Details wie humorige Fußball-Zitate im Startscreen sorgen für eine hohe Ak-
zeptanz bei den Usern.“

Dank Mitgründer Sven Mislintat, aktuell Head of Recruitment bei Arsenal F.C., 
konnte so eng am Customer-Need entwickelt werden, dass auch Scouts, deren 
Werkzeug hauptsächlich aus Klemmbrett und Stift besteht, schnell vom Nutzwert 
überzeugt werden können.

Das Startup ist komplett bootstrap-finanziert und hat dazu noch den German 
Design Award 2018 in der Kategorie Beste App gewonnen.

Future Features: AI Match Analysis
Nächster wichtiger Milestone: Das Team will gezielt den Automatisierungsgrad 
der Spielanalyse aus Video-Daten erhöhen. So ist ein Machine-Learning Algorith-
mus bereits in der Lage, Spieler im TV-Bild zu erkennen oder präzise Abschuss- 
und Ankunftspunkt eines Passes zu berechnen.

Klar: Scouts, die intuitiv sehen, wie ein Kicker auf dem Platz spielt und kämpft, 
wird Matchmetrics nicht ersetzen können. Aber: Es kann den sowie schon guten 
Scouts ein Tool an die Hand geben, das sie in ihrem Job noch effektiver, schneller 
und besser macht.

Developers welcome!
Matchmetrics sucht derzeit übrigens Datenanalysten, Python Developer und Con-
tent Manager. Fußball-Begeisterung kann nicht schaden.

 ERFOLGSSTORY 

MATCHMETRICS 
ANALYSIERT FUSSBALL-
SPIELER MIT BIG DATA
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STARTUP 
IMMOPARK  
LAUNCHT  
IM JUNI

Immopark ist ein Startup in der Immobilienbran-
che, gegründet im Jahr 2015 in Löhne und seit 
2016 im Denkwerk Herford angesiedelt. Eine zen-

trale Innovation des neuen Immobilienportals sind 
die entwickelten Matching Prozesse und die sich dar-
aus ergebenen Einsatzgebiete. Das Matching schafft 
ganz neue Möglichkeiten im Rahmen der personali-
sierten digitalen Immobilienvorstellung der Immobi-
lienvermittlung sowie der Vermittlung von privaten 
Immobilienverkäufern. 

Konkret findet beispielweise bei der Immobilienver-
mittlung eine Zusammenführung von Immobiliensu-
chenden und den Immobilien des Anbieters via 
Matching statt. Dabei errechnet ein Algorithmus die 

Übereinstimmung des Suchenden mit den Immobili-
en. Im Ergebnis wird ein Identifikationsscore für jede 
Immobilie ausgegeben, der Auskunft darüber gibt, 
wie gut die Immobilie insgesamt zum Suchenden 
passt. Im Ergebnis werden die Immobilien gefunden, 
die die höchste Übereinstimmung aufweisen. 

Die darauf aufbauende personalisierte Immobilien-
ansicht liefert den Interessenten einen signifikanten 
Mehrwert. Auch eine Erweiterung der digitalen Im-
mobiliendarstellungen durch virtuelles personalisier-
tes Home Staging ist mittelfristig denkbar. Insgesamt 
wird der Vermittlungsprozess durch Immopark für 
alle Beteiligten effizienter. 

Ziel von Immopark ist es, technische Möglichkeiten 
auszuschöpfen, neue Dimensionen in der digitalen 
Immobilienvermarktung zu erreichen und somit die 
klassische Immobilienvermittlung zu revolutionieren.

Alles weitere zu Immopark findest du hier:  
 www.immopark.de  

HERFORD
UMSATZ UND GEWINNREKORD  
BEI BITCOIN.DE

B itcoin.de, Deutschlands einziger regulierter Handelsplatz für digitale Währungen mit 
Sitz in Herford, wächst rasant und plant nun eine Mehrheitsbeteiligung „an einer regu-
lierten Bank mit Sitz in Deutschland“, so Oliver Flaskämper, Vorstandsvorsitzender. Mit 

der Unabhängigkeit kann bitcoin.de das erfolgreiche Geschäftsmodell weiter ausbauen. Das 
Team von bitcoin.de erzielte mit über 750.000 Nutzern und einem Handelsvolumen von rund 
1,5 Milliarden Euro einen Rekordumsatz von 12,5 Millionen Euro. Damit hat sich der Umsatz 
zum Vorjahr mehr als verzehnfacht. Das Ergebnis vor Steuern stieg auf 10,9 Millionen Euro. 
Das Ergebnis nach Steuern vervielfachte sich auf 7,5 Millionen Euro (Vorjahr: 114.000 Euro). 
Der Anstieg konnte unter anderem durch die Kurssteigerung und die Bekanntheit von Bitcoin 
erzielt werden. Neben den bereits gehandelten Kryptowährungen Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash 
(BCH), Bitcoin Gold (BTG) und Ethereum (ETH) soll bald auch der Handel von Ripple, Litecoin, 
IOTA, DASH und Monero möglich sein.
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NEXT LEVEL FÜR AUDIO AS  
A SERVICE STARTUP NARANDO

Der Audio- und Voice-Spezialist Narando hat in den vergangenen Monaten 
heimlich still und leise einige krasse Milestones erreicht! Das Startup, das 
2014 mit dem Service gestartet ist, Blog-Beiträge zu vertonen, entwickelt 

sich immer weiter auch zu einem SaaS- und Plattform-Anbieter.

Audio-Inhalte der Kunden wie dem Daimler-Blog, go-
lem.de oder Der Postillon finden sich mittlerweile zum 
Beispiel als Podcasts in den relevanten Portalen wie 
iTunes, Deezer und Spotify. Als einer von aktuell nur 
drei deutschen Anbietern hat Narando die Lizenz be-
kommen, Podcasts bei Spotify zu veröffentlichen! Ins-
besondere bei iTunes haben es die Kunden-Podcasts 
auf Anhieb in die Charts ihrer Kategorien geschafft. 
Kein Wunder, wenn teilweise über 100 Beiträge der ver-
gangenen Jahre auf einmal in die Audio-Kanäle fluten! 
Hammer-Ergebnis.

Blogposts als Podcast!
Für Narando-Hörer gibt es dadurch ebenfalls neue 
Möglichkeiten: So können sich User Playlisten zusam-
menstellen und diese Listen demnächst auch direkt in 
den Podcatcher ihrer Wahl importieren.

Zugrunde liegt den neuen Killer-Features ein komplet-
ter Rewrite der Infrastruktur. Von Grund auf neu aufset-
zen ergab mehr Sinn, als das bestehende Produkt um-
zubauen: Vor vier Jahren auf Ruby on Rails entstanden, 
wurde das Backend in den letzten 12 Monaten neu de-
veloped. Als damals mit dem Rails-Prototypen gestar-
tet wurde, konnte sich das Team noch gar kein Bild 
davon machen, welche Struktur das Angebot haben muss, weil die Kundenanfor-
derungen noch nicht klar waren. Außerdem brachte der steigende Traffic das 
System immer mehr an seine Grenzen.

Positiver Nebeneffekt des Rewrites: Alexa & Co lassen sich über das neue System 
inklusive performanter API viel einfacher anbinden, sodass mittlerweile diverse 
Kunden einen eigenen Alexa-Skill bei Narando geordert haben.

 

Rewriting the whole Framework
Ausgehend von einer Software-Architektur mit modularen Microservices wurde 
der Technology Stack komplett ausgetauscht. Die Basis bildet dabei nun die 
Node.js-Plattform. Die neuen Microservices können je nach Use-Case, Traffic und 

Business-Model unabhängig voneinander agieren, ska-
lieren und verändert werden, ohne dass das Gesamt-
system dafür angerührt werden muss. Als Narando 
startete, steckten die heute verwendeten Technologies 
teilweise noch in der Alpha und hätten eher ein Risiko 
als einen Benefit bedeutet. Heute gibt der Switch der 
Tools nicht nur einen Performance-Gewinn, sondern 
sorgt auch dafür, dass die Mitarbeiter einen Motiva-
tions-Boost bekommen. Kein Wunder, wenn man mit 
Bleeding-Edge arbeiten darf. Trotzdem achtet das 
Team darauf, nicht dem Hype Driven Development zu 
verfallen.

What the Future holds for narando:
Für die Zukunft plant CEO Christian einen Relaunch des 
Frontends vermutlich auf React-Basis. Vorher liegen 
aber noch einige andere Milestones an:
• Migration der Daten des bisherigen Systems ins neue 

Backend 
• Wachstum im B2B Segment steigern – wie bisher als 

Dienstleister für Audio-as-a-Service
• Verbesserung des OnBoarding Prozesses für englisch-

sprachige Sprecher inklusive Übersetzung des Ba-
ckends – insbesondere unter Bedingungen wie massi-
ver Zeitverschiebung z. B. in die USA muss die 
Produktion verlässlich und schnell laufen

• MATE: Mobile Audio Training for Employees. Was? Genau: Business-Kunden 
nutzen Audio auch für ihre interne Kommunikation und können so z.B. Vertrie-
bler und Service-Mitarbeiter draußen auf der Straße effizient erreichen bzw. 
schulen. Die Vision ist also geblieben: Endkunden lassen sich ihren Content 
vorlesen anstatt ihn selber zu lesen – aber nicht von der KI, sondern von 
menschlichen Sprechern und nun eben auch über Podcast, Alexa, Siri, Google 
Home ... eben den Kanal der Wahl.

Probiert es selber aus und hört euch einen der abgebildeten Podcasts an – bei 
Apple Podcasts, Spotify, Deezer oder TuneIn Radio. Ach ja, und einige Artikel von 
Startup Region_OWL gibt es da übrigens auch schon zu hören! ;)

# STARTUP NEWS OWL

»  PROBIERT ES SELBER AUS 
UND HÖRT EUCH EINEN DER 
ABGEBILDETEN PODCASTS AN.«

   CHRISTIAN BRANDHORST | FOUNDER NARANDO
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BITCOIN BOOM  
WINS & FAILS

DIE 76 MILLIONEN EURO PIZZA

TDiese Geschichte beginnt, wie so viele Bitcoin-Geschichten, zu einer 
Zeit, als der Bitcoin quasi nichts wert war. Im Jahr 2010 führte der 
Entwickler Laszlo Hanyecz die erste bekannte Bitcoin-Transaktion 

durch, als er in einem Onlineforum 10.000 Coins an denjenigen ausschrieb, 
der ihm zwei große Pizzen nach seinen Wünschen backen und nach Hause 
bringen würde. Die gebotene Summe war damals etwa 40 US-Dollar wert und 
bisher hatte noch nie jemand eine wirkliche Dienstleistung mit Bitcoins be-
zahlt. Die Idee gefiel Hanyecz. 

Tatsächlich ging jemand auf den Handel ein, kaufte ihm zwei Pizzen für um-
gerechnet 25 Euro und kassierte die Bitcoins. Hätte Hanyecz das Geld damals 
behalten, wäre er jetzt reich. Aktuell entsprechen die Coins von damals näm-
lich stolzen 76 Millionen Euro. 

Der historischen Transaktion und der skurrilen Geschichte drumherum wid-
meten die Bitcoin-Nutzer einen Feiertag, den „Bitcoin Pizza Day“, der jedes 
Jahr am 22. Mai gefeiert wird und an dem der Twitter-Account @bitcoin_pizza 
den aktuellen Wert der beiden Pizzen veröffentlicht.

Extrem steigen und extrem fallen – der Bitcoin kann 
beides. Eins konnte er bislang aber nicht: Stabilität 
gewinnen. War ein Bitcoin am Tag seiner Schöpfung 
gerade mal 0,1 US-Dollar wert, kletterte sein Kurs im 
Dezember 2017 auf beinahe 20.000 US-Dollar, nur um in 
den Folgewochen wieder abzustürzen. Im Verlauf dieser 
Berg- und Talfahrt hat der Bitcoin seine Investoren 
entweder in die Armut oder in sagenhaften Reichtum 
getrieben – und einige auch einfach nur in den 
Wahnsinn. 
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BITCOIN BOOM  
WINS & FAILS

SPÄTE GENUGTUUNG

D ie Zwillinge Cameron und Tyler Winklevoss 
rückten 2008 ins Licht der Öffentlichkeit, als 
sie sich gerichtlich mit Facebook-Gründer 

Mark Zuckerberg stritten. Der Vorwurf der beiden: 
Zuckerberg hat ihnen die Idee für ein Soziales Netz-
werk gestohlen. Die drei waren 2003 Kommilitonen in 
Harvard gewesen, und die Zwillinge engagierten Zu-
ckerberg als Programmierer für ihre neue Geschäfts-
idee mit dem Namen ConnectU. Wenig später startete 
Zuckerberg jedoch selbst mit einem sozialen Netz-
werk durch – dem allseits bekannten Facebook. Ein 
Schelm, wer Böses dabei denkt? Dachten auch die 

Winklevoss Brüder und verklagten Zuckerberg. In ei-
nem Vergleich bekamen die beiden eine Abfindung in 
Höhe von 65 Millionen US-Dollar (20 Millionen bar und 
45 Millionen in Aktien), die die beiden in etwa 90.000 
Bitcoins zu je 120 US-Dollar investierten. Als der Bit-
coin-Kurs im Dezember 2017 auf über 19.000 US-Dol-
lar kletterte, waren die beiden die ersten Bitcoin-Mil-
liardäre der Welt und zumindest teilweise für ihre 
verpasste Chance von 2003 entschädigt. An Mark Zu-
ckerberg kommen die beiden jedoch nicht heran. Sei-
ne (oder nicht seine?) Facebook-Idee machte ihn zum 
zweiundsiebzigfachen Milliardär. 

DER MANN  
UND DER MÜLL

Von allen Geschichten, die der Bitcoin ge-
schrieben hat, ist James Howells sicherlich 
eine der bemitleidenswertesten. Als die 

Kryptowährung noch jung, unbekannt und dem-
entsprechend leicht zu errechnen war, ließ der wa-
lisische Computeringenieur seinen Laptop eine 
Woche lang das neue Geld schürfen. Bis sich sein 
damaliger Partner über den Lärm der Laptop-Lüf-
ter beschwerte. Das Endergebnis: 7.500 erzeugte 
Bitcoins. Die Festplatte, auf der diese Coins gespeichert waren, baute 
Howells aus seinem Laptop aus und verstaute sie in seinem Schreibtisch.

2013 (als die Coins auf der Festplatte bereits um die 600.000 Euro wert 
waren), wurde der Schreibtisch bei einer Aufräumaktion geleert, die Fest-
platte landete versehentlich im Büro-Müll und wurde abtransportiert. 
Howells versuchte daraufhin, auf der örtlichen Müllkippe nach seiner 

Festplatte zu suchen, die Größe der Müllkippe 
(ein Hektar) und die Tiefe der Müllberge 
zwangen ihn jedoch zum Aufgeben. Als im 
letzten Jahr der Wert eines einzelnen Bitcoins 
auf fast 20.000 Euro stieg und er damit nicht 
mehr über eine halbe Million, sondern weit 
über hundert Millionen Euro im Müll versenkt 
hatte, startete Howells einen zweiten Ver-
such. Der Bereich der Müllkippe, auf dem er 

suchen müsste, konnte inzwischen eingegrenzt werden, und man weiß, 
dass die Festplatte circa einen Meter unter der Mülloberfläche liegt. Aller-
dings bekam Howells bisher keine Genehmigung, die Müllkippe zu durchsu-
chen, obwohl er versprach, seine Heimatstadt, Newport in Wales, an dem 
Schatz zu beteiligen; der Stadtrat von Newport hält die Erfolgsaussichten 
einfach für zu gering und fürchtet, dass die Grabungen giftige Gase freiset-
zen könnten. Das letzte Wort ist für Howells aber noch nicht gesprochen. 

UND ER?!

Ob es sich hier am Ende um einen Fail 
oder Win handelt, muss wohl jeder 
selbst entscheiden.

Mark Frauenfelder, Redakteur des Magazins 
Wired, entschied sich 2016 dazu, seine Bitcoins 
auf einem Trezor-Stick zu speichern, einer Art 
USB-Portemonnaie für Bitcoins, das extrem gut 
verschlüsselt ist. Zu dieser Verschlüsselung ge-
hört neben einem Pin auch eine Abfolge von 
zufälligen Wörtern, die man sich als Sicherheit 
für ein Backup notieren sollte. Was man natür-
lich nicht machen sollte: 1. den Pin aufschrei-
ben 2. den Pin auf den selben Zettel wie den 
Backup-Schlüssel schreiben. Frauenfelder tat 
beides – und steckte seiner Tochter das wichti-
ge Papier unter das Kopfkissen, bevor er in den 
Urlaub flog, damit sie im Notfall an sein Geld 
käme. Die Putzfrau der Familie fand den Zettel 

und entfernte den vermeidlichen „Müll“ aus 
dem Bett. Als Frauenfelders Urlaub vorbei war, 
war seine Notiz lange von der Müllabfuhr abge-
holt worden. Und zum allem Überfluss wollte 
ihm sein Pin nicht mehr einfallen. Jetzt musste 
er genau das tun, was eigentlich unmöglich 
sein sollte: seinen Trezor hacken. Ein einziger 
gescheiterter Versuch würde jedoch alle Daten 
auf dem Stick vernichten, und seine circa 
50.000 US-Dollar wären für immer verloren. 
Nach wochenlanger Suche kam die Hilfe am 
Ende von unerwarteter Stelle: Ein 15-jähriger 
Junge aus Großbritannien, der ihm als „coding 
whiz“ angepriesen worden war und bereits be-
merkenswerte Versuche mit dem Trezor durch-
geführt hatte. Nachdem ausgemacht worden 
war, dass Saleem (der „Verschlüsselungs-Zau-
berer“) 3.700 US-Dollar für seine Programmier-
künste bekommen sollte, schrieb er einen 

Code, mit dem Frauenfelder zunächst an einem 
anderen Trezor üben sollte. Nachdem sechs 
Hacks in Folge funktioniert hatten, wagte Frau-
enfelder sich an den 50.000 Dollar-Stick. 
Und war erfolgreich! So 
hat er am Ende 46.300 
US-Dollar zurück be-
kommen, einen neuen 
Pin erhalten und ein 
15-jähriges Genie 
ein gutes Stück rei-
cher gemacht. 
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LESSONS  
LEARNED
Probleme und Herausforderungen 
gibt es viele. Diese Experts von der 
Hinterland of Things Conference 
geben euch Insights und Tipps zu 
unterschiedlichen Themen, die ihr als 
Gründer definitiv gebrauchen könnt. BUSINESS CASE 

VALIDATION

M it Frische Post liefern wir dir frische und regionale 
Produkte direkt nach Hause. Regionalität, Qualität 
und Frische bilden unsere klaren USPs. Wir kennen 

unsere Zulieferer persönlich, können die Qualität ihrer Pro-
dukte sicherstellen und dabei unsere Region stärken. Neben-
bei fördern wir Familienbetriebe und beeinflussen die Ökobi-
lanz positiv.

Hausaufgaben machen
Unseren Business Case prüften wir vor Gründung intensiv. 
Alle Zeichen standen auf Validierung: wir haben recherchiert, 
was es bereits auf dem Markt gibt. Haben mit anderen Unter-
nehmen gesprochen und geschaut, was wir uns abgucken 
oder anders machen können. Ein zweites „Frische Post“ soll-
te es nicht werden.

Proof of Concept
Wir brauchten einen Proof of Concept. 2014 ging es deshalb 
direkt in die Testphase. Das Risiko reduzierten wir, indem 
eine GbR anstelle der GmbH eingetragen wurde. Wir suchten 
uns 20 Erzeuger und 50 Kunden, meist aus unserem privaten 
Umfeld. Wir starteten mit einer Testlieferung pro Monat, und 
dazu setzten wir eine kleine Produkt-Website mit einem Bau-
kastensystem auf. Einzige Zahlungsmethode: PayPal. Die 
erste Website war jetzt nicht der Renner, aber wir erhielten 
von Kunden und Erzeugern sehr positive Resonanz. Unser 
Kapitaleinsatz betrug damals 6.000 Euro.

Auch heute validieren wir unser Produkt ständig. Wir verfol-
gen unser Motto: „Einfach machen und testen.“ Wichtig da-
bei: die Daten gut zu analysieren und datengetrieben zu ar-
beiten.

JULIANE EICHBLATT & 
EVA NEUGEBAUER 
Founder 
Frische Post

TIPPS ZUM GRÜNDEN

Um Gründer oder Unternehmen wird heute fast schon ein 
Hype gemacht. Vielen gilt das als sexy. Aber das erste, das 
ich als Gründer gelernt habe, war, dass es jede Menge harte 

Arbeit ist, ein Unternehmen zu gründen. Es mag vielleicht einmal 
nach außen sexy erscheinen, wenn man ein paar hundert Millionen 
Euro Umsatz macht, aber am Anfang ist es einfach nur richtig harte 
Arbeit. Das ist Lektion Nummer Eins.

Eine andere Lektion war, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Am 
Anfang hat man viele Träume und naive Vorstellungen davon, wer 
man sein will und wie man Geschäfte macht. Aber ich habe relativ 
schnell gelernt, dass man als Gründer weit weniger wichtig ist, als 
man am Anfang vielleicht dachte.

Und last but not least: Man darf nie vergessen, dass es ok ist, Fehler 
zu machen. Am Anfang habe ich immer versucht, Fehler unter allen 
Umständen zu vermeiden, aber das war nicht besonders hilfreich. 
Statt vor sich selbst zuzugeben, dass etwas nicht funktioniert, 
macht man einfach weiter, weil man sich den Fehler nicht eingeste-
hen will. Je früher man Fehler macht und daraus lernt, desto besser.

PHILIPP SCHRÖDER 
Managing Director  
sonnen GnbH

# EXPERTEN INSIGHTS
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ISRAELI CULTURE 

I srael is home to over 6,000 startups. Close to 1,300 new 
startups are founded every year. In only 70 years of exis-
tence Israel has become worldly known as the “Start up 

Nation”. Here are five lessons that I’ve learned from Israeli 
startups.

1.Go global
Israel’s small population of 8.5 million people forces local 
startups to go global from day one. Israeli founders commu-
nicate in English, the international business language, even 
between one another. So if you want your startup to make a 
real impact, go global.

2. Don’t be afraid to fail and to take risks
Most entrepreneurs dread failure. However, the Israeli star-
tup culture is a “second chance culture” that respects failure 
and considers it as a necessary building block to success.

3. Drop hierarchies
Israeli startups are less structured and focused on formali-
ties. People are encouraged to express their opinions even if 
they disagree with more senior team members and mana-
gers. Such a culture can help prevent mistakes by reducing 
the likelihood of someone avoiding to share valuable insight 
that others overlooked.

4. Dare and think outside the box
Israel’s think outside the box, work under stressful condi-
tions and deal with life and death situations – all skills crucial 
in entrepreneurship. The most accomplished entrepreneurs 
are the ones who think big and boldly go after what they 
want.

5. Chuzpa
The classic Israeli mentality is direct, pushy, blunt and to the 
point – or in other words: “Chuzpa”. Being direct and upfront 
can serve you well in business – so don’t be shy!

WIESO PHILIP SIEFERS 
MITARBEITER (FAST) 
ALLES DÜRFEN
Was heißt das konkret?
Wir glauben fest daran, dass wir unsere Mitarbeiter wie er-
wachsene Menschen behandeln können. Unsere einhörner 
dürfen unternehmerisch frei denken und sollen das auch. 
Und das ist ja am Ende der Traum eines jeden Unternehmers: 
dass jeder Mitarbeiter eine „Unternehmer-Kopie“ von einem 
selbst ist. Wir bieten für jeden die gleichen Freiheiten. Jeder 
hat seine ganz eigenen, individuellen Projekte, die er selbst 
bearbeitet – diese Freiheit ist integraler Bestandteil von ein-
horn. Nur so lässt sich das gesamte Potenzial entfalten.

Und was läuft besonders gut?
Alle arbeiten unglaublich selbstorganisiert. Zusätzlich haben 
wir im Team einen Riesen-Drive, obwohl wir unzählige Pro-
jekte gleichzeitig bearbeiten. Jeder behandelt einhorn als 
seine Firma und gibt dafür entsprechend selbstständig alles. 
Zu 100 Prozent. Das führt logischerweise auch in die andere 
Richtung: Wenn jemand mal keinen Bock hat zu arbeiten, 
bleibt er eben mal einen Tag zu Hause. Das ist okay.

Was sind dabei noch Herausforderungen?
Jeder kann bei uns machen, was er will – das klingt wie ein 
Traum. Ist es auch. Ein gelebter Traum. Das macht es gleich-
zeitig schwer, bei einhorn zu arbeiten. Wir verteilen keine 
Aufgaben, jeder hat seine Spielwiese zur freien Verfügung. 
Dazu wird man nicht erzogen und das muss man lernen – he-
rausfordernd. Zusätzlich haben wir hier 20 Mini-Chefs, da 
fällt es trotz guter Kommunikation nicht leicht zu priorisie-
ren. Denn jeder findet sein Projekt natürlich extrem wichtig.

PHILIPP SIEFER 
Founder & CEO  
einhorn Kondome

HEMDAT SAGI 
Business Strategist, 
Konnect-Volkswagen Group 
Campus, Tel Aviv

DRIVEN BY

# EXPERTEN INSIGHTS
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GEH 
RAUS
MACHEN! Wenn du so willst, ist das der Kern eines jeden Startups. Aber wie? Und 

mit wem? Und überhaupt? Ja, Ahnungslosigkeit und Unsicherheit kennt jeder 
Gründer – aber nur, so lange er zu Hause im Kämmerlein bleibt und sich den 

Kopf zerbricht, dass das alles irgendwie nicht funktionieren kann... Du wirst es nicht glau-
ben, aber da draußen sind noch jede Menge Leute, die genau so ticken wie du! Sicherlich 
wenige mit der gleichen Geschäftsidee – aber echt viele mit denselben Fragen und Prob-
lemen. Das Beste daran: Du kannst sie kennen lernen. Mit etwas Glück vielleicht in der 
Kneipe nebenan, auf jeden Fall aber bei einem MEETUP. Vergiss langweilige Vorträge und 
saug das Wissen der Experten auf. Teile deine Visionen mit anderen, tausch dich über 
Erfolge und Katastrophen aus. Finde Mitstreiter, Mentoren.

# MEETUPS
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LIFTOFF @ ONLINE MARKETING 
BIELEFELD/OWL 

Vision: It’s a Match! Warum Markenaufbau und SEO untrennbar 
sind. | Hands-on Best Practices für SEO/SEA: Keywords, AdWords, 
Fallbeispiele | Talk zum Thema Design und UI/UX.

Zielgruppe: Alle marketing-affinen Menschen.

Logistics: 16.07.2018, 18:30–21:00 Uhr | Founders Foundation, 
Obernstraße 44, Bielefeld

WORDPRESS MEETUP OSNABRÜCK

Vision: Alles rund um das Thema WordPress – Detaillierte The-
men sind kurz vor der Veranstaltung abrufbar.

Logistics: 15. & 17. 10. 2018, 19:00–22:00 Uhr  |  An der Kathari-
nenkirche 1, Osnabrück

 

WORDPRESS MEETUP MÜNSTER

Vision: Alles rund um das Thema WordPress – Detaillierte The-
men sind kurz vor Veranstaltung abrufbar.

Logistics: 19. 09. 2018, 19:00–22:00 Uhr  |  Katholische Frau-
enstraße 3, Münster

BLOCKCHAIN & CRYPTOCURRENCY 
MEETUP BIELEFELD

Vision: Unser Meetup versammelt Startups, Experten, Unterneh-
men und Interessierte, die sich zu den Themen Blockchain, Cryp-
tocurrencies (wie Bitcoin, Ethereum, Litecoins, etc.) und ihren 
Anwendungsfeldern austauschen möchten. Der Fokus liegt auf 
der Technologie und den Startups, die aus der Anwendung dieser 
entstanden sind.

Logistics: Stay tuned! Ab August.

WP MEETUP #28 – SEO UND MEHR!

Vision: Über WordPress und andere CMS reden. Von SEO über 
Themes bis hin zu Plugins. Es sind Blogger, Entwickler und 
SysOps anwesend. Ein Treffen von Blogging über Plugins/Themes 
bis hin zum Hosting. Zu jedem Thema sitzt ein Experte vor Ort – 
einfach vorbeikommen und Fragen fragen.

Logistics: Stay tuned! Ab August.

JAVASCRIPT USER GROUP OWL

Vision: Die JavaScript User Group OWL bietet regelmäßige Tref-
fen rund um das Thema JavaScript und verwandte Technologien. 
Du arbeitest mit JavaScript oder interessierst dich für moderne 
Web-Technologien? Du willst Neues entdecken oder dich einfach 
mit anderen Entwicklern über Praxis-Themen austauschen? Ob 
blutiger Anfänger oder graubärtiger ECMAScript-Veteran, bei uns 
ist jeder willkommen!

Logistics: Stay tuned! Ab August.

Weitere Informationen zu allen Meetups findet ihr unter  www.meetup.de 
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SCIENCE TO 
BUSINESS LAB 

05.09.2018

Du bist Student, arbeitest in der 
Forschung oder bist ein Technik-Freak 

und möchtest basierend auf deinen 
Projekten ein Business Model 

aufbauen? Bring dein Talent zum 
Einsatz und erlebe beim Science to 
Business Lab innerhalb von einem 

halben Tag, wie du die ersten Schritte 
in Richtung eines skalierbaren und 

digitalen Geschäftsmodells machen 
kannst.

www.foundersfoundation.de/
science-to-business-lab/

INDUSTRIE4.0@
WORK 

SMARTFACTORY-
TOUR 

20.07.2018, 14.00–16.00 UHR, 
 SMARTFACTORYOWL 

Wir machen Demonstratoren und deren 
Technologie aus Forschung und 

Industrie erlebbar und die Industrie 4.0 
dadurch greifbar. Um Industrie 4.0 

kompakt am Beispiel von praktischen 
Anwendungsfällen zu vermittelt, bietet 
die SmartFactoryOWL eine Lab-Tour in 

Lemgo an. 

www.smartfactory-owl.de/index.
php/de/veranstaltungen

EVOLUTION STATT 
REVOLUTION?! 

DIGITALISIERUNG 
DURCH 

MODERNISIERUNG 
DER FERTIGUNG 

05.09.2018, 14.00–17.00 UHR, 
SMARTFACTORYOWL 

Industrie 4.0 muss keine industrielle 
Revolution in Ihrer Fertigung auslösen. 

Durch sinnvolles Retrofit können Sie 
mit älteren Anlagen in das Zeitalter der 
Digitalisierung einsteigen und einfache 

und günstige Lösungen der 
Modernisierung umsetzen. Finden Sie 

Wege dazu in diesem Workshop. 

www.smartfactory-owl.de/index.
php/de/veranstaltungen

LERNLABOR 
CYBERSICHERHEIT:  

IT-SICHERHEIT IN DER 
AUTOMATISIERUNGS- 

TECHNIK 
19.–21.09.2018  

SMARTFACTORYOWL 

Was bedeutet Industrie 4.0 für mein 
Unternehmen? Welche Chancen 
entstehen? Welche Risiken? Für 

produzierende Unternehmen im 
Mittelstand ist es notwendig, die 

Industrie 3.0 vollständig zu verstehen, 
bevor sie den Weg zur Industrie 4.0 

beschreiten. 

www.smartfactory-owl.de/index.
php/de/veranstaltungen

STARTUP-NIGHTS 
MÜNSTER

07. 08.2018, 17:30–19:30 UHR 
 ALTER STEINWEG 37, MÜNSTER

Die Startup-Panthers-Nights kommen 
endlich wieder nach Münster, bringen 

starke Inhalte und fördern die 
maximale Vernetzung. 

Themenschwerpunkt ab 17.30 Uhr: 
Sales. Dazu: Exklusive Vorträge über 
Startup-Knowhow, praxisgetriebene 

Erfahrungsberichte, Pitches 
spannender Startups, Networking mit 
Startup-Szene & ansässigen Firmen, 

Get-together, After-Work, Drinks & 
seichte Tunes..

www.startup-nights.de

IDEA INCUBATOR 
29.08.2018

Du hast vor, im digitalen Umfeld zu 
gründen, aber dir fehlt die konkrete 
Geschäftsidee? Industrie 4.0, Smart 
Home oder andere digitale Themen 

interessieren dich brennend? Du 
möchtest entdecken, welche Startup- 

Idee du aus alltäglichen Dingen 
entwickeln kannst? Get ready! Nimm 
am fünfstündigen Idea Incubator teil 

und entdecke deine 
unternehmerischen Möglichkeiten.

www.foundersfoundation.de/
idea-incubator/

STARTUP IMPULSE 2018
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MÜNSTERHACK
05.–06.10.2018

Beim MÜNSTERHACK kommt die 
Tech-Szene in Münster zusammen und 

entwickelt gemeinsam Ideen und 
Prototypen, um die eigene Stadt noch 

lebenswerter zu machen.

www.muensterhack.de

FEMALE FOUNDERS 
MEETUP 
MONATLICH 

Du kannst dir vorstellen, ein Startup zu 
gründen, und möchtest dich mit 

anderen Frauen über innovative Ideen 
austauschen? Schau bei Meetup vorbei. 

What’s in for you? Eigene Idee 
vorstellen, Inhalt zu verschiedensten 
Themen aufsaugen und das Female 

Founder Netzwerk in OWL 
kennenlernen. 

www.meetup.com

NACHT DER GRÜNDER 
WINTER 2018 

Ihr interessiert euch schon länger für 
Gründung und Selbstständigkeit, aber 

es fehlt die zündende Idee? Oder ihr 
habt eine Idee, wisst aber nicht genau, 

wie ihr loslegen sollt? Ziel unserer 
Veranstaltung ist es, euch in 24 

Stunden nicht nur Methoden und 
Denkansätze wie das Minimum Viable 

Product, Problemanalyse und 
Wertversprechen näher zu bringen, 

sondern direkt durchzustarten und den 
Prototypen direkt zu testen. Am Ende 
haltet ihr einen präsentationsfähigen 

Prototyp in den Händen. 

tecup.de/nacht-der-gruender/

*SPECIAL EVENT* – 
BARCAMP AI & DATA 

SCIENCE
29.09.2018  

DIGITALHUB MÜNSTER  
HAFENWEG 16, 48155 MÜNSTER

Veranstalter des Barcamps ist die 
Informationsfabrik (IN-FAB) GmbH in 

Kooperation mit dem Data Science 
Meetup Münster und FoodTracks. Beim 

Barcamp erlebst du rund um Data 
Science:

Good Practices | Neue Ideen | Tools und 
Methoden | Netzwerk

www.xing.com/events/ 
barcamp-ai-data-science-1931750

STARTUP NIGHT #3
OKTOBER/NOVEMBER

Bei der Startup Night pitchen fünf 
Startups aus der Region ihre Business 

Idee und stellen sich sowohl dem Urteil 
von Experten als auch dem des 

Publikums. Lass’ die Gründer wissen, 
was du von ihrer Idee hältst, stelle 

ihnen Fragen und gib am Ende deine 
Stimme für deinen Favoriten ab.

www.startupregionowl.de

STAY TUNED

CITEC HACK 12. bis 14.10.2018

IOT HACK im November
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