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Neue Wege gehen

Dr. Frank Fabian
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Neues wagen, eigene Ideen verwirkli-
chen, ausgetretene Pfade verlassen –  
ein Entrepreneur braucht schon eine 
gehörige Portion Mut und Risikobe-
reitschaft, um seine Geschäftsideen 
zum unternehme rischen Erfolg zu 
bringen. 
Mutiges Handeln erfordert neben 
der eigenen Disposition auch ein Um-
feld, das dies fördert. Da hat unsere  
Region Vieles zu bieten und aktuell 
kommt Neues hinzu. Wirtschaftsför-
derer, aber auch Unternehmen und In-
stitutionen    unterstützen Gründungs- 
aktivitäten mit Beratung und Ex-
pertise, durch die Vermittlung von  
Kontakten und nicht zuletzt auch 
finan ziell. In unserem Top-Thema 
stellen wir exemplarisch einige von 
ihnen vor und zeigen Erfolgsge-
schichten.
Auch als Allianz für die Region GmbH 
stärken wir mit verschiedenen Pro-
jekten die Gründungskultur in der Re-
gion. „Denke neu. Handle mutig“ lau-
tet beispielsweise das Motto unseres 
Geschäftsmodellwettbewerbs ‚Idee‘.  
Er begleitet junge Entrepreneure 

insbesondere am Beginn ihres Wegs 
und bietet ihnen eine Plattform zum 
Austausch mit Gleichgesinnten und 
Experten. Mit dem Schüler-Wettbe-
werb ‚promotion school‘ legen wir 
gemeinsam mit starken Partnern 
schon früh den 
Grundstein, ei-
g e n e   P l ä n e 
zielgerichtet  zu 
ver wirkl ichen. 
Auch im Umfeld 
d e r    h i e s i g e n 
H o c h s c h u l e n 
und   Universitä-
ten ist in den letz-
ten Jahren ein fruchtbarer Nährboden 
entstanden, auf dem innovative Ideen 
wachsen und gedeihen. Das Zentrum 
bildet das Entrepreneurship Center  
um Professor Dr. Reza Asghari. Die 
Impulse, die von Start-ups und Neu-
gründungen ausgehen, sind auch 
für etablierte Unternehmen wertvoll 
und bilden einen potenten Motor für 
die Wirtschaftskraft unserer Region. 
Entrepreneure sehen oft auch da 
eine Geschäftschance, wo sie für an-

dere aus Unsicherheit, dem Festhal-
ten an traditionellen Strukturen und 
Denkweisen oder mangelnder Risi-
kobereitschaft nicht offensichtlich ist. 
Dass dabei Scheitern auch von außen 
als ganz normaler Teil des Prozes-

ses wahrgenommen  
wird, ist eine Kul-
turfrage. Da gibt 
es mit Sicherheit  
auch in unse-
rer Region noch 
V e r b e s s e r u n g s -
potenzial – aber  
wir sind auf einem  
guten Weg! Ein   

gelungenes  Beispiel, dass Scheitern 
eine Chance sein kann, aus der man 
für die Zukunft lernt, ist das doch eher 
ungewöhnliche Format der Fuck-up- 
Night. Es wird in Braunschweig im 
Protohaus oder in Wolfsburg bei der 
Digitalen Mutterbodenagentur ange-
boten. Entrepreneure, Manager und 
Politiker lassen das Publikum an ih-
ren Misserfolgen teilhaben. Das ist 
ein Gewinn für alle Beteiligten und 
wirklich ein gelebter Kulturwandel.
 

„Unternehmerisches 
Handeln erfordert 
neben der eigenen 

Disposition auch 
ein Umfeld, das 

dies fördert.“



Menschen mit Ideen sind heute gefragter denn je. Angesichts der aktuellen Herausforderungen 
rund um die Digitalisierung und weitere brisante Zukunftsthemen müssen permanent Innova-
tionen her. Dabei nimmt der Entrepreneurship-Ansatz als ein besonders zielführender immer 
mehr Fahrt auf. Noch wird unsere Region nicht als Hotspot für Entrepreneure wahrgenommen, 
die Rahmenbedingungen sind allerdings hervorragend und das hiesige Gründerumfeld zeigt 
sich immer attraktiver.

Entrepreneurship in der Region Braunschweig-Wolfsburg

Foto: Allianz für die Region GmbH/Susanne Hübner
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Beste Chancen für 
Entrepreneure

Steve Jobs hatte es, viele Start-ups in unserer 
Region haben es auch: dieses unbändige Entre-
preneurship-Gen, das Querdenker in sich tragen. 
Sie zeichnet eine besondere Haltung, Denk- und  
Herangehensweise aus. 

Gerade dieses „Mindset“ bringt kleine und große  
Geschäftsmodelle ins Rollen und verändert manch-
mal ganze Lebensbereiche oder Branchen schlag-
artig. Entrepreneure gestalten mit Pioniergeist 
mutig Neues und haben stets die Bedürfnisse ihrer 
Kunden im Blick. Dabei ist Entrepreneurship kein 
Alternativ-Begriff für die klassische Unterneh-
mensgründung, sondern steht für eine komplett 
andere Start-up-Philosophie. Ein Entrepreneur 
will sich samt seiner Idee verwirklichen, sucht und  

findet marktfähige Lösun-
gen für die Herausforderun-
gen seiner Zeit.
Unsere immer komplexere 
Wirtschaftswelt muss inno-
vationsfähig sein, will sie 
die    anstehenden    Heraus-
forderungen zwischen Digi-
talisierung und brisanten 
Zukunftsthemen meistern. 

Es entstehen neue Geschäftsideen – zugleich erobern 
Branchenoutsider etablierte Märkte. In diesem Kontext 
entdecken viele Unternehmen den Entrepreneurship-
Ansatz für sich oder adaptieren ihn als „Intrapreneur-
ship“, damit Mitarbeiter unternehmerisches Denken  
und Handeln aktiv leben. Zudem setzt sich die Erkennt-
nis durch, dass interdisziplinäre Teams mit sich ergän-
zenden Kompetenzen leichter zu neuen Lösungen fin-
den als homogene. „Gerade in unserer Region zeigt sich, 
wie fruchtbar beispielsweise Begegnungen zwischen 
der hiesigen Kultur- und Kreativwirtschaft und der 
Technikwelt sind“, sagt Oliver Syring, Geschäftsführer 
der Allianz für die Region GmbH. „Diese innovationstrei-
benden Konstellationen sind unser Potenzial.“
Damit es genauso attraktiv wie normal ist, mit einer gu-
ten Idee ein Start-up zu gründen, wird „Entrepreneur-
ship Education“ immer wichtiger – das heißt Bildungs-
maßnahmen, die unternehmerische Einstellungen und 
Fertigkeiten wecken und dazu inspirieren, rasch inno-
vative Angebote zu entwickeln. Ob als Gründer oder 
als Mitarbeiter: gerade die so genannten Millennials 
wollen flexibler, unabhängiger und unternehmerischer 

arbeiten als vorangegangene Generationen. Exper-
ten sind sicher, dass das „Entrepreneurial Mindset“ 
ein Schlüsselelement für die berufliche und private  
Selbstverwirklichung ist. Dem müssen Schule und 
Studium Rechnung tragen. Regionale Angebote 
wie Promotion School oder der Entrepreneurship- 
Studiengang sind dafür gute Beispiele, die bereits 
Früchte tragen.
Menschen mit Ideen sind also der ausschlag gebende 
Faktor für eine sich nachhaltig entwickelnde Region. 
Start-ups lassen sich aber vor allem da nieder, wo 
sie optimale Bedingungen vorfinden. Obwohl unsere  
Region laut Prognos-Studie als Start-up-Magnet 
noch Nachholbedarf hat, sind die Rahmenbedin-
gungen bestens. Die Wirtschaftsförderer, Kammern, 
Business Angels, zahlreiche Kooperationen und 
Netzwerke befruchten die hiesige Entrepreneurship-
Kultur – vor allem in den Oberzentren, aber auch jen-
seits davon. So richtet sich ein Förderprogramm des 
Instituts für Entrepreneurship an Schüler aus Helm-
stedt. Ziel ist, einen regionalen Gründerwettbewerb 
für alle Altersklassen zu initiieren. Auch das Land 
Niedersachsen reagiert inzwischen auf die große 
Nachfrage nach staatlicher Unterstützung und will 
für Start-ups mehr Geld bereitstellen: Das Start-up-
Zentrum im Technologiepark Braunschweig ist eines 
von acht Neuen, die das Land fördert. 
Der Boden für Entrepreneure in unserer Region ge-
deiht weiter. „Ohne Breite keine Tiefe“, betont Oliver 
Syring. „Wenn wir breit aufgestellt sind und auf viel-
fältigste Weise fördern, investieren wir gleichzeitig  
in die Zukunft unserer Region.“

Foto: Allianz für die Region/Roberta Bergmann



STADT BRAUNSCHWEIG

Allianz für die Region GmbH
www.allianz-fuer-die-region.de

BRAUNSCHWEIG Zukunft GmbH
www.braunschweig-zukunft.de

Handwerkskammer 
Braunschweig-Lüneburg-Stade
www.hwk-bls.de

Technische Universität Braunschweig 
Technologietransferstelle
www.tu-bs.de/forschung/technologietransfer

LANDKREIS GIFHORN

Wirtschaftsförderung und  
Stadtmarketing Gifhorn GmbH 
www.wista-gifhorn.de

Landkreis Gifhorn –  
Wirtschaftsförderung
www.gifhorn.de

STADT WOLFSBURG 

Wolfsburg AG
www.wolfsburg-ag.com

Jobcenter Wolfsburg
www.jobcenter-wolfsburg.de

IHK Lüneburg-Wolfsburg
www.ihk-lueneburg.de

LANDKREIS HELMSTEDT
 
Landkreis Helmstedt Referat 
für Wirtschaftsförderung
www.helmstedt.de

LANDKREIS PEINE – JOBCENTER

wito gmbh
www.wito-gmbh.de

Landkreis Peine - Jobcenter
www.landkreis-peine.de/
Soziales-Bildung/Jobcenter

SALZGITTER 

Wirtschafts- und Innovationsförderung  
Salzgitter GmbH
www.wis-salzgitter.de

LANDKREIS WOLFENBÜTTEL

Jobcenter Wolfenbüttel –  
Team Selbständige
www.jobcenter-ge.de/Jobcenter/ 
Wolfen buettel

LANDKREIS GOSLAR

Technische Universität Clausthal –
Gründerservice
www.tt.tu-clausthal.de/gruenderservice

Wirtschaftsförderung Region 
Goslar GmbH & Co. KG 
www.wirego.de

Entrepreneurship Center der 
Ostfalia Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften
www.entrepreneurship-center.de

Investitions- und Förderbank 
Niedersachsen – NBank
www.nbank.de 

Stadt Bad Harzburg –
Referat für Wirtschaftsförderung
www.stadt-bad-harzburg.de/Wirtschaft
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Beratung für Gründer

Gründungsatlas 

Entrepreneure, Gründer und etablierte Un-
ternehmen profitieren in der Region von 
zahlreichen Beratungs- und Serviceangebo-
ten. Transparenz zu den Anbietern verschafft 
das Portal „Gründungsatlas“ unter www.gru-
endungsatlas.de im Internet. Hier sind neben 
den Kontakten auch Informationen gesam-
melt, die in der Zeit vor, während und nach 
der Gründung unterstützen. Ein Veranstal-
tungskalender gibt einen Überblick zu Se-
minaren, Vorträgen und anderen Terminen 
rund um das Thema Existenzgründung. Wie 
dann der Weg in die Selbständigkeit im wah-
ren Leben aussieht, zeigen Start-up-Stories. 
Darin schildern Jungunternehmer in Inter-
views oder Videos ihre persönlichen Erfah-
rungen und geben Praxis-Tipps. Wer nun nur 
noch ein Büro für den erfolgreichen Start des 
eigenen Unternehmens benötigt, sieht auf 
der Entrepreneurshipkarte, welche Grün-
dungszentren und Coworking Spaces in der 
Region Braunschweig-Wolfsburg existieren.  
www.gruendungsatlas.de

Weitere Ansprechpartner, auch zu Finanzierungsfragen, Business-
planprüfung und Schutzrechte- oder Fördermittelberatung, finden 
Interessierte unter www.gruendungsatlas.de/gruendungsnavigator

http://www.allianz-fuer-die-region.de
http://www.braunschweig-zukunft.de
http://www.hwk-bls.de
http://www.tu-bs.de/forschung/technologietransfer
http://www.wista-gifhorn.de
http://www.gifhorn.de
http://www.wolfsburg-ag.com
http://www.jobcenter-wolfsburg.de
http://www.ihk-lueneburg.de
http://www.helmstedt.de
http://www.wito-gmbh.de
http://www.landkreis-peine.de/Soziales-Bildung/Jobcenter
http://www.landkreis-peine.de/Soziales-Bildung/Jobcenter
http://www.wis-salzgitter.de
http://www.jobcenter-ge.de/Jobcenter/Wolfenbuettel/DE/Home/home_node
http://www.jobcenter-ge.de/Jobcenter/Wolfenbuettel/DE/Home/home_node
http://www.tt.tu-clausthal.de/gruenderservice
http://www.wirego.de
http://www.entrepreneurship-center.de
http://www.nbank.de
http://www.stadt-bad-harzburg.de/Wirtschaft
http://www.gruendungsatlas.de
http://www.gruendungsatlas.de
http://www.gruendungsatlas.de
http://www.gruendungsatlas.de/gruendungsnavigator
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Seit 2005 veranstaltet die Allianz für die Region  
GmbH den Wettbewerb ‚Idee‘. Zu Beginn lag der 
Fokus darauf, den Teilnehmern durch Feedback 
und fachlichen Input zu einem besseren Busi-
nessplan zu verhelfen. Das änderte sich, als sich 
mit zunehmender Digitalisierung die Herausfor-
derungen veränderten. Das Team richtete den 
Wettbewerb 2013 inhaltlich auf den Entrepre-
neurship-Gedanken aus. „Dieser kreative und 
lösungsorientierte Ansatz liefert Impulse für die 
nötige Innovationsfähigkeit, um erfolgreich am 
Markt präsent zu sein“, erklärt Maren Leinwe-
ber, Leiterin Bildung | Wettbewerbe der Allianz 
für die Region GmbH. Digitalisierung heißt Ver-
netzung, Kollaboration, Agilität und Interaktion. 
Der Kunde wird zum Partner des Unternehmers. 
Bei ,Idee‘ kommen neuartige Tools und Metho-
den wie Canvas, Design Thinking und CoCreation 
zum Einsatz. Bisher haben über 1.000 Studie-
rende, Gründungsinteressierte und Gründer mit  
580 Geschäftsmodellen am Wettbewerb teil-
genommen.

Weitere Infos und aktuelle Termine unter: 
www.ideenwettbewerb.info
Kontakt: Maren Leinweber, 
maren.leinweber@allianz-fuer-die-region.de

Richard Borek jr. leitet in vierter Generation die  
Richard Borek Unternehmensgruppe. Gemeinsam 
mit Prof. Dr. Reza Asghari, Inhaber des Lehrstuhls 
für Entrepreneurship an der TU Braunschweig und 
der Ostfalia Hochschule, hat er einen ‚Digital Acce-
lerator‘ initiiert: ein dreimonatiger Crashkurs, der 
Start-ups eine schnellere Geschäftsentwicklung 
ermöglicht. 

Von Briefmarken und Sammlerstücken zum „Digital 
Accelerator“ – welche Berührungspunkte gibt es?  
Ich suche Kontakt zu Menschen, die ein hohes Maß 
an Digitalkompetenz haben. Wir sind als stark wer-
befinanziertes und international tätiges Unterneh-
men daran interessiert, die Prozesse vom klas-
sischen Anzeigengeschäft in die digitale Welt zu 
integrieren. Obwohl wir mit historischen Produkten 
handeln, ist auch für uns die digitale Weiterentwick-
lung essenziell. Gleichzeitig wollen wir hiesigen 
Start-ups ein attraktives Umfeld bieten und einen 
Beitrag leisten, die regionale Unternehmerszene zu 
beleben. Der Zuspruch ist vielversprechend.

Was leistet der „Digital Accelerator“? Wie ergänzt 
das Programm bestehende Angebote? 
Wir coachen die Teams gezielt und stellen ihnen 
Sparringspartner zur Seite. Das sind Fachleute aus 
unserem Unternehmen und Experten, die selbst 
gegründet haben. So erhalten die Teilnehmer neue  

Entrepreneurship 
fördern 

Coaching für Start-ups

Impulse und können ihren Weg frühzeitig korrigie-
ren. Das Resultat ist eine schnellere Geschäfts-
entwicklung. Dazu kommt eine finanzielle Unter-
stützung, um Ideen zeitig in kleinen Schritten zu 
erproben. Meiner Meinung nach ist das Gesamtpa-
ket die Lücke, die es in der Region zu schließen galt. 

Wie geht es nach der Teilnahme für die Gründer 
weiter?
Mein Ziel ist es, dass die Start-ups mit einem guten 
Pitch Deck aus dem Programm gehen. Das heißt, 
dass sie für Investorengespräche gut gewappnet 
sind, sich gut verkaufen und ihr Vorhaben auf den 
Punkt präsentieren können. Darüber hinaus gibt es 
in der Region viele gute Angebote für Gründer, die 
sie nutzen können. Bei der Orientierung helfen wir 
gerne weiter. 

Richard Borek jr.

Foto: borek.digital

http://www.ideenwettbewerb.info
mailto:maren.leinweber%40allianz-fuer-die-region.de?subject=
https://www.borek.digital/
https://www.borek.digital/
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Die Region wächst mit ihren Innovationen  
Unternehmer Ralf Geishauser und Gründungsexperte Oliver Syring im Interview

Warum sind Sie Unternehmer geworden und was 
können Sie Neustartern empfehlen?

Geishauser: Meine Initialzündung hatte ich Ende 
1980, als ich ein Jahr in Amerika studierte. Im An-
schluss wollte auch ich ein Unternehmen gründen 
und war dankbar, dass ich im Braunschweiger 
Technologiepark damit starten konnte. Heute kann 
ich den Gründern empfehlen: Lasst euch auch be-
geistern und seid mutig! Geht zu den inzwischen 
zahlreich vorhandenen Angeboten und holt euch 
Unterstützung. Es gibt reichlich kostenfreie Ausbil-
dung, Netzwerkveranstaltungen und mehr. Dabei 
entstehen die vielfältigsten Chancen vom Entrepre-
neur-Spirit angesteckt zu werden, die richtige Idee 
zu kreieren und Mitgründer zu finden.

Die Allianz für die Region fördert den Entre-
preneurship-Gedanken schon seit Jahren. Was 
steckt dahinter?

Syring: Es geht darum, die Erfolgswahrscheinlich-
keit von Gründungen signifikant zu erhöhen und die 
Innovationskultur nachhaltig weiterzuentwickeln. 
Sie entscheidet perspektivisch über den Erfolg unse-
rer gesamten Region. Wenn wir auch in Zukunft den 
Menschen Beschäftigung und Lebensqualität bieten 

wollen, dann brauchen wir immer wieder neue Ge-
schäftsideen und -modelle. Deshalb unterstützen 
wir den Entrepreneurship-Gedanken strukturell, 
um ihn in dieser Region nachhaltig zu verankern. So 
bringen wir bereits seit 2004 mit ,promotion school‘ 
Schüler in Kontakt mit diesem Denkansatz - damit 
sie später als Entrepreneure eigene Geschäftsmo-
delle entwickeln oder als Intrapreneure in einem 
Betrieb unternehmerisch handeln. Beides ist wert-
voll. In jedem Fall ist dieses Innovation-Gen bereits 
angelegt. Darüber hinaus sprechen wir mit unse-
rem regionalen Geschäftsmodellwettbewerb ,Idee‘ 
besonders Erwachsene aus dem Hochschulumfeld 
an, um sie in ihren Entrepreneur-Ansätzen zu be-
stärken und zu fördern. All dies können wir nur ge-
meinsam mit Partnern stemmen. Inzwischen haben 
sich daraus vielfältige neue Aktivitäten, Netzwerke 
und Formate entwickelt. 

In welcher Form unterstützen Sie als Business 
Angel und erfahrener Unternehmer Gründer und 
wer hat die größten Chancen? 

Geishauser: Im Prinzip geht es immer um ein gutes 
Gründerteam, eine zündende Idee und die Finanzie-
rung. Die ist immer noch ein Knackpunkt, weil die 
klassische Bank in der Regel selten unkompliziert 

im frühen Stadium ein kleines Startgeld geben kann. 
An dieser Stelle können wir weiterhelfen. Gleich-
zeitig erhält der Gründer von uns ein Coaching:  
Wir geben Tipps und vermitteln wertvolle Kontakte. 
Wer letztendlich unterstützt wird, hängt einerseits 
davon ab, welche Qualität der Gründer mitbringt 
und wie gut seine Idee bewertet wird. Anderer-
seits muss der Gründer zum richtigen Zeitpunkt die 
richtigen Menschen treffen, die in sein Feld inves-
tieren wollen. Deshalb ist es 
ratsam, sich nicht nur an 
einer Stelle zu bewerben.  

Wie schätzen Sie 
die Digitalisierung 
als Treiber für neue 
G e s chäf t sm o del le 
ein?

Geishauser: Aus dem di-
gitalen Bereich  stammen  
rund 30 Prozent der Ide-
en, die wir im Business  

Ralf Geishauser, Geschäftsführer der  
GEDYS IntraWare GmbH sowie Gründer & 

Vorstand des Business Angel Netzwerk  
Südostniedersachsen e.V. (BANSON)
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Angel Netzwerk in der Region unterstützen.  
Die restlichen 70 Prozent verteilen sich auf alle 
anderen Lebens- und Arbeitsbereiche. Das Thema 
Drohne ist aktuell besonders spannend. Weitere 
Ideen kommen aus dem Maschinenbau, beschäf-
tigen sich mit Messverfahren, Biotechnologie oder 
Gesundheit. Und viele dieser Themen haben dann 
wieder etwas mit Digitalisierung zu tun – gerade 
wenn es um den Vertriebs- und Marketingwege 
geht. 

Syring:  Die Digitalisierung bringt 
gleichermaßen neue Lösun-

gen und neue Herausforde-
rungen mit sich. Entrepre-
neure, die offene Fragen 
oder Probleme ohnehin im 
positiven Sinn als zu be-
wältigende Hürden auf dem 
Weg zum Ziel sehen, finden 

hier ein weites Betätigungs-
feld und Chancen für mu-

tige, kreative und 
nahe am Kun-

d e n   o r i e n -
tier te  Pro-

dukte und 
D i e n s t -

leistun-
g e n . 

Unsere Beiträge zur Entrepreneurship-Education 
werden sich hier auszahlen. Darüber hinaus schei-
nen bei uns im Zusammenhang mit der Digitali-
sierung Hubs, Labs, Coworkingspaces und andere 
Formate geradezu aus dem Boden zu wachsen. Ein 
fruchtbares Feld für innovative Ideen, für die Digi-
talisierung und für die Entwicklung unserer Region. 

Wird heute eher akzeptiert, wenn ein Gründer mit 
einer Idee auch mal scheitert?

Geishauser: Die Akzeptanz ist heute höher als in 
der Vergangenheit. Dazu tragen auch Formate wie 
Fuck-up-Nights bei, wo Gründer über gescheiterte 
Ideen offen berichten. Mehr verbreitet als früher 
sind auch die Serial Entrepreneure, die mehrere 
Gründungen vollziehen. Wenn die Ursprungsidee 
spontan fallen gelassen wird, weil man schon 
längst wieder die nächstbessere Idee hat, dann 
wird das nicht als Scheitern gesehen, sondern als 
Entwicklung. Dennoch erfährt das Scheitern in 
der Öffentlichkeit und bei den Banken oft noch zu 
wenig Akzeptanz. Wenn ich aber heute zwischen 
zwei gleich guten Ideen wählen darf, würde ich den  
Gründer nehmen, der vorher schon einmal geschei-
tert ist, weil dieser unterm Strich der erfahrenere 
Unternehmer sein wird.

Wo haben wir in der Region die Nase vorn?  
Wo müssen wir noch nachlegen?
Geishauser: Perspektivisch wird es ein heiß be-
gehrtes Gut sein, die richtigen Ideen zur richtigen 

Zeit zu entwickeln. Bei den Informations- und Aus-
bildungsangeboten für Gründer sehe ich derzeit 
die kleinste Baustelle. Die sind vielfältig und gut 
aufgesetzt. Ich meine, das größte Defizit liegt in 
der Finanzierung der Gründer. Wir benötigen nicht 
nur mehr Business Angels und erfahrene Manager, 
die in Gründer investieren. Es bedarf auch weiterer 
staatlicher Unterstützung. Hier sehe ich auch das 
Land Niedersachsen gefordert, im bundesweiten 
Vergleich aufzuholen und bei der Anschlussfinan-
zierung einzuspringen. Sonst wandern Teams mit 
guten Ideen in andere Bundesländer ab oder stellen 
ihre Ideen ganz ein.

Syring: Ich glaube, um als attraktive Region weiter 
aufzuholen, müssen wir unsere Angebote und das, 
was wir gut können, noch viel besser vermarkten. 
Dann finden die besten Ideen auch das nötige Kapi-
tal. Die Grundvoraussetzungen sind bei uns enorm 
gut. Wir haben eine extrem hohe Forschungs- und 
Entwicklungsdichte – auch außerhalb der Hoch-
schulen. Das Potenzial ist dort besonders hoch, wo 
die Verbindungen zur Wirtschaft vorhanden sind. In 
diesem Milieu wird noch viel mehr entstehen, wenn 
wir die Energien auf die Fragen der Zukunft lenken. 
Denn wir brauchen neue Lösungen, um das Leben 
und Arbeiten in unserer Region weiterhin attraktiv 
zu gestalten. Wir haben inzwischen regionsweit 
eine exzellente Struktur für Entrepreneure und im-
mer mehr Menschen interessieren sich für diesen 
Denk- und Handlungsansatz. Das Feuer müssen wir 
am Lodern halten.

Oliver Syring, Geschäftsführer der Allianz  
für die Region GmbH und Gründungsexperte
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Das Braunschweiger  
Start-up „Lilian Labs“ 

Freisteller

Es sieht aus wie eine smarte Fern-
bedienung und kann doch viel mehr: 
Das ‚Lilian‘ ist das Produkt eines 
Start-up-Trios aus Braunschweig. 

Die Entrepreneure haben das erste 
kompakte Messgerät entwickelt, das 
unkompliziert und umfassend die 
Wasserqualität bestimmt. Der An-
wender hält das handgroße Gerät ein-
fach ins Wasser, drückt einen Knopf 
und schon erscheinen zum Beispiel 

Chlorgehalt und pH-Wert. Die dazuge-
hörige App bereitet die Informationen 
auf und speichert sie ab. Zudem ist 
das Messtool umweltfreundlich, weil 
sich durch das Lillian der Chemikali-
eneinsatz enorm reduziert. „Aktuell 
befinden wir uns in der finalen Ent-
wicklungsphase“, berichtet Alexander 
Rohr, der für den Bereich Marketing 
& Vertrieb zuständig ist. Partner Se-
bastian Döring kümmert sich um die 
Produktion, Torsten Rabe um die Ent-

wicklung. Inzwischen steht der Proto-
typ. Nun will Lilian Labs das Produkt 
gemeinsam mit externen Partnern 
zur Marktreife bringen und hat dabei 
vorerst Schwimmbäder im Blick.

Das Entrepreneurship-Trio, das sich 
im Institut für Hochfrequenztechnik 
der TU Braunschweig und im Fraun-
hofer-Institut für Angewandte Poly-
merforschung in Potsdam kennen-
lernte, startete vor zwei Jahren im 
Rollei-Zentrum für Existenzgründer 
Braunschweig. Alexander Rohr erin-
nert sich an den Weg aus der Uni hin-
ein in die freie Wirtschaft: „Wir haben 
viel Wissen mitgebracht und mussten 
und müssen dennoch viel lernen.“ 
Aber der interdisziplinäre Ansatz - 
eine Kombination der Fachgebiete 
Elektrotechnik, Physik und Chemie - 
kam an. Beim Zukunftskongress des 
2b AHEAD ThinkTanks in Wolfsburg 
erhielt Lilian Labs 2017 den Future 
Award und belegte beim Wettbewerb 
,Idee‘ 2016 der Allianz für die Region  
GmbH den zweiten Platz. „Gerade die-
ser Wettbewerb hat uns sehr gehol-
fen“, sagt Alexander Rohr. Die Grün-
der befanden sich damals noch in 
einer relativ ergebnisoffenen Phase  
und profitierten zusätzlich von der 

Unterstützung durch die Innovations- 
& Beteiligungsgesellschaft Wolfsburg 
mbH (IBG), einer Tochter der Wolfs-
burg AG. „Die IBG investierte und gab 
uns in dieser kritischen Phase wert-
volles Feedback.“ 

Zusätzlich ergab eine gemeinsam 
mit den Start-up-Experten des In-
novationsCampus der Wolfsburg 
AG durchgeführte Kundenanalyse 
wichtige Hinweise für die Gestaltung 
des Geschäftsmodells. „Wir mussten 
teilweise umdenken und die Markt- 

und Entwicklungsmöglichkeiten neu 
planen.“ Aktuell hat Lilian Labs mit 
der NBank einen zweiten Investor ge-
funden. „Jetzt haben wir ausreichend 
Kapital, um das Gerät auf den Markt 
zu bringen.“ Im Sommer soll der Ver-
trieb starten – mit Pilotkunden, die 
neue Erkenntnisse liefern. 
http://the-lilian.com/

Das Gründer-Team von Lilian Labs.

Das Messgerät „Lilian“

Foto: Lilian Labs

Foto: Thomas Gasparini

http://the-lilian.com/
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mobfish – aus 
Wolfenbüttel in 
die Welt

Kreativer Kopf mit vielen Talenten

Die Universitäten und Hochschulen der Re-
gion sind Ideenschmieden für die Forschung 
und für Geschäftsmodelle. Ein Beispiel dafür 
ist die mobfish GmbH, die 2012 als Software-
Unternehmen von Studenten der Ostfalia-
Hochschule gegründet wurde. Sie platzierten 
von Beginn an ihre App-Entwicklungen er-
folgreich am Markt. Sieben Millionen Down-
loads für das seinerzeit erfolgreichste Quiz-
Spiel und eine Partnerschaft mit Microsoft 
sprechen für sich. Auch aktuell dominieren 
Themen wie ‚Gamification‘ und ‚360° Mixed 
Reality‘ die Geschäftstätigkeit. Dazu gehören 
eigene Produkte im Bereich Virtueller Realität 
(player-360.de) und innovative Entwicklungs-
projekte für Großkunden. Mit der Unterstüt-
zung von erfahrenen Mentoren aus der Wirt-
schaft wurde parallel eine Neuausrichtung 
als IT-Dienstleister vorangetrieben. Dieser 
Fokus soll den Unternehmenserfolg langfris-
tig sichern und die Abhängigkeit von immer 
neuen, schnelleren App-Entwicklungen im 
umkämpften Spielemarkt reduzieren.
http://mob.fish/

„Das Berufsleben ist wie ein Frei-
zeitpark: Die Auswahl ist riesig. 
Jeder sucht sich, was ihm gefällt. 
Die einen sind begeistert von der 
Achterbahn, den anderen wird von 
den Loopings schlecht und wieder 
andere trauen sich gar nicht erst 
einzusteigen.“ Der Braunschwei-
ger Oliver Kern stellt sich dem 
Abenteuer gerne: Der 30-Jährige 
hat schon viele Ideen entwickelt 
und Preise eingeheimst. Mit einem 
Rucksack aus recycelten Feuer-
wehrschläuchen gewann er 2015 
den Gründerwettbewerb ‚drei|v‘. 
2016 beteiligte er sich mit einem 
Sport- und Fitnesshandtuch am 
Wettbewerb ‚Idee‘ der Allianz für 
die Region. Aktuell arbeitet er an 
einer Weiterentwicklung des Pro-
dukts. Im Winter war er erstmals 
mit den ‚Wintersäftchen‘ auf dem 
Braunschweiger Weihnachtsmarkt 
vertreten und erreichte auf Anhieb 
den dritten Platz für den schönsten 
Stand. Sein Fokus liegt derzeit auf 
‚Papa Fuego‘, einem Shot-Getränk 
aus Tomaten, Chili und Schnaps. 

„Das gibt es bereits in rund 40 
Läden im Umkreis von 50 Ki-
lometern zu kaufen“, berichtet 
Kern, der den Vertrieb verant-
wortet. In ein bis zwei Jahren 
wollen er und seine Mitstreiter 
deutschlandweit  Marktführer 
mit dem Getränk sein. Um dieses 
Ziel zu erreichen, spricht Kern 
derzeit viel mit Supermärkten 
und Einzelhändlern. „Natürlich 
bekommen wir auch Absagen. 
Stress- und frusttolerant sollte  
man als Unternehmer schon 
sein.“ Was sein Geheimnis ist, 
all diese Aktivitäten unter einen 
Hut zu bringen? „Meine Projekte  
sind meine Hobbys. Sie sind mir 

wichtiger als Freizeit. Ich setze sie 
mit verschiedenen Teams um, die 
genauso ticken wie ich.“ Kern hält 
Braunschweig und die Region für 
das ideale Umfeld, um aus Ideen  
Realität werden zu lassen: „Ich habe 
hier ein großes Netzwerk und es 
gibt viel Unterstützung – ob von an-
deren Gründern oder Institutionen 
und Behörden. Hier gibt es alles, 
was ich brauche. Für abseh bare 
Zeit ist hier meine Basis.“ Ideen, die 
er noch umsetzen möchte und wie 
er seine bestehenden Projekte wei-
ter verbessern kann, hat der Entre-
preneur genug. „Durch Austausch 
und aufmerksames Zuhören lernt 
man immer dazu.“

Oliver Kern hat schon viele Ideen umgesetzt.

http://player-360.de
http://mob.fish/


Land fördert Gesundheit
Das Land Niedersachsen setzt bis 2020 die Förderung der inzwischen  
35 niedersächsischen Gesundheitsregionen fort. Davon profitiert auch der 
Landkreis Peine. Mit rund 60.000 Euro unterstützt das Land hier Maßnahmen 
zur Verringerung von Suiziden bzw. suizidalen Handlungen bei Kindern und  
Jugendlichen. Schüler der vierten bis elften Klasse sowie deren Eltern und 
Lehrkräfte sollen verstärkt über psychische Erkrankungen aufgeklärt werden 
und Handlungs hilfen erhalten. 
Mit den Ende 2014 initiierten „Gesundheitsregionen Niedersachsen“ fördert 
das Land kreisfreie Städte und Landkreise, die neue Konzepte in der örtlichen  
Gesundheitsversorgung entwickeln und umsetzen.

 
Erfahrungsaustausch zur Trinkwasserhygiene
Trinkwasser muss in Deutschland hohen Anforderungen genügen. Seit Januar 2018  
gilt eine „Neuordnung trinkwasserrechtlicher Vorschriften“. Darüber informierten  
sich am 13. März rund 50 Vertreter regionaler Unternehmen und Einrichtungen  
auf Einladung der Regionalen EnergieAgentur bei der SOLVIS GmbH.  Neu ge-
regelt sind u. a. die verpflichtende Meldung an das Gesundheitsamt beim Über-
schreiten des Legionellenwertes sowie das Verbot anderweitige Gegenstände  
und Verfahren in Trinkwassersystem einzubringen. Weiteres Thema war die  
Steigerung der Energieeffizienz für Warmwasseranlagen in gewerblichen und  
öffentlichen Gebäuden www.regionale-energieagentur.de.
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Kurznachrichten

Digitalisierung im Mittelstand 
Das Projekt ,GrowIn 4.0’ unterstützt kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) der Region auf dem Weg in die Digitalisierung. Eine entspre-
chende Vereinbarung unterzeichneten jetzt Allianz für die Region 
GmbH, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften und das 
Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig. In dem Pro-
jekt arbeiten seit 2017 Partner aus Belgien, Dänemark, Deutschland, 
England und den Niederlanden zusammen. KMU, die den komplexen 
Anforderungen der Digitalisierung auch aufgrund fehlender Kapazi-
täten oft skeptisch gegenüberstehen, erhalten nach Analyse der Be-
darfe konkrete Angebote. Der transnationale Austausch unterstützt 
dabei andere Best-Practices kennenzulernen und diese regional  
anzupassen. 
Kontakt: Adrian Mass, adrian.mass@allianz-fuer-die-region.de 

Foto: Allianz für die Region/Peter Sierigk

https://www.ms.niedersachsen.de/startseite/themen/gesundheit/gesundheitsregionen_niedersachsen/
http://www.regionale-energieagentur.de
mailto:adrian.mass%40allianz-fuer-die-region.de?subject=
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Neuer Look für ZeitOrte
Die Internetseite des Netzwerks ZeitOrte präsentiert seit kurzem die kul-
turellen Highlights der Region in neuem Gewand. Mehr als 100 Besucher-
einrichtungen und Attraktionen stellen sich online vor. Dazu gibt es Tipps 
für Tagesausflüge und Reiseangebote. Das Netzwerk „ZeitOrte – Expedi-
tionen ins Zeitreiseland“ wurde 2010 gegründet und ist heute Bestandteil 
der Geschäftsstelle Regionalmarketing der Allianz für die Region GmbH. 
www.ZeitOrte.de

Elektrofahrzeuge – Quo vadis?
Von rund 3,4 Millionen 2017 in Deutschland neu zugelassenen Fahrzeugen 
waren über 54.000 reine Elektro- oder Plug-in-Hybridautos. Trotz steigen-
dem Absatz gibt es zu Fahrzeug, Antrieb und Infrastruktur anhaltenden 
Forschungs- und Entwicklungsbedarf. Zu den Herausforderungen gehören  
die kostengünstige Gestaltung aller technischen Komponenten und die 
Batterietechnologie. Das bestätigten Ende Februar die rund 180 Teilnehmer  
der Hybrid- und Elektrofahrzeug-Tagung ‚HEV 2018‘ in Braunschweig. Ver-
treter von Automobilherstellern, Lieferanten und Wissenschaft diskutier-
ten u. a. auch die Brennstoffzellentechnik.
www.hybrid-tagung.de
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Foto: fotodesign-bierwagen

http://www.ZeitOrte.de
http://www.hybrid-tagung.de


Seit November letzten Jahres positioniert sich unsere Region Braunschweig-Wolfsburg als ‚die Region‘, in der für Arbeit und Leben ‚alles da‘ ist. 
Die zugehörige Imagekampagne mit Plakaten, Anzeigen und anderen Maßnahmen macht Fachkräften Lust auf die Region als attraktiven Arbeits- 
und Lebensraum. Nach Göttingen, Magdeburg und Hannover zeigte die Region zuletzt gezielt Flagge in der Bundeshauptstadt Berlin und der  
Universitätsstadt Leipzig. Die ungewöhnlichen Motive erregen Aufmerksamkeit und machen Lust, das Land und die Leute zwischen Harz und 
Heide intensiver kennenzulernen oder sogar zum Lebensmittelpunkt zu machen. Die Kampagne verweist auf das neue regionale Webportal,  
das unter die-region.de eine Vielfalt an Informationen, Jobangeboten sowie Wissens- und Liebenswertes aus der Region bereithält.
 

Attraktiv und wettbewerbsfähig
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Unternehmer in spe

Tourplaner für die Region

‚promotion school’ ist in der Region der größte 
Entrepreneurship-Wettbewerb für Schülerinnen 
und Schüler und inzwischen vielerorts fester 
Bestandteil des Lehrplans. Er verknüpft Wirt-
schaftswissen  mit  unternehmerischem Denken 
und Handeln. Die Teilnehmer erlernen in Work-
shops Arbeitsweisen wie Design Thinking und 
wenden sie praktisch an. In Teams entwickeln 
sie ihre Ideen systematisch zu Geschäftsmodel-
len weiter. Im aktuellen Wettbewerb befinden 
sich die über 800 teilnehmenden Schüler aus 19 
Schulen derzeit im Prozess der Prototypenent-
wicklung und -herstellung. Auch dabei erhalten 
sie Know-how erfahrener Innovations- und Wirt-
schaftsexperten, die ihnen beratend zur Seite 
stehen. So erwerben die Teilnehmer der 9. bis 12. 
Klassen überfachliche Kompetenzen, die ihnen  
später einmal den Einstieg ins Berufsleben er-
leichtern. Eine Fachjury wählt zum Schuljah-
resende die besten Konzepte aus. Dazu bewer-
tet sie Kreativität und das richtige Gespür für 
fortschrittliche Produkte und Dienstleistungen. 
Auf die Sieger des in Kooperation mit der Spar-
kasse Gifhorn-Wolfsburg und der Sparkasse 
Hildesheim Goslar Peine ausgerichteten Wett-
bewerbs warten Sachpreise im Gesamtwert  
von 10.000 Euro. www.promotionschool.de

Der Frühling steht vor der Tür. Die Menschen wer-
den wieder aktiver und es zieht sie öfter nach drau-
ßen an die frische Luft. Wie wäre es zum Beispiel 
mit einer Wanderung ins romantische Odertal, mit 
einem Spaziergang auf dem Naturmythenpfad oder 
einer Radtour auf dem Elmrücken? Dies sind nur 
drei der aktuell über 390 Tourenvorschläge, die das 
regionale Webportal „die-region.de“ bietet. Sie ste-
hen in einer neuen Outdoor-Datenbank zur Auswahl. 
Mittels der Suchfunktion und verschiedenen Kate-
gorien lässt sich das Angebot nach Lust und Laune  
eingrenzen. Interessierte finden Wanderungen, 
Radtouren, kulturelle, kulinarische und weitere  

Aktivitäten in allen Gebietskörperschaften, gefiltert  
nach Dauer, Jahreszeit, Länge und Schwierigkeits-
grad. Auf einer Detailseite ist jede Tour ausführlich 
beschrieben, teils mit GPS-Daten und einem Tou-
rendatenblatt, das als PDF herunterzuladen ist. Hin-
zu kommt alles Wissenswerte zur Anfahrt und den 
Parkmöglichkeiten für einen gelungenen Tag in der 
Natur. Die Datenbank ist eine Kooperation mit Out-
dooractive, Europas größter Outdoor- und Touren-
Plattform.

Kontakt: Jan-Christoph Ahrens, 
jan-christoph.ahrens@allianz-fuer-die-region.de
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Foto: Thomas Kempernolte 

http://www.promotionschool.de
http://die-region.de
https://die-region.de/service/outdoor-tour-finden/
mailto:jan-christoph.ahrens%40allianz-fuer-die-region.de?subject=
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Gute Beispiele für Ressourceneffizienz

Die Volksbank BraWo Projekt GmbH, die Gemeinde 
Schwülper und die Wolfsburger Entwässerungsbe-
triebe sind von der Regionalen EnergieAgentur e.V. 
(REA) für besonders energiesparende Projekte aus-
gezeichnet worden. Professor Gerhard Prätorius, 
Juryvorsitzender des Wettbewerbs und Leiter der 
Geschäftsstelle Nachhaltigkeitsbeirat bei Volkswa-
gen, prämierte die Gewinner der Kategorien „Kleine  
und mittlere Unternehmen (KMU)“, „Kommunen“ 
und „kommunale Einrichtungen“ Anfang März im 
Kongresszentrum der Öffentlichen Versicherung 
Braunschweig.
Das Lilienthalhaus der Volksbank BraWo Projekt 
GmbH überzeugte mit einem ganzheitlichen Ener-
giekonzept. Durch die elektrochrome Verglasung 
der Fassade und eine Folienkissenkonstruktion 
auf dem Dach des Atriums spart der Neubau am 
Forschungsflughafen Material und Betriebskosten.  

Zudem bezieht das Gebäude 50 Prozent des Strom-
bedarfs aus einer Photovoltaik-Anlage. Die Kinder-
krippe Eichenkamp in Schwülper spart Energie 
mit ihrem Neubau durch einen Mix verschiede-
ner Maßnahmen: die Installation einer Wärme-
pumpe, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückge-
winnung und eine Photovoltaik-Anlage. Mit dem 
energieeffizienten Umbau ihrer Klärschlammbe-
handlungsanlage beeindruckten die Wolfsburger  
Entwässerungsbetriebe die Jury des Wettbewerbs. 

Insgesamt reichten elf Unternehmen und kommu-
nale Einrichtungen aus der Region Beiträge ein, in 
denen sie zeigten, wie sie den Verbrauch von Energie 
und Material senken. Initiatoren der REA sind die Al-
lianz für die Region GmbH und der Regionalverband 
Großraum Braunschweig. Weitere Informationen  
unter www.regionale-energieagentur.de/wettbewerb.

Fachkräfte  
aus Spanien

Um den Bedarf an Arbeitskräften zu decken, 
sind neue Wege im Recruiting gefragt. Die Integ-
ration ausländischer Arbeitnehmer ist einer da-
von. Darüber informierte die Allianz für die Re-
gion Anfang März 2018 im Kongresssaal der IHK 
Braunschweig. Experten stellten vor, was beim 
Einstellen von ausländischen Fachkräften zu be-
achten ist und welche Unterstützung Unterneh-
men erhalten. Der Fokus lag auf Spanien, wo die 
Arbeitslosenquote sehr hoch ist. Von den Unter-
24-Jährigen ist jeder Dritte arbeitslos. Über Er-
fahrungen mit der Integration von ausländischen 
Arbeitnehmern berichtete Aline Wandt von der 
Wandt Spedition Transportberatung GmbH: „Un-
sere Branche benötigt dringend Fachkräfte. Wir 
haben Arbeitnehmer aus mehreren Nationen. 
Sie sind für den Job teilweise hervorragend qua-
lifiziert oder motiviert bei uns in Ausbildung. Uns 
ist bewusst, dass die Integrationsarbeit nicht am  
Unternehmenstor aufhört.“ Verschiedene Pro-
gramme unterstützen Unternehmen bei der Rek-
rutierung, Einstellung und Integration, erläuterte  
Andrea Wiencke vom Welcome Center der Region,  
das Kontaktstellen in Braunschweig und Wolfs-
burg betreibt. Die Sprachschule Inlingua Madrid 
stellte ein Projekt zum Spracherwerb für spani-
sche Fachkräfte vor. 
Kontakt: mail@welcome-center-der-region.de

Foto: Regionale EnergieAgentur e.V. /Susanne Hübner

Teilnehmer, Gäste und Veranstalter des Wettbewerbs Ressourceneffizienz auf der Prämierung.  

http://www.regionale-energieagentur.de/wettbewerb
mailto:mail%40welcome-center-der-region.de?subject=
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Unternehmen und Digitalisierung

Zurück in den Beruf

15 Projektpartner aus Deutschland, Dänemark, Groß-
britannien, Belgien und den Niederlanden diskutierten 
Mitte März in Braunschweig über den digitalen Wandel 
in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Sie ar-
beiten im internationalen Kooperationsprojekt ‚GrowIn 
4.0’ daran, diese Betriebe auf ihrem Weg in die Digita-
lisierung zu unterstützen. Auf der zweitägigen Konfe-
renz erhielten die Teilnehmer Know-how zu politischer 
Relevanz, Chancen und Risiken sowie Fördermöglich-
keiten. Sie stellten zudem ihre Projekte zur Digitalisie-
rung vor. Wie Unternehmen den digitalen Wandel be-
schreiten, erfuhren die Teilnehmer beim Besuch eines  
Mittelständlers in Braunschweig. 

Im Frühjahr 2018 wenden sich zwei Aktionen an Frauen, die sich derzeit in einer Erwerbspause befinden. 
Mithilfe einer schriftlichen Befragung möchten die Partner des Projekts ‚Stille Reserve‘ Erkenntnisse über 
die aktuelle Situation und die damit verbundenen Bedürfnisse der Frauen erlangen. Ziel ist es, Konzepte zu 
entwickeln, welche die Rückkehr ins Berufsleben erleichtern. Interessierte Frauen erhalten den Fragebo-
gen direkt beim Projektteam. Auf der 4. Regionalen Frauenkonferenz des Netzwerks ‚Frau und Beruf‘ am  
14. März 2018 in Braunschweig berichteten Frauen unterschiedlicher Herkunft über ihren persönlichen 
beruflichen Werdegang. Sie teilten ihre Erfahrungen zum Wiedereinstieg ins Berufsleben, zur Anerken-
nung von Leistungsnachweisen, zur generellen Integration in ihre neue Heimat und zur Vereinbarkeit von  
Familie und Beruf. 

Am zweiten Tag tauschten sich die Partner 
über Projektfortschritte und das weitere Vor-
gehen aus. Der Schwerpunkt lag dabei auf ei-
ner Benchmark-Analyse, als Grundlage für 
die weitere Projektarbeit. Im Fokus stand eine 
Sammlung und Auswertung von Best-Practice-
Projekten zu Geschäftsmodellen, Technologien 
und Qualifikationen. „GrowIn 4.0“ ist über das 
Interreg-Nordseeprogramm in die europäische 
Regionalpolitik eingebunden und wird mit Mit-
teln aus dem Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung gefördert. Kontakt: Andrea Wiencke,  
andrea.wiencke@allianz-fuer-die-region.de

Berufstätig mit 
Pflegeaufgabe

Wie passen Beruf und Pflege unter einen Hut? 
Das fragen sich betroffene Arbeitnehmer und 
die Unternehmen, bei denen sie beschäftigt sind. 
Um den Antworten auf die Spur zu kommen, 
haben die Initiatoren des Projekts „Initiative zu 
Empowerment durch Partizipation“ bei Unter-
nehmen und ihren Mitarbeitern in Wolfsburg 
und Helmstedt nachgefragt. Die Ergebnisse 
stellen die Projektpartner Wolfsburg AG, Allianz 
für die Region und Ostfalia- Hochschule für an-
gewandte Wissenschaften am 12. April 2018 um 
16 Uhr öffentlich vor. Alle Interessenten sind auf 
das Forum AutoVision der Wolfsburg AG (Major-
Hirst-Straße 11, 38442 Wolfsburg) eingeladen. 
Eine Anmeldung ist bis zum 26. März 2018 unter 
beruf undpflege@wolfsburg-ag.com möglich.
Nach der Präsentation der Ergebnisse geht das 
Projekt in die nächste Phase: Die Auswertung der 
erhobenen Bedarfe zeigt, wo etwas zu tun ist. In 
einer Lösungswerkstatt erarbeiten die Beteilig-
ten praxisorientierte Maßnahmen und erproben 
sie. Unternehmen und Institutionen die daran 
teilnehmen wollen, sind herzlich willkommen.
Kontakt: Shanna Weiser, shanna.weiser@wolfs-
burg-ag.com

mailto:fachkraeftebuendnis%40allianz-fuer-die-region.de?subject=
mailto:andrea.wiencke%40allianz-fuer-die-region.de?subject=
mailto:berufundpflege%40wolfsburg-ag.com?subject=
mailto:shanna.weiser%40wolfsburg-ag.com?subject=
mailto:shanna.weiser%40wolfsburg-ag.com?subject=


Autonomes Fahren 

9. April 2018, ab 18:00 Uhr 
IHK Braunschweig
Brabandtstraße 11, 38100 Braunschweig

Die Region Braunschweig-Wolfsburg-Salzgitter 
ist anerkanntermaßen die führende Mobilitäts-
region in Europa. Ob sie das Rennen um Tech-
nologie und Geschäftsmodelle für das Auto-
nome Fahren gewinnen kann, diskutieren auf 
Einladung der IHK Braunschweig Prof. Dr. Kars-
ten Lemmer, Deutsches Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt, und Johann Jungwirth, Chief Digital 
Officer der Volkswagen AG. Die Voraussetzun-
gen in Niedersachsen und der Region sind gut. 
Die Akteure hier sind Vorreiter bei der Erpro-
bung der Technologie und damit für die „Mobi-
lität von morgen“. In einem Testfeld erproben 
Forscher und Hersteller auf Autobahnen, Bun-
des- und Landstraßen den sicheren automati-
schen Spurwechsel. 

www.its-mobility.de/AutonomesFahren
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Termine in der Region

17. März bis 3. April 2018

phaeno Lasershow Classic Lights
Neue Lasershow mit dreidimensionalen Lichts-
kulpturen zu klassischen Musikstücken. 
www.phaeno.de/veranstaltungen/seiten-veranstal-
tungen/osterferienprogramm-im-phaeno
phaeno
Willy-Brandt-Platz 1, 38440 Wolfsburg

26. März 2018, 19.00 Uhr

Luftfahrt der Zukunft
Vortrag zum Thema „Hybrid-elektrisch angetrie-
bene Verkehrsflugzeuge – Zukunft oder Fiktion?“
www.luftfahrt-der-zukunft.de
Haus der Wissenschaft
Aula, Pockelsstr. 11, 38106 Braunschweig 

5. bis 26. Mai 2018

Lessingfestival 2018
Veranstaltungen zeigen künstlerische, gesellschaft-
liche, politische und persönliche Aspekte der beiden 
Pole „Freiheit und Verantwortung“. 
www.wolfenbuettel.de/Stadtleben/Veranstaltungen/
Lessingfestival-2018
Verschiedene Orte in Wolfenbüttel

9. bis 30. Mai 2018 

Faszination Hybrider Leichtbau 2018
Leichtbau gilt als Schlüsseltechnologie der Fahr-
zeugindustrie. Die Tagung diskutiert u.a. Werkstoff-
konzepte, Simulationsmethodik sowie Fertigungs-
ketten und –strategien.
www.faszination-leichtbau.de
MobileLifeCampus
Hermann-Münch-Str. 1, 38440 Wolfsburg

27. Mai 2018, ab 10.00 Uhr

Forschung live
Tag der offenen Tür bei Braunschweiger For-
schungseinrichtungen wie dem Thünen Institut, 
dem Deutschen Wetterdienst oder dem Bundesamt 
für Verbraucherschutz.
Bundesallee, 38116 Braunschweig

16. Juni 2018, ab 18.00 Uhr 

TU Night
Unter dem Motto „Vision & Wandel“ präsentiert die 
TU Braunschweig ein vielfältiges Programm an 
sechs Themenorten.
tunight.tu-braunschweig.de
Zentralcampus, Pockelsstraße, 38106 Braunschweig

http://www.its-mobility.de/AutonomesFahren
http://www.phaeno.de/veranstaltungen/seiten-veranstaltungen/osterferienprogramm-im-phaeno
http://www.phaeno.de/veranstaltungen/seiten-veranstaltungen/osterferienprogramm-im-phaeno
http://www.luftfahrt-der-zukunft.de
http://www.wolfenbuettel.de/Stadtleben/Veranstaltungen/Lessingfestival-2018
http://www.wolfenbuettel.de/Stadtleben/Veranstaltungen/Lessingfestival-2018
http://www.faszination-leichtbau.de
http://tunight.tu-braunschweig.de
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Sie sind seit Oktober 2017 IHK-Prä-
sidentin. Was begeistert Sie an dem 
neuen Amt bisher am meisten? 
Die vielen neuen Themengebiete und 
die Möglichkeit direkt Mitzugestalten. 
In der Vollversammlung, im Präsidium, 
jetzt als Präsidentin. Für mich geht es 
darum, wie unsere IHK für die Zukunft 
aufgestellt ist. Wir wollen noch mehr 
über die Bedürfnisse der Unterneh-
men wissen. Wo können wir ihnen 
Mehrwerte bieten, die den Alltag er-
leichtern? Und: Dieses Jahr haben wir 
unter das Motto „Mitmachen“ gestellt, 
wir wählen im Herbst eine neue Voll-
versammlung. Ich freue mich also auf 
viele spannende Begegnungen.

Wie gelingt der Spagat zwischen den 
IHK-Bezirk-Grenzen und dem Wirt-
schaftsraum in unserer Region? 
Ich nehme diesen als Unternehmer 
nicht wahr. Und genau darum geht 
es uns als IHK: Wir sind kompeten-
ter Ansprechpartner für unsere rund 
65.000 Mitgliedsunternehmen von 
Harburg über Celle und den Heide-
kreis bis nach Gifhorn und Wolfsburg. 
Das ist ein sehr buntes, spannendes 
Gebiet mit tollen Unternehmen, Azu-
bis, Ehrenamtlichen. Deshalb ist es 
unser gemeinsamer Anspruch, einen 

umfassenden Service zu bieten – egal 
welche IHK-Türklinke Sie in die Hand 
nehmen oder welche Nummer Sie 
wählen.

Als IHK-Präsidentin legen Sie einen 
Schwerpunkt auf das Thema „Wirt-
schaft 4.0“. Wo sehen Sie die größten 
Herausforderungen?
Sehr große Herausforderungen gibt 
es beim Datenschutz, in der IT-Si-
cherheit allgemein. Es geht einerseits 
um Grundbedingungen, wie einen 
wettbewerbsfähigen   Breitbandan-
schluss, und andererseits darum, den 
Mitarbeitern die Angst davor zu neh-
men, dass sie die schnellen digitalen 
Schritte überfordern. Wir befinden 
uns in einem Spannungsverhältnis 
zwischen gesetzlichen Regelungen 
und dem, was viele unter moderner 
Arbeit verstehen. Das eine passt mo-
mentan nicht mehr zum anderen. Da 

müssen wir uns vielleicht eine neue 
Moral erarbeiten und uns vor allem 
diesen Herausforderungen gemein-
sam stellen.

Welche Themen fordern ein mittel-
ständisches Unternehmen wie das 
Ihre aktuell? 
Was uns alle beschäftigt ist der Fach-
kräftemangel: Gute Leute zu fin-
den, zu gewinnen und langfristig an  
das Unternehmen zu binden – vor al-
lem in ländlichen Gegenden. Gleich-
zeitig ist es eben die Digitalisierung, 
die in jede Branche, jeden Prozess 
bereits Einzug gehalten hat – und 
der wir uns stellen müssen. Und bei  
Familienunternehmen    wie   mei-
nem, ist es auch oft die Nachfolge 
regelung, die viele unterschätzen  
oder zu spät angehen. In all 
diesen Bereichen sind wir als IHK  
an der Seite der Unternehmer. 

Nachgefragt: Aline Henke   
Präsidentin der IHK Lüneburg-Wolfsburg und  
Geschäftsführerin der hankensbütteler kunststoffver-
arbeitung GmbH & Co. KG

Sie sind als Unternehmerin mehr-
mals im Jahr in Mexiko:  Was schätzen 
Sie unter diesem Perspektivwechsel 
an unserer Region besonders? 
Diese Frage ist nicht in ein paar Sät-
zen zu beantworten. Ich bin hier auf-
gewachsen, habe hier meine Familie 
und meinen beruflichen Mittelpunkt. 
Gleichzeitig profitiere ich, vor allem 
als Unternehmerin, von dem Blick 
über den Tellerrand, der Geist und 
Auge schärft. Ich schätze die Vielfalt 
unserer Region, dass in jederlei Hin-
sicht Geordnete und Strukturierte. In 
Mexiko habe ich gerade wieder er-
fahren, wie sehr man uns um unsere 
duale Ausbildung beneidet. Das ist ein 
so hohes Gut, was uns häufig gar nicht 
bewusst ist.

Foto: IHK Lüneburg-Wolfsburg



Impressum

Impressum  |  20

Herausgeber
Allianz für die Region GmbH
Frankfurter Straße 284
38122 Braunschweig

Geschäftsführer 
Dr. Frank Fabian
Oliver Syring

Prokuristen
Manfred Günterberg
Thomas Krause

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Ulrich Markurth
 
Ansprechpartnerin
Kommunikation, Marketing und Strategie
Nicole Nebert
Telefon +49 (0)531 1218 - 144
www.allianz-fuer-die-region.de
kommunikation@allianz-fuer-die-region.de

Unsere Gesellschafter und Förderer
Arbeitgeberverband Region Braunschweig e.V.
IG Metall SüdOstNiedersachsen
Industrie- und Handelskammer Braunschweig
Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg
Landkreis Gifhorn
Landkreis Goslar
Landkreis Helmstedt
Landkreis Peine
Landkreis Wolfenbüttel
Öffentliche Versicherung Braunschweig
Regionalverband Großraum Braunschweig
Salzgitter AG
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg
Stadt Braunschweig
Stadt Salzgitter
Stadt Wolfsburg
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg
Volkswagen Financial Services AG
Wolfsburg AG

Gestaltung
Logoform GmbH
www.logoform.de

http://www.allianz-fuer-die-region.de
mailto:kommunikation@allianz-fuer-die-region.de
http://www.logoform.de

	Newsletter
	Inhaltsverzeichnis
	Neue Wege gehen
	Entrepreneurship in der Region Braunschweig-Wolfsburg
	Beste Chancen für Entrepreneure
	Beratung für Gründer
	Gründungsatlas  
	Entrepreneurship fördern 
	Die Region wächst mit ihren Innovationen  Unternehmer Ralf Geishauser und Gründungsexperte Oliver Sy
	Das Braunschweiger Start-up „Lilian Labs“ 
	mobfish - aus Wolfenbüttel in die Welt
	Kreativer Kopf mit vielen Talenten
	Kurznachrichten
	Kurznachrichten
	Tourplaner für die Region 
	Unternehmer in spe
	Gute Beispiele für Ressourceneffizienz
	Fachkräfte  aus Spanien
	Unternehmen und Digitalisierung
	Zurück in den Beruf
	Berufstätig mit Pflegeaufgabe
	Termine in der Region
	Nachgefragt: Aline Henke   Präsidentin der IHK Lüneburg-Wolfsburg und  Geschäftsführerin der hanken

