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Eine Firma zu gründen,
ist ein Abenteuer

WoI~ Du EntreprtneurIhIp Center in WoltenbtlU.t.:I, Am
Eur 2d , untt.:rlttlllt SlucUtmMIe,
Abtotwnten und wlIHßlCbalUJ ·
ehe Mitarbeite, der Dlll.Ua
lIochlChule, dt.:, TU BraunIChwel, und der IlBK OrauntclJw
die tin t.:lltntJ Untt.:l1M'hmt.:n grOndfn wolltn. 0 .. Zfntnun
bietet ein urnfancrtlcbt. Lehr·
und lnrormallont&n,ebot. ftlr
GrilDdtr und Gr1lndunplntt.:rnIltrtt.: ,lIt, dtti HO(hJchulen. Ziel
td ",laut Enl.rtprtneunhJp (Antt.:r, dt.:n Mt.:nIChen eine Uott.:mthmtnJlfilndWII als lohneDde und
t.:rftllItnde Karrl~pUon m vermJU.t.:Ln und eine ItbencU,e GrQndunpkultur ln der Repon IU
scbaft'tu. StudiertDdt, AbIoh'eott.:n uod AnctbOriae der 0tttaU.a
erhaltt.:n 1m EDtnpl'l'DtUflblp
Centt.:r lDdIvtdllfUe. CoecblDc auI
dem Wtc rum elftMD UDteratbmtD, ~ BItorIume 1m
.. ldee:n-lnkubItor" , UItMltltlune bei der BttclWftdtc WOll
Startbpltal UDCI pro/Itlera ...
t.:lnem CUtenNetnwk.

Kreis Im Interview spricht der Leiter des Entrepreneurship Center
Reza Asgharl darüber, warum Gründen glücklich macht.
~ kann \'I(!I darau w rden, aIJcot
auch I11'udln {'h Item: tln t~·
nt!! Untt'rn hmt'I\, Un-'«'fl n ue
rlt ..W ~nbQttC't pilndtt"
'dit. "frit Jull.l" GrO.nda und
GrnodtrinnC'n in der Stadt und

Vlfl EßPI""mfnt, Krutlvltlt und
Vtra.ntworlunrcbeWUQt.atm. Und
man mUli Itrnf'lh1c Itm • und rt' .
ntxlon.f1.hl&.

dem t.and.krtl Wo~DbQtttt uenn UDd was 1(' braut-Mn, um ('I ..
nt't'rroa,n.\c'bt Firma &utlub.utn.

In ""'htn BrInchtn ~t .. ~nnYOlI
ZU lrOndtn1 Hobtn aussdtUtßUch

Zum u(\Akt praeh Rtd~urln
Narl. Bahmt mll elntm. du wt ..
D mu • 'Ait man I:'ln ~ hlJ\
lum Ert'Qlc ~ dem l.<ol~r dt
En~p ('tnlers dtr
OsthU. tn WolltabOll.f:1 und Unltmehßw,r
Rn._
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Die C'haoM!.. die lt"h in ck!r GrIln·
dune Vf'rlwl'JtD, slDd auch attn.ktiv.
S~. die M('ßI('Mn
empft.oden Frruck. wenD ~ Hwu
auf cUt ~ tteUtn. ED~
Dt\ft slDd altkkUcber. Wer Dur
~n eiDH böbeftD E1okommtDJ
~ Ftnu ~l. muss Dicht
UD~ ttfblcreko.b tdn. Die
PauJOD IlÜt an fftt« S~. NleDWtd Ih'ht DaC'hll um S Uhr aut.
um efDt" J~ IU sldldeml., ftQD
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HochschuleQ ilDd dit BNtstltt.t:n
\'OQ
lart-up-Unt.emthme.n. 1m
lot.ernt.lIettalt.u bJ'in&H. dlt
RocblC!bwtD dlt meisten Slart.uPi btn'Or. Nehmen 1(' du W(!OD V&IJ~. EI ist auf' t10t dndct
Qnlvt:rs1tJt
aurOcbuftlhren:
St.a.n.furd. Durclt die ~nische
UnlVf.rllt.lt Braunseh..'t.lc und die
Ottllt.lla Hocllacbule tnr anF'
waod~ wts nscbaJ\.en habe:n wir
hJu die ~ tu \'Oraut.set%UJI.It'D.
Die Zahl der GründUJllt:n ist an
helden HochtcbWtn In den \'t.rp.D.IHlen lieben J~n stark Jestlep.n. 'Wir babt.n lnqtu.mt clrca 20 UntemehmensgrQDd~n
im Jahr und betreuen m.samt
100GrOndunpprojekte.

.Nlemand steht nachts
um 3 Uhr auf,
wenn es Ihm nur umdas
Geld geht."
_

AJchIrl, cm die Mo!/vatlon YOI\
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Zukunft1

Internt.:t-DtfnIUelltunetn .Ind
dlt tlnl'lc~ Grandunctn, 'ftU
dort verhlJtnlamUIJ ~ru, Kaplunddo<~_1
t.aJ frl'ordfrUch ist und man Obt.:rall rrGnden kann. Du .Ind auch
Die ladt WotI'tnbQt~1 bat JUte die nf'o1crtldll~ Grilnduqtn.
' ................ Mltd... Entn· Ein ..... _plelauo dtr "'Pon
p~DflU"IbIp Cmter der 0Ithlla lD lIt der Blumt.:nVf.ru.nd-Jlandel
Wol~nbßt~1 UD Enr mollen wir
Flora·Prima mit Sill ln Wfnde ·
elDe JUte Intrutnaktur bereit. wn bura- ~r OrllDdH hat .leh tlnt'D
eine ~",malische GrGndunpun- Jlart.Mr ~sutht, t.:lnen Großhlndtel'llGuuq tu orpnlllerrn. Wir Itr. Er lelbtt brauchte nur Gtld,
blm. ft1r cUe GrGnder ftlr cUe en- wn cUe WebIItt.: tU t.:Nltdtn und
lt'II Moaal(> kosWllOlC' A.rWU.. · mrdu MarI«UD(.
plltft 1lDd eln Ne~rk auJ All- _ _ _ sind ..•
willen UDd \eueroeratem. WIr

_ _ _ "'5_

hahto .............·c.pttal·(;o·
~~aft. p!II'GDdet UDd k6DHD
damlt oclm<II IlhtkokopItai Itlr
GrGacS.r rur VerfIlcuDC .tel14!n.

Alle., wu dlt MeDtclJt.n brauchftl, lst aucb erf'ol&rricb. Ab
Grllnder mUN man
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DlalOi mit dem Markt .tln. NI(!bl
mehr die croitn KOlUcrnf> habt.:n
dJt.: mellten ChlJlC't.:D, tondtm dlo

In &IUC autdeD IlndUcben Raum
mUH man -.n, dass du lnterntl anpa.uunpllh1ptt.:n FI.rmt.:n.
elnecroße HUf'elll. l nAhlum.llIt
dM bochkrtaUve Ma.rkeUna:a,utur, die auch Projekte ln Bra- .Alles, was die
.Wen reallslert. Die Bedeulunc
de tandortt an .Ich tritt in den Menschen brauchen,lst
HlDtefll'\lDd. Man Iwm rrOnden, auch erfolgreich."
wo man I~l. Aber cUe lnternet· _ _
lnhItruktur ist UDabd.lna:b&r.
Du Internet kum dabei nicht Gel<hO_
sehneU etnUC wn.
Wtkhts Ist das beste Alter, lNn tln
SIe sind sotbst GI1lndo<. SIe hII>on
Unttmthmtn zu arlIndtn1
200t du Institut fOf HusIntss ...
pOndot,duSoltw...~
Du ist eine tt:hr pe:rs6nllcbe Sa·
lOr KommunIn, _
und mit· ehe. Man mUH LUJt. habtn, clwu
ttlstlndtsche
UI rtemetmtn
tntwl·
Nt.:ut.:s tU macben und lntt.:rt'UC!
diott.
WtIche _
_ SIe
...
daran habe:n, tt:lbtullndla tU ar·
macht?
bellen. Manche ha~n dielt.:. OedarM. schon mit Anfln, 20, I.!IIch bln IU schneU jJtstartel. Man dtre tl'lt Dach tln 1>&&1' Jllhrtn Oe ·
soUte Ilch aU!~lchend inf'ormle- rut'Jtrl'ahrun,. GrOnden ist ein
~n und rucht IU stark an dereige - Abenteut.:r.
nen Idee kleben. Man muss be~ll
Klo, die Idee an cUe Antordt.:runJtn de Kunden anlupus(':D. UnternehnM'nscrnndunC Ist eln lnnovaU\'t.:r Prozt.:u.
Sind SI, GrOnder od.r wollen
.rOndln? Wo hapert.s Im
SIe SprtChtn hlutla von sosenann·
landkreis Wolf.nbOtt.t7
ten GrOnderpers&lUchk,lten, die
SIe Ionlem mOchten.

ENTREPRENEUR MIT LEIB UNO SEELE
sei nICht mit dem des Untenleh·
o.r 56-111,,1... Ren AsChart
mers ateIChzuseuen. Ein EntreIst ~ t d<m I M.Irt l009lMaber
preneIN 1St ell1lmO\1atIVer GrUnelf! Gemelnscha«s·Pro,.,.. ""
der, der etwas Neues eß(Mlft
En"""""""'", an def TU
Braunschwtli und OstfalJa Hoch·
Oer Wlrtschaftslnformatlk"
sct'MJ1t und Kl d!fS,eI' FunktIOn
promovierte 1997 zum Themenauch Ltlter des an derOstfalia
ber@lchwachStumsökonomleam
Hochschul! anlltsltdettffl.EnInstitut tur Wtrt~hatnwlssen
tftOf!neursn..o Cent!f"
~halten der TU Braunschweli
und war anschließend als E-BuS!Entrtprtneurshlp Ist tor A!.g
ne"\5-8efater In der tT·Branche
hin ftI'I dynamtscher, \MOIIatlvef
tatlR-zulPtlt bfj Orade Oeut!ICh
und ktNtlvtf Proz~\ Man,;tchan·
land Von 2000 bis 2009 war er
Ctn wtfdfn triwlnt und aul,t>JnhabH der Prot~ fIN Be
IIIH," DIr Bear1ff Ent~

. . . . . l..rcw ......... obtrdls
DIr ~ und ~ . . . . . . . . . . . . . . IrOndIr.,.

VERBOTEN
GUTAUSSEHEND.
DER BRANDNEUE
NISSAN MICRA.

cm~hoode

tnebswirtSChaftsletW't, InternetOkononu und E·Buswless an der
Ostfalta Hochsct'lJle
Der ••bOrtl.elranlf. der In
SaIZilttef lebt.tst f'IICht nur Autor
von metnren Publikationen m
B,«Ich E·1lusIntss und E-vov.m·
ment. sondern auch selbst Unter·
nehmer Mit seinem 20018f8ruodelen _Institut fVr E-Buslness~
fflt ..... l(:ke!t er Pl4xISOI'lenlierte
SoftwJre-LO\Uniffl 'IN Kommu
rwn, BfhOrden und mlttetst!ndl
"tw Untemetvneo

Gesamtverbrauch 1/10 0 km: Innerorts 15,5, au&erorts 3,7, kombiniert
4,8; CO, -Emissi onen: kom b i niert 107,0 g/km (Messverfahren gem.
EU-Norm)j Efftzlenzklasse: B.
Abb. zeigen Sonderausstattungen.
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