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Da ist Feuer drin

Katrin und Christoph Appel
aus Ehekirchen (ND) erläutern
ihr Konzept für einen neuen
Gastro-Service mit dem Namen
flamm.bar: „Wir bringen die
Stimmung und Atmosphäre
eines Restaurants zu Ihnen
nach Hause. Die Gesellschaft
steht im Mittelpunkt. Finger-
food, Gänge-Menü oder Essen
auf die Hand – regional, vielsei-
tig und innovativ. Jede Örtlich-
keit verwandelt sich in Ihre per-
sönliche Eventlocation – Live-
und Showcooking inklusive.

Die Idee dazu kam uns beim
Besuch der Messe Intergastra in
Stuttgart, wo wir auf die Feuer-
schalen von Ofyr aufmerksam
geworden sind. Verbunden mit
unserer Leidenschaft für die
Gastronomie war schnell klar,
dass wir mit diesen Grills ein
einzigartiges Erlebnis schaffen

und für unsere Kunden jeden
Abend in ein Event verwandeln
können.

Schon in naher Zukunft
möchten wir ein Restaurant er-
öffnen – die Grills sollen dort
das Herzstück der offenen Kü-
che bilden. Und es soll Séparées
mit eigener Grillstation drinnen
wie draußen geben.“ DK

flamm.bar will neue Grill-Events bieten

Netz für Jung und Alt

Sonja Bauer aus Ingolstadt
(Foto) will mit ihrem Firmen-
projekt Friendstaypartner die
digitale und die reale Welt sowie
Alt und Jung verbinden: „Wir
haben es uns zum Ziel gemacht,
die Vereinsamung älterer Men-
schen einzudämmen und sie
gleichzeitig auf ihrem Weg in
die digitale Welt zu begleiten.
Der demografische Wandel ist
in vollem Gange. Viele ältere
Menschen vereinsamen und
haben nicht selten nur eine
Pflegekraft als Bezugsperson.
Das Angebot an Pflegekräf-
ten ist schon jetzt deutlich zu
klein. Entsprechend kurz sind
die Pflege- und Besuchsinter-
valle in vielen Fällen.

Genau hier setzen wir an. Wir
rekrutieren bundesweit moti-
vierte und freundliche Friend-
ship-Partner und senden sie in

Haushalte, Einrichtungen und
Institutionen. Dort überneh-
men sie Aufgaben eines Freun-
des und/oder einer Hilfskraft.

Die Idee kam mir, als ich fest-
gestellt habe, wie einsam viele

ältere Men-

Friendstaypartner will Senioren unterstützen

schen sind,
wie sich Ihre
Lebensquali-
tät somit ver-
schlechtert
und wie sie so
an den Rand
der Gesell-
schaft ge-
drängt wer-
den. Mit

unserer sehr simpel aufgebau-
ten Plattform, deren Nutzung
sich schnell erschließt, haben
ältere und jüngere Personen die
Möglichkeit, auf einfachstem
Wege zu netzwerken.“ DK

Unverpackt

Petra Schmidt, Silke Beck,
Paola Vannucci-Gottschald
und Martina Schmidt aus Eich-
stätt umschreiben das Konzept
ihres Unternehmens „Einfach so
– unverpackt“ wie folgt: „Wir
wollen die Möglichkeit eines
verpackungsfreien Einkaufs von
Lebensmitteln und Dingen des
alltäglichen Bedarfs ermögli-
chen. Als Genossenschaft ge-
gründet, möchten wir im Herzen
der Stadt einen Laden von Eich-
stättern für Eichstätter betreiben
– regional, biologisch und fair.

Nach einem Wocheneinkauf
für die Familie ein Gelber Sack
voller Plastikmüll? – Das haben
wir satt! Wir sind es der Umwelt
und unseren Kindern schuldig,
dass wir das ändern. Da, wo wir
bei der Müllvermeidung an
Grenzen gestoßen sind, möch-
ten wir mit dem Ladenkonzept

eine Alternative schaffen. ,Ein-
fach so‘ soll nicht nur ein Laden
sein, sondern auch zum Treff-
punkt werden und ein Ort des
Austauschs sein. Deshalb möch-
ten wir – sobald es nach Corona
möglich ist – auch ein Café be-
treiben und zudem Bildungsan-
gebote in Form von Vorträgen
und Workshops machen.“ DK

„Einfach so“ will regional, biologisch und fair sein

Die Bohne macht’s

Corinna Camacho-Angeles
aus Beilngries (EI) hat Dos Es-
taciones – Cacao & Chocolate
gegründet. Die Jungunterneh-
merin (Foto) erklärt ihre Ge-
schäftsidee folgendermaßen:
„Dos Estaciones will ein neues
Bewusstsein für Kakao schaffen
und Schokolade neu definieren.
Dafür produzieren wir in Hand-
arbeit kakaobasierte Produkte,
um jede Form und Geschmack
von der Bohne bis zur Schoko-
lade auf eine neue Art erlebbar
zu machen.

Während meiner Zeit in Süd-
amerika arbeitete ich auf diver-
sen Kakaoplantagen, auf denen
ich den Anbau bis zur Fermen-
tation und Trocknung lernen
durfte. Ich stellte fest, dass Ka-
kao sehr gesund ist und viele
Einsatzmöglichkeiten und Aro-
men zu bieten hat. Dieses kuli-

narische Wissen wollen wir
durch Dos Estaciones varian-
tenreich weitergeben.

Gemeinsam mit unseren
Freunden und Partnern in Süd-
amerika wollen wir eine größere

ökonomische

Dos Estaciones bietet Kokao und Schokolade

und soziale
Gerechtigkeit
in den An-
bauländern
erreichen.
Daher setzen
wir bei der
Produktion
konsequent
auf Bioroh-
stoffe, auf
Fairtrade und

einen möglichst geringen öko-
logischen Fußabdruck. Wir
möchten unsere Produkte über
den Handel, aber auch im Di-
rektverkauf anbieten.“ DK

Halt und Sicherheit

Paul Fuchs aus Ingolstadt
konzentriert sich als Heilprakti-
ker auf die Psychotherapie. Der
Gründer der Praxis FreiTraum
(Foto) erläutert seine Idee:
„Mein Fokus sind Menschen
und – gerade jetzt – Ängste, Sor-
gen, Niedergeschlagenheit, De-
pression, Krisen, Gefühle, die
einen nicht mehr loslassen, psy-
chische Probleme. Wen sucht
man dann? Jemanden, der zu-
hört, mitfühlt, Raum gibt, Halt
und Sicherheit bietet, den Men-
schen annimmt – das bin ich.

Mir sind die Menschen, die
zu mir kommen, wichtig: Ich ge-
be ihnen meine ganze Aufmerk-
samkeit, mein ganzes Mitge-
fühl. Ich habe den aufrechten
Wunsch, ihnen zu helfen. Frei-
Traum ist meine Praxis, und ich
bin hier, um zu helfen und mei-
ne Patienten auf dem Weg zu

einem erfüllten Leben zu be-
gleiten und zu unterstützen –
mit Achtsamkeit und Respekt.

Nachhaltigkeit in allen Le-
benslagen leitet sich ab von
nachhaltiger persönlicher Ge-

sundheit
und Acht-
samkeit für
unsere Mit-
menschen,
unsere Natur
und unsere
Umwelt. Es
ist mir ein
Bedürfnis,
die Men-
schen zu
sensibilisie-

ren für die Vielfältigkeit des Le-
bens, mit ihnen Toleranz zu
üben und aus diesen Erkennt-
nissen heraus mit Bedacht für
die Zukunft zu handeln.“ DK

Die Praxis FreiTraum will Lebenshilfe bieten

Saftig und resch!

Alexander Feilen und Tobias
Daniel aus Baar-Ebenhausen
(PAF) haben ihr Unternehmen
Bavarian Rescher direkt nach
ihrem Produkt benannt. Die
Gründer (Foto) preisen ihr Ge-
rät so an: „Der Bavarian-Re-
scher ist das Zubehör, um deine
Wammerl, Spareribs, Fisch und
mehr perfekt resch zu grillen!
Ein Allroundtalent – hergestellt
und gefertigt in Bayern. Somit
spart ihr euch die ganzen ande-
ren Zubehöre und braucht nur
noch den Bavarian Rescher für
euren perfekten Grillgenuss.

Weil es beim Grillen immer
wieder passieren kann, dass das
Wammerl komplett schwarz ist,
weil sich Kruste und Fleisch
nicht gleichzeitig auf den per-
fekten Punkt bringen lassen
wollen, oder dass der gegrillte
Fisch wieder komplett am Rost

klebt, haben wir uns entschie-
den, für diese Probleme eine
Lösung zu entwickeln.

Unser Wunsch ist es, dass der
Bavarian Rescher in Zukunft
das Must-have für alle Grillfans
wird. Unterstützt uns dabei,
dieses Produkt bekannt zu ma-
chen: Auf dass es endgültig nur
noch heißt: Innen saftig – und
außen resch!“ DK

Bavarian Rescher soll das Grillen revolutionieren

Fundierte Ausbildung

Thomas Friedrich aus Gai-
mersheim (EI) stellt seinen
Handwerksbetrieb Gitarrenbau
Friedrich wie folgt vor: „Meine
Meisterwerkstatt steht für Ser-
vice, Reparatur und Restaurie-
rungsarbeiten an sämtlichen
Zupfinstrumenten. Der haus-
eigene Gitarrenbau richtet sich
an ambitionierte Amateurmu-
siker und Profigitarristen. Da-
bei stehen dem Kunden viele
individuelle Detaillösungen zur
Auswahl.

Die erste handwerkliche Aus-
bildung zum Modellbauer und
der Bezug zur Gitarre seit frü-
hen Jugendtagen brachten
mich auf die Idee, diese beiden
Erfahrungsquellen zu vereinen.
Eine erfolgreiche Ausbildung
an der staatlichen Musikinstru-
mentenbauerschule in Mitten-
wald und der spätere Erwerb

des Meisterbriefs im Zupfins-
trumentenmacherhandwerk
waren zielführend. Nach einer

über zehn-
jährigen
hauptbe-
ruflichen
Anstellung
als Werk-
stattleiter
im Repara-
turbetrieb
und
nebentäti-
gem Gitar-
renneu-
bau steht
jetzt für
mich die
Selbst-
ständig-

keit mit dem weiteren Aufbau
der Marke Friedrich Gitarren-
bau im Fokus.“ DK

Gitarrenbau Friedrich bietet auch Service

Gestalten mit Licht

Raphael Häusler aus Ilm-
münster (PAF) tritt mit seiner
Firma raw.lighting an. Der Jung-
unternehmer (im Bild mit
einem Produkt) äußert sich so
zu seinem Start-up: „Wir desig-
nen und fertigen in unserer
Werkstatt Leuchten aus Beton.
Alle Leuchten sind wandelbar
und smart-home-fähig. Bei
unseren Entwürfen setzen wir
auf rohe Materialien, deren
Kühle mit dem warmen Licht
kontrastiert. So erhalten die
Produkte ihren unverkennba-
ren Charakter: minimalistisch,
zeitlos, elegant.

Schon als kleines Kind hat
mich mein Opa Theo immer mit
in seine Werkstatt genommen –
von ihm habe ich die Begeiste-
rung für Handwerk und Kreati-
vität. Die Idee, Leuchten zu bau-
en, hatte ich letztendlich in Pa-

ris, wo mich eine Lichtinstalla-
tion aus leuchtenden Tischten-
nisbällen inspiriert hat.

Wir haben viele Designs und
noch viel mehr Ideen, die wir

auf unse-

raw.lighting: Leuchten in zeitlosem Design

rer Home-
page zei-
gen.
Leuchten
zu bauen,
ist für uns
nicht nur
ein Ge-
schäfts-
modell,
sondern
unsere

Leidenschaft. Wir hoffen natür-
lich, dass andere diese Begeiste-
rung teilen und würden uns
freuen, wenn unsere Leuchten
auch bald Licht in Ihr Zuhause
bringen.“ DK

Hilfe für Personaler

Jan Hawliczek und Oliver
Schöttner aus Ingolstadt erläu-
tern, wofür ihr IT-Unterneh-
men ppl:fwd GmbH steht:
„Unsere Software-Lösung Spot-
light reagiert auf die veränder-
ten Rahmenbedingungen in
der modernen Personalgewin-
nung. Unternehmen warten
nicht mehr däumchendrehend
auf Bewerber. Recruiter gehen
über unterschiedliche Kanäle
aktiv auf neue Mitarbeiter zu.
Unsere Software bietet die digi-
talisierte Unterstützung für
solch einen aktiven Kandida-
tenprozesses.

Als Recruiter und Talent
Sourcer in technologischen,
stark wachsenden Unterneh-
men haben wir in den vergan-
genen fünf Jahren ständig nach
einer Lösung für zeitgemäßes
Kandidatenmanagement ge-

sucht – erfolglos. Deshalb grün-
den wir aus der Überzeugung
heraus, eine Lösung von Re-
cruitern für Recruiter am Markt

zu etablieren.
Unsere Vi-

sion ist der Auf-
bau einer Platt-
form von der
Community
für die Com-
munity. Unse-
re Software
wird gemein-
sam mit unse-
ren Usern
wachsen, um
die individuel-
len Herausfor-
derungen mo-
derner Perso-

nalgewinnung zu lösen: Digital,
emotional und ganz nah dran
am digitalen Recruiting.“ DK

ppl:fwd bietet Software für Kandidatenauswahl

Fitness-Begleiter

Ann-Kathrin Hofer aus
Schrobenhausen bewirbt sich
mit ihrer Firma Immortal Digi-
tal Fitness. Die Gründerin
schreibt in ihrer Bewerbung:
„Personal Training für jeden:
Wir bieten eine digitale Geräte-
nachrüstlösung für Fitnessstu-
dios an, welche Kunden durch
Steigerung der Trainingserfolge
langfristig motiviert und bin-
det. Es geht um eine Digitalisie-
rung der Geräte ohne Neuinves-
titionen mittels physiothera-
peutisch unterstützter Deep-
Learning-Software zur Trai-
ningsauswertung auf einer
Social-media Plattform.

Als Fitnessbegeisterte woll-
ten wir die (lästige) Trainings-
dokumentation automatisieren
und einen bezahlbaren Perso-
nal Trainer anbieten. Studios
können sich so von Wettbewer-

bern abheben und ihre Kunden
durch das schnelle Einsehen
der Daten effizient durch per-
sönliches Feedback einfach be-
treuen und an sich binden.

Bedingt durch die Corona-
Krise wollen wir eine Endnut-
zerversion für private Kunden
entwickeln, die nicht nur das
Training an klassischen Gerä-
ten, sondern auch durch einfa-
che Armbänder jede Art von
Freihanteltraining oder Übun-
gen im Freien aufzeichnen.“DK

Digitale Nachrüstung für Studios und Einzelnutzer

Problemlöser am Werk

Jörg Hoffmann und Andrea
Jost aus Ingolstadt nennen ihr
Start-up „conflict to go“ und be-
schreiben das Unternehmens-
ziel so: „Wir lösen Konflikte res-
sourcenschonend, vertraulich
und außergerichtlich. Dazu
kombiniert „conflict to go“ mo-
derne Methoden, langjährige
Erfahrungen aus der Unterneh-
menswelt und eine innovative
Plattform, die es unseren Kun-
den ermöglicht, ohne jegliche
Hürde sofort mit der Lösungs-
findung zu beginnen.

Wir sind seit Jahren als Me-
diatoren und Coaches im
Unternehmensumfeld zu Hau-
se. Frustriert über die sehr kom-
plizierten Angebote, die man
hinsichtlich einer Mediation
online findet, ist die Idee ent-
standen, ein Angebot zu schaf-
fen, das Konfliktpartnern die

Möglichkeit bietet, ohne Hür-
den einen Konflikt zu lösen.

Irgendwann sollen die Hür-
den für eine Konfliktlösung
(persönlich, online, virtuell) so
gering sein, als wenn ich zum
Bäcker gehen würde und mir
einen Coffee to go bestelle! Die
Konfliktparteien wählen nur
noch eine Telefonnummer und
haben sofort einen kompeten-
ten und erfahrenen Konfliktma-
nager an der Hand.“ DK

„conflict to go“ will Konflikte managen

Nachhaltig, regional

Sinja Becker, Judith Roggen-
kamp und Karolin Bosch aus
Ingolstadt haben ihre Ge-
schäftsidee „heimelig“ genannt
und beschreiben das Projekt so:
„Wir wollen ein Service-Kon-
zept für nachhaltige Produkte
und für Produzenten und Käu-
fer von regionalen Lebensmit-
teln bieten, das Einkaufen und
Verkaufen ermöglicht. Unsere
Kunden profitieren von einer
Onlinebestellung, kurzen We-
gen, einfacher Bezahlung und
der Chance, nachhaltig, regio-
nal und frisch einzukaufen.

Im Rahmen des Bachelorstu-
diums User Experience Design
an der THI wurde das nachhal-
tige und innovative Konzept im
Fach Innovationsmanagement
entwickelt und weitergeführt.
Die ersten Erfolge wurden be-
reits auf dem World Usability

Day in Ingolstadt und der PUSH
in München erzielt.

Zukünftig sollen Kunden
über eine mobile Anwendung
und eine täglich rund um die
Uhr geöffnete Abholstelle je-
derzeit Zugang zu regionalen,
nachhaltigen Produkten haben.
Landwirte sollen von der Digi-
talisierung profitieren und ihre
Kundschaft erweitern.“ DK

„heimelig“ ist an der THI geboren worden

Der richtige Moment

Nadja Kienast aus Königs-
moos (ND) hat bei Gründung
ihrer Foto-Firma Photographie
Nadja Kienast zwei Leiden-
schaften kombiniert. Sie stellt
sich so vor: „Ich biete Ihnen
hochwertige Fotoshootings
und -workshops mit Ihren Tie-
ren, insbesondere Ihren Pfer-
den. Ich habe den Blick für den
perfekten Moment. Gemein-
sam setzen wir in entspannter
und sicherer Atmosphäre Ihre
kreativen Ideen um. Hochwer-
tige, hochauflösende und indi-
viduelle Bilder sind das Ergeb-
nis meiner Kunst.

Fotografie und Pferde begeis-
tern mich seit jeher. Es ist meine
Leidenschaft, die Kraft, die An-
mut und die Schönheit der Pfer-
de auf einem Bild für immer
festzuhalten. Meine langjährige
Erfahrung und meine Begeiste-

rung für Fotografie, Pferde und
Reitsport teile ich mit Ihnen, in
gemeinsamen Fotoshootings
und -workshops.

Mein
Ziel ist
es,
Kunst-
werke zu
erschaf-
fen, die
Sie an
Ihrer
Wand
oder auf
Ihrem
Pferde-
anhän-
ger in

Lebensgröße genießen können.
Ich brenne für die Pferdefoto-
grafie. Meine Begeisterung und
Erfahrung erleben Sie u. a. in
meinen Workshops.“ DK

Photographie Nadja Kienast und der Pferdesport

Überblick verschafft

Andreas Kurz und Daniele
Leonardi aus Ingolstadt haben
das Projekt „Ingolstadtleben“
auf die Schiene gesetzt. Die
Gründer umschreiben ihr Start-
up wie folgt: „Die Idee von In-
golstadtleben ist es zu zeigen,
was diese Stadt kulturell und an
Freizeitmöglichkeiten alles zu
bieten hat. Veranstalter können
ihre Inhalte auf unserer digita-
len Plattform ingolstadtle-
ben.de veröffentlichen und so-
mit gezielt ihre Reichweite und
Sichtbarkeit im Netz steigern.

Mit ingolstadtleben.de woll-
ten wir das Klischee, in Ingol-
stadt sei nichts los, widerlegen
und tagesaktuelle Veranstal-
tungen und Aktionen in der
Stadt für unsere Seitenbesu-
cher sammeln. Hierbei war es
uns wichtig, nicht nur die be-
kannteren Kulturschaffenden

abzudecken, sondern auch
,kleineren‘ Künstlern eine Platt-
form zu bieten.

In unserem ersten Jahr mit
ingolstadtleben.de haben wir es
geschafft, uns als der Veranstal-
tungskalender für Ingolstadt zu
etablieren. Im nächsten Schritt
wollen wir unsere Plattform für
weitere Inhalte – wie zum Bei-
spiel Aktionen und Angebote lo-
kaler Händler – öffnen und auf
mehrere Städte skalieren.“ DK

„Ingolstadtleben“ hat sich bereits etabliert

Auf Mission

Dagmar Meske, Sora Lee und
Immo Feine aus Gaimersheim
(EI) sind das Team hinter dem
Unternehmen Treepoint. Sie
beschreiben ihre Idee so: „Wir
wollen Nachhaltigkeit von
Unternehmen und Produkten
für jedermann transparent ma-
chen. Dafür haben wir soziale
und ökologische Kriterien ent-
wickelt. Das Ergebnis ist eine
Bewertung von einem bis zu
fünf Treepoints. Die Treepoints
wollen wir in die größten On-
lineshops integrieren – gegen
eine Lizenzgebühr des Online-
händlers.

Nachhaltigkeit wird oft mit er-
hobenem Zeigefinger kommu-
niziert. Das frustriert auf Dauer.
Wir glauben daran, dass sich
Konsumverhalten nur mit In-
formation und Transparenz än-
dern lässt. Wenn jeder nur einen

kleinen Schritt tut, werden wir
viele Meilen gehen können.
Wenn das noch bequem vom
Sofa geschieht, umso besser.

Wir wollen die Treepoints
nicht nur auf unserer Webseite
zeigen, sondern in bekannte

Online-

Treepoint will Nachhaltigkeit fördern

shops in-
tegrieren,
damit je-
der sieht,
wie nach-
haltig sei-
ne Lieb-
lingsmar-
ke ist.
Wenn Her-
steller
dann fest-

stellen, dass sich Nachhaltigkeit
lohnt, werden sie freiwillig bes-
ser. Das wäre ein schöner Erfolg
unserer Mission.“ DK

Zwillinge im Netz

Andreas Neumair aus
Scheyern (PAF) ist mit seiner
Firma CI – Cloud Item in einer
Nische des IT-Bereichs unter-
wegs. Der Gründer (Foto) be-
schreibt seine Idee nachfol-
gend: „Wir ersetzen das altbe-
kannte Typenschild auf Ma-
schinen durch ein ,Digitales Ty-
penschild as a Service’. Mit
dieser praktischen Anwendung
aus unserem Digitalisierungs-
baukasten bekommt jedes Ty-
penschild einen eindeutigen
Code und einen Digitalen Zwil-
ling. Über den Code lassen sich
dann Information abrufen und
ergänzen.

Spätestens Corona hat uns
gezeigt, dass wir bei der Digita-
lisierung großen Nachholbe-
darf haben. Durch ineffiziente
Prozesse verliert die Wirtschaft
jedes Jahr viel Geld. Darunter

leidet die Wettbewerbsfähig-
keit. Das war der Ausgangs-
punkt für unsere Produktidee:
effiziente und schnell einsetz-
bare Digitalisierungstools.

Wir wollen das Digitale Ty-
penschild für alle Produkte:

Maschinen,
Kleidung,
Lebensmit-
tel, sogar für
Autos. Die
Typenschil-
der kann
man dann
durch Scan-
nen mit dem
Smartphone
in einer On-

line-Bibliothek sammeln, pas-
sendes Zubehör bestellen und
sogar eigene relevante Informa-
tionen und Dokumente daten-
schutzkonform anhängen.“DK

Cloud Item setzt auf Digitale Typenschilder

Was PR-Leute wollen

Michael Oldenburger, Ra-
phael Buchberger und Sascha
Kirstein aus Manching (PAF)
haben das Unternehmen aclipp
gegründet. Auch hier geht es
ums IT-Geschäft, das in diesem
Fall so ausschaut: „aclipp ist
eine webbasierte Softwarelö-
sung für PR-Agenturen. Sie di-
gitalisiert und automatisiert
Prozesse in der Verwaltung von
Medienbeobachtungen und
der Erstellung von Kundenre-
ports. Dadurch werden Res-
sourcen frei und PR-Experten
können sich vielmehr auf re-
daktionelle und kreative Arbeit
konzentrieren.

Bei der Beratung einer Agen-
tur zu einem anderen Sachver-
halt ist Raphael, der CEO, das
erste Mal auf die manuellen
Prozesse im PR-Reporting auf-
merksam geworden. Nach

einem gemeinsamen Brainstor-
ming war klar, dass diese beob-
achteten Schritte smarter gelöst
werden können – die Idee für
aclipp war geboren.

aclipp soll der überregionale
Branchenstandard für die Ver-
waltung von Medienbeobach-
tungen und die Erstellung von
Kunden-Reports werden.
Unser Ziel: PR-Mitarbeiter sol-
len sich ihren Alltag in der Agen-
tur ohne aclipp nicht mehr vor-
stellen wollen.“ DK

aclipp will sich unersetzlich machen

Pflege und Inklusion

Birgit Schiedermeier aus
Vohburg (PAF) hat sich mit
ihrer FIPS Kinderkrankenpflege
beworben. Sie schildert ihre Ge-
schäftsidee: „Ich habe im
Herbst 2019 einen gemeinnüt-
zigen Kinderkrankenintensiv-
pflegedienst gegründet, der da-
rüber hinaus schnelle und un-
komplizierte Hilfe bei familiä-
ren Notfällen in Abhängigkeit
bietet – abhängig von der sich
aus Spenden ergebenden finan-
ziellen Basis.

Ich habe 14 Jahre auf einer
Kinder-Intensivstation und da-
nach 12 Jahre in einem ambu-
lanten Kinderintensivpflege-
dienst gearbeitet. Daraus wur-
de die Idee geboren, einen ge-
meinnützigen Kinderkranken-
pflegedienst zu gründen. Ziel ist
es, professionelle Pflege, geleb-
te Inklusion und Menschlich-

keit für kleine Patienten, deren
Familien und alle Mitarbeiter
zu bieten und den Familien
eine Möglichkeit zu geben, ein

– soweit wie
nur irgend-
wie möglich
– normales
Leben zu
führen. Ein
weiteres
Ziel ist,
ausreichend
Spenden-
einnahmen
zu erzielen,
um rasche
Hilfe und
Problemlö-
sungen an-

bieten zu können und engagier-
tes Fachpersonal zu akquirie-
ren, da es eine Warteliste für die
Neuaufnahmen gibt.“ DK

FIPS will Familien kranker Kinder unterstützen

Die Energiesparer

Anna und Georg Schwert-
firm aus Pfaffenhofen haben
die Firma Schwertfirm Elektro-
technik gegründet. Sie schrei-
ben über ihr junges Unterneh-
men: „Unsere Steuerungslö-
sung ist in der Lage, freie Solar-
thermieenergie zu nahezu 100
Prozent zu nutzen. Damit kön-
nen Eigenheimbesitzer nicht
nur ihre Heizung steuern, son-
dern das ganze Gebäude inklu-
sive Rollo- und Lichtsteuerung
– alles über einen Webserver,
der leicht mit PC, Tablet oder
Smartphone zu bedienen ist.

Bei unserem Hausbau hatten
wir uns auf ein nachhaltiges
Energiekonzept mittels Solar-
thermieanlage und Wärme-
pumpe geeinigt. Wir mussten
aber feststellen, dass der primä-
re Wärmeerzeuger und unsere
Solarthermieanlage oft zur sel-

ben Zeit liefen und somit eini-
ges an Energie und auch Wasser
verschwendet wurde.

Wir möchten Hausbesitzer
animieren, sich mit dem Thema
Heizungs- und Steuerungs-
technik genauer zu befassen.
Hier liegt einiges an Geld ver-
graben, und mit einem strategi-
schen Partner wie unserer Fir-
ma kann bei Energiekosten viel
eingespart werden.“ DK

Firma Schwertfirm hilft bei der Haustechnik

Heilkraft der Pflanzen

Cornelia Völkl aus Baar-
Ebenhausen (PAF) hat sich mit
der Firma SarataVeda selbst-
ständig gemacht. Die Heilprak-
tikerin beschreibt ihre Ge-
schäftsidee so: „SarataVeda
entwickelt nach dem Ayurveda
(indische Gesundheitslehre)
Körperöle, Pflegeartikel und
Teemischungen mit einheimi-
schen Kräutern und Pflanzen.
Dabei wird auf Qualität und
Produktsicherheit besonders
viel Wert gelegt. Die Kosmetik-
linie ist in dieser Form bisher
einzigartig auf dem Markt.

Während meiner Ayurveda-
Ausbildung kam in mir der
Wunsch auf, Produkte mit hei-
mischen Pflanzen zu entwi-
ckeln. Regionale Zutaten sind
dem Körper bekannt, können
vom feinstofflichen System
besser aufgenommen werden

und intensiver wirken. Mit
Pflanzenheilkunde habe ich
praktische Erfahrung.

Mein Ziel ist, SarataVeda als
Marke aufzubauen und die Pro-
dukte auf dem deutschen Markt
zu etablieren. Ich möchte Ver-
braucher für regionale Ayurve-
da-Produkte begeistern und so-
mit eine authentische Alterna-
tive zu den ausländischen Pro-
dukten bieten.“ DK

SarataVeda: Kosmetik mit regionalen Zutaten

Theater für Manager

Uwe Wäger aus Ingolstadt
will mit seiner Firma Conjunc-
tio neue Wege bei der Personal-
entwicklung für Unternehmen
gehen. Er beschreibt das so:
„Ich möchte meine Zielgruppe,
kleine und mittlere Unterneh-
men in der Region 10, mit nach-
haltigem Führungskräfte-Trai-
ning und Coaching unterstüt-
zen. Durch die Kombination
von Unternehmenstheater und
systemischen Methoden erle-
ben Teilnehmer Veränderun-
gen, wobei sie ihre eigenen
Überzeugungen überdenken
und dauerhafte Verhaltensän-
derungen möglich werden.

Oft fallen Teilnehmer von
herkömmlichen Trainingsmaß-
nahmen bald wieder in die al-
ten Verhaltensmuster zurück.
Durch das Improvisationsthea-
ter werden Situationen emotio-

nal erlebbar. Dies mit systemi-
schem Coaching anhand mei-
ner in 20 Jahren in der Füh-
rungskräfteentwicklung ge-
wonnenen Erfahrung zu

kombinie-
ren, führt zu
einer nach-
haltigen Ver-
änderung.

Ich möch-
te Unterneh-
mer, Perso-
naler, Wei-
terbildungs-
beauftragte
und -institu-
tionen von
den Möglich-

keiten, die Unternehmensthea-
ter bietet, begeistern und dies
als festen Bestandteil des Wei-
terbildungsangebots in der Re-
gion 10 etablieren.“ DK

Conjunctio: Personalentwicklung einmal anders

Jeder Tropfen zählt!

Marco Weigand aus Rohr-
bach (PAF) hat die Dienstleis-
tungsfirma aquapiù gegründet.
Das ist seine Geschäftsidee:
„Bei aquapiù verkaufen und
vermieten wir leitungsgebun-
dene Wasserspender an Unter-
nehmen, Gastronomiebetriebe
und private Haushalte. Das
möchten wir mit unserer neuen
Online-Plattform gooddrop
verbinden. Über gooddrop
kann für jeden Liter aus dem
Wasserspender ein frei wählba-
rer Betrag an soziale Projekte in
der Region des Geschäftspart-
ners gespendet werden.

Bei unserem Kerngeschäft
beschäftigen wir uns tagtäglich
mit dem Thema Nachhaltigkeit.
Gleichzeitig möchten wir uns
auch als kleines Unternehmen
sozial engagieren. Alleine kön-
nen wir keinen Unterschied

machen, aber zusammen mit
vielen anderen schon. Jeder
Tropfen zählt!

Mit der Kombination aus
Wasserspendern und der good-
drop-Plattform möchten wir
Kosteneinsparung, Nachhaltig-
keit und regionales, soziales En-
gagement einfach und direkt
miteinander verbinden.“ DK

aquapiù: Wasserspender als Spendeneintreiber

Familien im Fokus

Regina Welnhofer aus Rohr-
bach (PAF) ist mit ihrer Firma
Umbasala im Wettbewerb ver-
treten. Ihr geht es um nachhal-
tigen Umgang mit Bekleidung,
was sie wie folgt beschreibt:
„Ich betreibe einen Familienla-
den, der in der Region Ingol-
stadt, Pfaffenhofen und Kel-
heim Bekleidung aus Wolle und
Seide, Tragen, Stoffwindeln,
Barfußschuhe und unverpack-
tes Zubehör anbietet.

Eine massive Unverträglich-
keit unseres mittleren Sohnes
führte in unserer Familie zu
einem absoluten Umdenken.
Wir suchten daraufhin ein Ge-
schäft, das uns besondere Be-
kleidung bzw. unverpackte Ar-
tikel vor Ort bietet und nicht
nur im Internet. Leider war so
etwas in unserer Region aber
nicht verfügbar.

Daraufhin haben wir ein sol-
ches Geschäft gegründet. Unser
Ziel ist es, den Laden zu vergrö-
ßern und so noch viel mehr Fa-
milien die Möglichkeit zu bie-
ten, das beste für ihr Kind und
sich selbst zu erwerben. Bei
einer geeigneten Immobilie
könnten wir uns vorstellen,
auch noch ein Familiencafé zu
integrieren.“ DK

Umbasala: Bei Bekleidung umdenken

Ingolstadt – Mit einem Feld
von 23 Bewerbern bietet das
Rennen um den Gründerpreis
Ingolstadt 2020 viele frische
Ideen und einen guten Bran-
chenmix. Leider hat die Coro-
na-Krise die sonst
übliche öffentliche
Vorstellungsrunde
unmöglich ge-
macht. Deshalb
stellt der DK als
Mitveranstalter des
Wettbewerbs die Kandidaten
auf dieser Doppelseite vor.

19 dieser Teilnehmer stel-
len sich auch der Auswahl für
den heuer erstmals vergebe-

nen Publikumspreis, dessen
Träger von heute an bis zum
10. Juli in einem Voting be-
stimmt wird.

Die Modalitäten hierfür
werden auf der Website

www.gruender-
preis-ingolstadt.de
erläutert, wo ab so-
fort auch die Ab-
stimmung stattfin-
det. Unabhängig
davon werden in

den nächsten Wochen wieder
Juroren aus Wirtschaft und
Wissenschaft über die Verga-
be der üblichen Hauptpreise
entscheiden. DK

Wer gewinnt den Publikumspreis?

23 Gründer
stellen sich vor

Katrin und Christoph Appel. Das Team von „Einfach so“.

Die Gründer in Aktion.

Software entsteht im Team. Gründer von vorne und hinten.

Das Team von „heimelig“.

Das Gründer-Duo prüft Inhalte.

Das aclipp-Team ist bereit.

Das Ehepaar Schwertfirm. Heilpraktikerin Cornelia Völkl.

Unternehmer Marco Weigand. Gründerin Regina Welnhofer.


