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Boden und Wasser

Thomas Denninger (Ingol-
stadt), Firma IBD Ingenieur-
büro Denninger GmbH: Sein
Fachgebiet sind geotechnische
Erkundungen: Der Gründer will
ein serviceorientiertes und effi-
zient ausgerichtetes Ingenieur-
büro für Baugrund und Bo-
den, Schadstoffuntersuchung
und Grundwasser betreiben.
Diese Idee kam ihm nach rund
zehn Jahren praktischer Erfah-
rung als Diplom-Geologe in
verschiedenen Ingenieurbüros.
Thomas Denninger hofft bei
einer positiven Geschäftsent-
wicklung auf gute Zusammen-
arbeit mit anderen Partnern
und entsprechende Skalie-
rung, die Umsätze zu steigern,
ohne die Fixkosten steigern zu
müssen, sondern mit anderen
Unternehmen gewinnbringend
zusammen zu arbeiten. DK

Diplom-Geologe geht der Sache auf den Grund

Digitaler Stressabbau

Martina Steffens (Ingol-
stadt), Zeitbewusst – Heilpra-
xis für Psychotherapie: Beim
Geschäftsmodell der Entspan-
nungstherapeutin geht es um
ein digitales Stressmanage-
ment zur Vorbeugung langfris-
tiger Stressfolgen wie Burn-Out
sowie zur Unterstützung bei
Long-Covid-Symptomen wie

Prävention wichtiger als Therapie

Erschöpfung. Die Idee entstand
nach sieben Jahren Praxiserfah-
rung mit psychischen Erkran-
kungen und durch den Wunsch,
präventiv zu unterstützen. „Ich
möchte meine Arbeit als Heil-
praktikerin für Psychotherapie
durch erfolgreiche Präventions-
angebote überflüssig machen“,
sagt Martina Steffens. DK

Ohne Fingerstechen

Johannes Sendtner und Mo-
na Dirmaier, Firma DiSen: Das
DiSen-System ist eine diabeti-
sche Messsensorik, die ohne
Fingerstechen funktioniert.
Das System überwacht unauf-
fällig diabetische Charakteristi-
ka in der Atemluft und an der
Haut des Patienten, um den ak-
tuellen Blutzuckerstatus abzu-
leiten. So kann das Gerät in
Echtzeit bei zu hohen und zu
niedrigen Blutzuckerpegeln
warnen. Für die Blutzucker-
kontrolle gebe es bisher nur die
klassischen Blutzuckermessge-
räte oder CGM-Gewebegluko-
sesensoren, die aber bei hohen
Stückkosten nur eine geringe
Haltbarkeit von wenigen Wo-
chen hätten, erklärten die
Gründer. Die Kosten für CGM-
Sensoren werden zudem oft nur
unter bestimmten Vorausset-

Diabetische Messsensorik für Blutzucker

zungen von der Krankenkasse
erstattet. „Unsere Sensorik soll
nach Erlangen der Marktreife
nicht nur eine Ergänzung zu
den bestehenden Systemen
darstellen, sondern auch für Ri-
sikopatienten zur Früherken-
nung anwendbar sein“, heißt
es. DK

Gedicht als Geschenk

Jenny Bilbija (Ingolstadt),
Firma Gedichteglück: Es han-
delt sich um eine Dienstleis-
tung für alle Menschen, die je-
mandem ein kreatives und per-
sönliches Geschenk in Form
eines Gedichts machen wollen,
die sich selbst aber schwer tun,
die richtigen Worte zu finden.
„Als Lyrikerin schreibe ich Ge-
dichte und Texte aus den Infor-
mationen, die meine Kunden
mir vorab gegeben haben“, er-
klärt Jenny Bilbija. Die Idee kam
ihr schon als Kind: „Als ich klein
war wollten meine Eltern keine
gekauften Geschenke von mir
zum Geburtstag oder zu Weih-
nachten bekommen. Ich wollte
aber trotzdem was Besonderes
herschenken und fing an, per-
sönliche Gedichte zu schreiben.
Die Welt der Worte und Gefühle
kann so wunderschön sein und

Alternative zu Pralinen und Gutscheinen

gerät heutzutage leider immer
mehr in den Hintergrund.“ Sie
findet es schade, dass oft Emojis
oder GIFs als Ersatz für ein ge-
sprochenes „Dankeschön“
oder „Ich liebe dich“ dienen
und will Menschen eine Alter-
native zu Pralinen oder Gut-
scheinen bieten. Ein Gedicht sei
nicht nur für die Ewigkeit, son-
dern einzigartig und auf den Be-
schenkten zugeschnitten. DK

Fürs Singen begeistern

Melanie Dirbach (Ingol-
stadt), Der Stimmladen: Im
Stimmladen gibt es alles, was
mit Stimme und Gesang zu tun
hat. Zum Beispiel Kurse ab der
20. Schwanger-

Stimmladen will das Kulturgut fördern

schaftswoche, El-
tern-Kind-Kurse
und Singen im
Kindergarten mit
dem eigenen
Konzept der Piep-
mätze bis hin zur
Stimmbildung für
alle – vom Bade-
wannen-Kapitän
bis zur heimli-
chen Starkandi-
datin – ohne Leis-
tungsdruck. „In meiner Arbeit
mit Kindern ist mir aufgefallen,
dass das Singen in den Familien
immer mehr verschwindet und
somit ein wichtiger Teil unseres

Kulturlebens verloren geht“, er-
klärt Melanie Dirbach, wie sie
auf die Idee für ihr kleines
Unternehmen kam. „Dem
möchte ich mit meinem Stimm-

laden entgegen-
wirken und Men-
schen für Singen
begeistern.“ Ihr
Ziel ist es, mit
dem Stimmladen
den Grundstein
für die Liebe zur
Musik und die
Wertschätzung
der Musik in der
ganzen Familie
zu legen. Es soll
ein Rahmen ent-

stehen, um leistungsfrei das na-
türliche Gesangs-Potenzial zu
fördern und, dass das Singen
wieder zu einem festen Be-
standteil des Alltags wird. DK

Mittelstand stärken

Oriol Torres und Peter
Lerchbaumer (Ingolstadt),
Perpetuum Progress: Die
Gründer bieten eine Plattform
zur Entwicklung von Autono-
mem Fahren. Seit mehr als
zehn Jahren sind sie in der
Branche tätig und haben eine
neue Technologie für ein be-
stehendes Problem gesucht.
Die Plattform soll die Wert-
schöpfung in der Entwicklung

Plattform für Autonomes Fahren

und im Betrieb des Autonomen
Fahrens einem breiten Spekt-
rum an Unternehmen zugäng-
lich machen.

Die Vision der Unternehmer
ist ein starker Mittelstand auch
in der digitalisierten Welt – an-
statt weniger großer Player wie
Google oder Microsoft. Das
schafft mehr Sicherheit, Trans-
parenz und Datenschutz für die
Mobilität der Zukunft. DK

Publikumspreis 2022:
Auch DK-Leser haben die Wahl

Ingolstadt – Insgesamt 26 Jung-
unternehmen aus der Region
haben sich für den Wettbewerb
um den Gründerpreis Ingol-
stadt 2022 angemeldet – 15 da-
von stellen sich auch der öffent-
lichen Abstimmung um den
Publikumspreis, der heuer zum
dritten Mal vergeben wird.

Diese Kandidatinnen und
Kandidaten haben heute die
Gelegenheit, sich und ihr
Unternehmen auf dieser und
der gegenüberliegenden Seite
im DONAUKUIRER den Lesern
vorzustellen. Unsere Zeitung ist
wie schon in den Jahren zuvor
Mitveranstalter dieses Wettbe-
werbs.

15 Bewerber stellen sich dem Online-Voting zum Gründerpreis-Wettbewerb

Natürlich haben die Bewer-
ber, zum Teil handelt es sich
auch um Teams, auch im Ge-
samtwettbewerb alle Chancen,
von der Jury aus Wirtschafts-
fachleuten, die in den nächsten
Tagen zusammenkommen
wird, prämiert zu werden. Mit
dem Publikumspreis soll aber
auch der breiten Öffentlichkeit
die Möglichkeit gegeben wer-
den, sich einen Eindruck von
den frischen Geschäftsideen
des unternehmerischen Nach-
wuchses zu verschaffen und
diese zu bewerten.

Mit der Online-Stimmabgabe
über die Homepage www.gru-
enderpreis-in.de gelingt das im

Handumdrehen. Die Kandida-
ten für den Publikumspreis hat-
ten auch Gelegenheit, sich mit

einem zweiminütigen Video
vorzustellen. Diese Filme sind
ebenfalls über die genannte
Web-Adresse auf YouTube zu

finden und können neben den
hier ausgebreiteten Kurzbe-
schreibungen helfen, die „rich-
tige“ Wahl zu treffen.

Nach der Nacht der Bewer-
bung Ende Mai im Gründer-
zentrum Brigk startet am Mon-
tag, 20. Juni, die Online-Abstim-
mung für den Publikumspreis.
Sie dauert bis Donnerstag, 30.
Juni. Am Tag darauf wird der
Preisträger bekanntgegeben.

Der Publikumspreis soll ge-
meinsam mit den Auszeich-
nungen in den traditionellen
Gründerpreis-Kategorien bei
der Prämierungsfeier am 27. Ju-
li verliehen werden. Der Ort
wird noch bekanntgegeben.DK

Häuser scannen

Oliver Reichl, Josef Kauer
und Saskia König (Ingolstadt),
Firma 5DScan Worldwide
GmbH: Die Geschäftsidee ist
die Erstellung von 3D-Gebäu-
deplänen von bereits existie-
renden Immobilien durch mo-
derne Scan-Technologie – also
eine moderne digitale Be-
standserfassung von Gebäuden
für Planen, Bauen und Betrieb.
Der Fachbegriffe sind die BIM-
Methodik oder das SCAN2BIM-
Verfahren. Der innovative Ge-
danke dahinter ist die Verwen-
dung von schlagkräftigen, mo-
bilen Hochleistungs-Scannern
wie dem Trimble-TIMMSScan-
ner und ein optimierter Work-
flow für die digitale Bearbei-
tung sowie die Fortführung die-
ser Modelle bei kleineren Um-
bauten via iPhone-Scans durch
Jedermann.

So entstehen digitale Gebäudezwillinge

Oliver Reichl ist staatlich ge-
prüfter Hochbaupolier und
kennt die Herausforderungen
der Immobilien- und Baubran-
che aus seiner täglichen Bau-
stellenpraxis der Vergangen-
heit. Er möchte diese Abläufe
optimieren. Die Vision ist es,
Papierpläne von Gebäuden
durch digitale 3D-Gebäudemo-
delle zu ersetzen , die Um- und
Ausbaupläne erleichtern. DK

Leichter Energie laden

Adrian Zierer und Tim
Schwenk, Charge Construct
GmbH: Die Firma versteht sich
als One-StopShop für Ladelö-
sungen. Bis 2030 werden in
Deutschland etwa eine Million
öffentliche Ladepunkte benö-
tigt. Mit derzeit etwa 60 000 La-
depunkten sind die zu schlie-
ßende Lücke und entsprechend
der Bedarf sehr groß. Anbieter,
die die nötigen Fähigkeiten und
Kapazitäten, insbesondere im
Tiefbau und in der Elektromon-
tage, vorweisen, sind gefragt.
Deshalb haben sich Adrian
Zierer und Tim Schwenk vorge-
nommen zu beraten und zu pla-
nen, sie errichten und betrei-
ben die Ladeinfrastruktur von
Morgen. Dabei unterstützen sie
auch Kunden bei der Skalierung
ihrer eigenen E-Mobilitäts-Ge-
schäftsmodelle.

Ladeinfrastruktur von Morgen errichten

Zur Überwindung der auf fos-
silen Brennstoffen basierenden
Mobilität braucht Deutschland
eine flächendeckende Ladeinf-
rastruktur. Das Ziel der Grün-
der ist es, den Ausbau deutlich
zu beschleunigen und somit al-
len einen Zugang zur E-Mobili-
tät zu ermöglichen. DK

Sicher leihen

Maximilian Aschka, Michael
Heinrich, Alexandra Seidel,
Mariam Zosimidou, LINK. Lei-
hen ist das neue Kaufen: „Mit
LINK. können wir es als Gesell-
schaft schaffen, ungenutzte
Gegenstände aus privaten
Haushalten zu nutzen und sie
Teil eines großen, zirkulären
Systems werden zu lassen.
Nicht nur Privatleute, sondern
auch lokale Geschäfte können
von LINK. profitieren und mit
kleinen Schritten Gutes für die
Umwelt zu tun.“ Die Idee einer
Sharing Plattform ist nicht neu,
aber die Nutzer werden wäh-
rend des gesamten Leihprozes-
ses begleitet. Überdies ist die
Plattform so nutzerfreundlich
und sicher wie möglich gestal-
tet. Dabei werden technische
Hilfsmittel genutzt, die in der
Link.-Smartphone-Applikation

LINK. ist eine neue Plattform

integriert sind wie Gesichts-
erkennung oder der Vorschlag
von optimierten Übergabeor-
ten. Die Vision ist, in einem Ra-
dius von einem Kilometer
Gegenstände verfügbar zu ma-
chen. DK

Mit der Natur

Ilona Kirsch, natural flower
art: Auf nachhaltige Floristik
auf Bestellung, aus slowflowers,
also regionalen unbehandelten
Blumen setzt Ilona Kirsch. Sie
hat sich bewusst gegen einen
Laden entschieden, damit kei-
ne Frischware weggeworfen
werden muss. Dafür wird nach
Auftragswünschen geplant.
Kirsch bringt Berufserfahrung
in Blumenläden, Gärtnerei und
als Hotel-Floristin mit. Sie er-
lebte, dass konventionell ange-
baute Blumen schädlich für die
Umwelt und damit auch schäd-
lich für Menschen sind. Das
wollte sie ändern.

Ihre Blumenkunst soll im
Gleichklang mit der Natur sein.
Sie will mit ihrem Unterneh-
men Nachhaltigkeit jeden Tag
leben und damit auch ihre Kun-
dinnen und Kunden begeistern.

Blumen-Erlebnisse aus der Region

So bietet sie Natur-Kurse und
Blumen-Workshops an, um
den respektvollen Umgang mit
der Natur stärker ins Bewusst-
sein zu bringen. DK

Luftverkehr im Blick

Samuel Schuster, Das inver-
tierte Fallschirm-Rettungssys-
tem: Für Flugtaxis und die all-
gemeine Luftfahrt ist das Fall-
schirm-Rettungssystem ge-
dacht, das Samuel Schuster im
Sinn hat. Im Fokus steht, dass es
schon in niedrigen Höhen wir-
kungsvoll ist. Entstanden ist die
Beschäftigung mit diesem Be-
reich, weil es, wie beim Straßen-
oder Schienenverkehr im öf-
fentlichen Raum auch bei der
künftigen sogenannten Urban
Air Mobility, beispielsweise den
Flugtaxis, ebenfalls zu Gefah-
renmomenten kommen kann.
Ziel ist es, einen Prototypen,
einen sogenannten Technology
Demonstrator, zu entwickeln
und diesen bis zu einem mögli-
chen Einsatz in einer noch ge-
nauer zu definierenden Serie zu
testen und anzupassen. DK

Unfälle und Gefahren abwenden

Für Diabetiker

Giacomo Azzarito, Sören
Langpap, Norbert Risch, Dia-
Easy: Die Idee war, eine Diabe-
tes-Management-App zu ent-
wickeln. Dabei sollen klassi-
sche Features wie Diabetes-Ta-
gebücher und Mahlzeiten-Er-
fassung mit modernen
Ansätzen wie Bilderkennung
und Smart-Assistant-Integra-
tionen vereint werden. Das Ge-
schäftsmodell basiert auf
einem Abo-Modell der App mit
kostenloser Testphase.

Während ihrer Digital Busi-
ness MBAs sollte ein Investo-
ren-Pitch für eine Gesundheits-
App entwickelt präsentiert wer-
den. Da Norbert Risch selbst
Diabetiker ist, hatten wir die
Idee einer App, war sofort die
Idee da, den Alltag von Diabeti-
kerinnen und Diabetikern ohne
viele händische Eingaben zu er-

Eine App soll das Leben vereinfachen

leichtern. Ziel der drei Männer
ist es nun, die App als führende
Diabetes-Management-App
weltweit zu installieren, um
Menschen mit Diabetes das
bestmögliche Leben zu sichern,
ohne dass die Nutzerinnen und
Nutzer großen Aufwand betrei-
ben müssen. DK

Je nach Bedarf

Jasmin Scheel, Rongoa – die
Natur der Seele für Mensch &
Tier: Die Gründerin führt eine
Praxis für Methoden der Kine-
siologie, systemisches Coa-
ching, geistige Heilweisen und

Ganzheitlich die Kommunikation verbessern

Tierkommuni-
kation. Aus die-
sem Repertoire
stellt sie für ihre
Klienten und ihr
Tier eine indivi-
duelle Sitzung
zusammen – in
ihrer Praxis
oder in der Na-
tur, um eine
tiefgreifende,
positive Verän-
derung in der Persönlichkeit
der Klienten zu bewirken.

Angefangen hat es damit,
Tieren zu helfen. Und zwar
nicht mit einem klassischen

Tiertraining, sondern um eine
bessere Kommunikation zwi-
schen Mensch und Tier zu be-
wirken. So entstand das ganz-
heitliche Angebot, das die ver-
schiedenen Methoden nach Be-

darf kombiniert.
Der Fokus ist auf
den Menschen ge-
richtet, das Tier
wird sanft mit ein-
bezogen. Unter
dem Motto „Begeg-
nungen mal an-
ders“ arbeitet
Scheel mit Halter
und Hund am Bag-
gersee, mit Besitzer
und Pferd am Stall,

mit einem Menschen alleine
beim Wandern im Altmühltal.
Sie trifft ihre Klienten digital
und auf der Kommunikations-
plattform ihrer Website. DK

Echt mexikanisch

Joaquina Gramüller, Firma
MexWelt: Joaquina Grabmüller
hatte Lust auf eine Chilisoße.
„Ich habe in mehreren Geschäf-
ten gesucht, aber nur industriel-
le Soßen gefunden, die entwe-
der süß oder sauer schmeckten.“
Deshalb hat sie eigene Chili-
schoten angepflanzt und eigene
Soßen gekocht. „Weil die Ernte
so groß war, habe ich einige Chi-
lisoßen an Freunde, Nachbarn
und Bekannte verschenkt. Ich
habe Komplimente bekommen
und mehrere Leute wollten mir
was abkaufen. Durch dieses Er-
eignis habe ich mich dazu ent-
schieden, MexWelt ins Leben zu
rufen.“

Im Angebot hat die Gründerin
Chilisoßen, Mais-Produkte,
Amaranth-Kekse und Zucker-
schädel für Dia de Muertos. Alle
Produkte sind glutenfrei und be-

Hausgemachte Spezialitäten

inhalten keine Konservierungs-
stoffe sowie keine künstlichen
Farben oder Aromen. „Ideal für
Veganer und Vegetarier.“

Ihre Vision ist es, mit MexWelt
mehr Kunden zu erreichen –
nicht nur private, sondern auch

Gastrono-
men, die
eine inter-
nationale
Küche an-
bieten.
„Deswegen
will ich das
Projekt mit
einem On-
line-Shop
erweitern.“

Derzeit sind die Chilisoßen beim
Asia Markt in Friedrichshofen
und in Las Frutas in der Ingol-
städter Innenstadt zu kaufen.

DK

Regional, nachhaltig

Verena Weingut, Tante Em-
ma Schrobenhausen: Unver-
packt sind die Waren in Verena
Weinguts Tante Emma Laden
in Schrobenhausen. Hier gibt es
Lebensmittel in Bioqualität, re-
gional und unverpackt. Es gibt
einen Shop-in-Shop, in dem lo-
kale Unternehmer ihre Ideen
ausprobieren können. Langfris-
tig soll es Workshops und
Events zu Nachhaltigkeitsthe-
men geben. Eine Kaffeesitzecke
ist im Aufbau, um vegane Köst-
lichkeiten mit einer guten Tasse
Kaffee zu genießen.

Verena Weingut kommt aus
dem Verkauf und ist begeistert
vom regionalen Angebot wie
Quinoa, Süßkartoffeln, Wasser-
melone oder Ingwer. Allerdings
wissen noch zu wenige Leute
von der regionalen Vielfalt.
Überdies gibt es wenige zentra-

Unverpackte Ware in hoher Qualität kaufen

le Möglichkeiten, solche Pro-
dukte einzukaufen.

Mit ihrem Tante Emma La-
den soll jeder innerhalb seiner
Möglichkeiten einen Beitrag für
die Umwelt leisten: Wenn hun-
derttausend Menschen es ein
Prozent perfekt machen, ist es
wirkungsvoller, als ein einzel-
ner Mensch, der es 100 Prozent
perfekt macht. DK

Zweite Siegerin

Lisa Margraf (Pollenfeld),
Hundegesundheitszentrum
Preith: „Was macht ein glück-
liches Hundeleben aus? Vor
allen Dingen: Gesundheit,
Ausgeglichenheit und Bewe-
gung. Das Hundegesund-
heitszentrum ist der Ort für
nachhaltige Sport-, Fitness-,
Therapie-, Reha- und Präven-
tionsmaßnahmen. Hier tref-
fen altbewährte Naturheil-
verfahren auf moderne kom-
plementärmedizinische Be-
handlungsmethoden. Die
grundlegende Idee begleitet
mich seit meiner Kindheit.
Das Hundegesundheitszent-
rum soll die überregionale
Anlaufstelle für nachhaltige
komplementärmedizinische
Hundegesundheit werden.“

2021 gewann Lisa Margraf

Um diese Trophäe geht es:DenGründerpreis – hier ein Bild von der
Wettbewerbssaison2020/2021–bekommen junge (oder junggeblie-
bene) Unternehmer, die sich selbstständig gemacht haben.

Das Gründerzentrum Brigk ist die Anlaufstelle für Start-ups in Ingolstadt und der Umgebung. Die Nacht der Bewerbung fand Ende Mai
im Brigk statt – die Abstimmung für den Publikumspreis beginnt am kommenden Montag, 20. Juni, und endet am Donnerstag, 30. Juni.
Abgestimmt werden kann auf der Homepage www.gruenderpreis-in.de

E-Mobilität für alle ist ihr Ziel.
Foto: privat

Gemeinsam für die Umwelt:
LINK. soll die gemeinsame Nut-
zung von Haushaltsgeräten
leichter machen. Foto: privat

Sicherer soll der innerstädtische
Luftverkehr werden. Foto: privat

Haben eine neue Gesundheits-
App entwickelt: Das Trio von
Dia-Easy. Foto: privat

Andere ins Boot holen: Verena
Weingut zeigt Vielfalt und Quali-
tät regionaler Ware. Foto: privat

Prämierte Gründerin: Lisa
Margraf gewann 2021.

Foto: Margraf

Die Preisträger des Gründerpreis-Wettbewerbs 2021 nach der Prämierung auf dem Landesgartenschau-Gelände. Alle diesjährigen Teilnehmer – insgesamt 26, zum Teil mehrköpfige Teams – haben natürlich
die Chance auf den Sieg in einer der Wettbewerbskategorien. Für den separat ausgelobten Publikumspreis sind die 15 Kandidaten auf diesen beiden Seiten im Rennen. Der diesjährige Publikumspreis soll
gemeinsam mit den Auszeichnungen in den traditionellen Gründerpreis-Kategorien bei der Prämierungsfeier am 27. Juli verliehen werden. Fotos: Hammer/Heimerl (Archiv)
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