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Das industrielle Gründerökosystem
in FrankfurtRheinMain
Veranstalter

Der Industriepark Höchst als unternehmerischer Chancenplatz
Der Industriepark Höchst, einer der größten Industrieparks
Europas, ist ein riesiger unternehmerischer Chancenplatz:
rund 90 Chemie- und Pharmaunternehmen, 341 Mio. Euro Investitionen in 2016 und seit 2000 fast 7 Mrd. Euro, 22.000
Mitarbeitende.

Start-ups am Industriepark Höchst – eine
Nachlese zur Start-up Safari vom 27. September
in Frankfurt / Rhein-Main
Am 27. September 2017 fand die erste Start-up-SAFARI
in Frankfurt/Rhein-Main statt. Ca. 100 Start-ups, Acceleratoren, Inkubatoren, Innovation Labs und Co-Working-Anbieter öffneten ihre Pforten und boten einen tiefen Einblick in
das Gründer-Ökosystem der Städte Darmstadt, Frankfurt am
Main, Mainz, Offenbach und Wiesbaden.
Das industrielle Gründerökosystem stärken
Mit Fokus auf das industrielle Gründerökosystem organisierte
die Provadis Hochschule im Frankfurter TechQuartier – einem
Technologie-Gründerzentrum in der Frankfurter City – unsere
Veranstaltung „Start-ups meet Industriepark Höchst: Challenge the big 5 of the chemical and pharmaceutical industries!“ mit Vertretern des Industrieparks Höchst. Im Rahmen
einer Podiumsdiskussion ging es vor allem um die Frage, wie
die Zusammenarbeit zwischen Start-ups und etablierten Firmen verbessert werden kann.
Der Innovationsbedarf bei etablierten Unternehmen ist enorm.
Insbesondere im Bereich der Energieeffizienz ist der Industriepark ein hoch interessanter Partner für Start-ups, die sich mit
Clean-Tech-Lösungen beschäftigen. Schließlich bietet die Industrie mit ihrem hohen Energieverbrauch für junge Unternehmen
Ansatzpunkte, um mit Innovationen die Effizienz im Ressourcenverbrauch zu verbessern.
Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion waren sich daher darin
einig, dass die Zusammenarbeit zwischen Start-ups und etablierten Unternehmen intensiviert werden muss.

Dr. Lothar Meier, Infraserv GmbH & Co. Höchst KG

Dr. Lothar Meier, Vice President Business Development der Infraserv GmbH & Co. Höchst KG, betonte, dass „junge Unternehmen und Unternehmer möglichst schnell ein gutes Netzwerk
und eine Heimat brauchen, um sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können: die eigenen Ideen zur Marktreife bringen.
Der Industriepark Höchst und sein Verbundgedanke bieten als
Plattform dazu die besten Voraussetzungen.“
In gleicher Weise betonte Prof. Dr. Heike Wieland, die im
Forschungs- und Entwicklungs-Hub von Sanofi-Aventis
Deutschland für die Kooperation mit externen Ökosystemen
zuständig ist, dass die Zusammenarbeit mit externen Partnern global und lokal ein sehr wichtiges Element der Strategie
ihres Unternehmens sei.
Wie etablierte Unternehmen Start-ups im Innovationsprozess
nutzen können
Die Kooperation zwischen Start-ups und etablierten Unternehmen wird zumeist als schwierig angesehen. Dies liegt nicht
zuletzt an der grundsätzlich unterschiedlichen Strukturierung
beider Seiten, die sich vor allem auch durch die unterschiedliche Größe der Organisationen begründen lässt. Während bei
Start-ups in der Regel flache oder noch wenig ausgeprägte
Hierarchien und Strukturen herrschen und die Organisationsstruktur noch wesentlich flexibler ist, sind etablierte Unternehmen durch klare, teils starre Strukturen, Hierarchien und
Prozesse gekennzeichnet. Dies führt zu sehr unterschiedlichen
Unternehmenskulturen, die bei einer Kooperation zwischen
Start-ups und etablierten Unternehmen widersprüchlich aufeinanderprallen und überwunden werden müssen.
Neben diesem konträr wirkenden Aspekt gibt es jedoch
auch einen in positiver Weise wirkenden komplementären
Zusammenhang zwischen beiden Seiten, der eine intensive
Zusammenarbeit nahelegt: Während sich nämlich die etablierten Unternehmen in einem weitgehend bekannten und beherrschbaren Kontext bewegen, operieren Start-ups zumeist
in einem unerschlossenen Umfeld mit vielen Unwägbarkeiten
und Unbekannten. Start-ups sind Unternehmen auf der Suche
nach einem funktionierenden Geschäftsmodell. Sie sind Experimente, vielleicht sogar Expeditionen auf dem Weg zu einem
erfolgreichen Geschäftsmodell. Das Management von Risiken
und die Gewinnung von Erkenntnissen aus dem Unbekannten
und die Umsetzung flexibler Strategien sind zentrale Faktoren
erfolgreicher Start-ups. Der Erfolg basiert dabei auf der Fähigkeit
des Teams, Unsicherheit zu managen und Ergebnisse im Umfeld
großer Unsicherheit sowie begrenzter Ressourcen zu erzielen.
Dies sind Fähigkeiten, die in etablierten Unternehmen meist
weniger gefordert und trainiert werden. Möchte nun ein etabliertes Unternehmen neue und unbekannte Welten erobern,
könnte es hierzu die Fähigkeiten erfahrener Start-ups und
deren Methoden nutzen. Hier liegt ein wichtiger Motivator

für eine Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten. Es geht
in dem Fall bei der Kooperation beider Unternehmen weniger
nur darum, dass Start-ups neue kreative Lösungen erkennen,
die von etablierten Unternehmen übersehen wurden. Vielmehr geht es um die Umsetzungskompetenz der Start-ups
in einem von Unsicherheit geprägten Kontext bei gleichzeitig begrenzten Ressourcen. Vergleichbar einem Späh-Trupp
sollten Fähigkeiten von Start-ups genutzt werden, um alte
Wege zu verlassen und neue Pfade zu finden.
Das Management von Unsicherheit ist eine zentrale Herausforderung, der sich Start-ups stellen. In dem Zusammenhang
ist die Feststellung von Dr. Martin Raditsch, Geschäftsführer
der Innovectis GmbH, interessant. Innovectis ist ein Tochterunternehmen der Frankfurter Goethe-Universität, das als
Schnittstelle zwischen universitärer Forschung und unternehmerischer Anwendung und Vermarktung fungiert.
Dr. Raditsch betont, dass „das Risiko für Start-ups in der
Gründungsphase möglichst auf das technologische Risiko beschränkt bleiben soll“. Die Goethe-Universität biete daher mit
Innovectis und dem Unibator eine umfassende Betreuung für
angehende Gründer an, um andere Gründungsrisiken von vornherein zu vermeiden und den Gründern den Kopf frei zu halten.

Sebastian Golisch, Adaptive Balancing Power GmbH; Thomas Gebauer, Volterion GmbH; Prof. Dr. Heike Wieland, Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH; Dr. Lothar Meier, Infraserv GmbH & Co. Höchst
KG; Dr. Detlef Terzenbach, Hessen Trade & Invest GmbH; Dr. Peter
Wonerow, Science4Life e.V.; Dr. Martin Raditsch, INNOVECTIS
GmbH; Prof. Dr. Wolfgang Rams und Bernd Winters, Provadis Hochschule

Gesteigerte Erfolgschancen für Startups bei enger
Kooperation mit etablierten Unternehmen
Am Anfang eines Start-ups steht eine vermeintlich geniale
Geschäftsidee, ein kreativer Akt eines Gründers oder eines
Gründerteams. Hinter dem Begriff „Geschäftsidee“ verbergen
sich jedoch (mindestens) drei unterschiedliche Komponenten:
Die Problemidee, die Lösungsidee und die Vermarktungsidee.

Ist einer dieser Aspekte unzureichend und unausgereift, ist ein
Scheitern der Geschäftsidee sehr wahrscheinlich.
Gescheiterte Start-ups nennen mit über 40 Prozent den fehlenden
Marktbedarf für ihr Produkt als Hauptgrund für ihr Scheitern.
Man kann sagen, dass diese Start-ups Probleme gelöst haben,
die niemand wirklich hatte. Oder zumindest versuchten sie Probleme zu lösen, die nicht ausreichend relevant waren und damit
ein zu geringes Marktpotential aufwiesen. Offensichtlich ist in
diesen Fällen der kreative Ausgangspunkt des Start-ups zu sehr
auf die Problemidee gerichtet.
Was wäre nun aber, wenn sich der kreative Akt eines Gründungsvorhabens weniger auf das zu lösende Problem, sondern
auf die Lösung eines tatsächlich relevanten Problems richten
würde? Der kreative Ausgangspunkt des Start-ups wäre demnach nicht die Problemidee, sondern wären die Lösungs- und
Vermarktungsideen. Ein solcher Ansatz setzt voraus, dass es
offensichtliche Problemfelder gibt, die durch einen konkreten,
kaufwilligen Kunden artikuliert werden können. Und genau dies
ist der Fall in etablierten Unternehmen, die durch ihren unmittelbaren Markt- und Kundenzugang eine bessere Sicht auf konkrete Bedürfnisse haben. Die etablierten Unternehmen könnten
im Sinne eines Innovationsauftrages Problemfelder definieren
und diese an gründungswillige Teams vergeben. Es handelt sich
praktisch um eine Auftragsarbeit, die jedoch in Weiterentwicklung zum Crowd-Sourcing-Ansatz nicht nur in einem Lösungsvorschlag, sondern auch in einer Start-up-Gründung mündet.
Anstatt Berater auf Stundenbasis mit einem Projekt zu beauftragen, ist hier der Auftragnehmer ein Gründerteam, das zudem
bereit ist, unternehmerische Risiken zu tragen, da es gleichzeitig
auch Zugang zur unternehmerischen Chance hat.
In der Folge nutzt ein etabliertes Unternehmen die oben erwähnten Skills der Start-ups im Umgang mit Risiken in einem
unsicheren Umfeld. Es handelt es sich praktisch um eine Auftragsforschung, erweitert um ein unternehmerisches Chancenpotential für die beauftragten Unternehmer. Diesen Ansatz, der
eine deutlich höhere Erfolgswahrscheinlichkeit verspricht, bezeichnet die Provadis Hochschule als „Bedarfsgerechtes Gründen“. Vom ersten Tag an kann das Start-up einen zahlenden
Kunden vorweisen. Die Lösung des Problems erfolgt ganz konkret basierend auf dem geäußerten und qualifizierten Bedarf
(mindestens) eines Kunden. Sofern das Auftragsvolumen des
Auftraggebers auf Dauer nicht für das Überleben des Start-ups
ausreicht, ist es notwendig, dass das zu lösende Problem auch
für andere Unternehmen relevant ist und das Geschäft somit
skalierbar ist.
Bei einem solchen bedarfsgerechten Gründungsansatz verbinden sich die Stärken etablierter Unternehmen und die der Startups zu einer Win-Win-Situation. Etablierte Unternehmen können

ihre Problemkompetenz, Kontakte zu Kunden und Netzwerken,
ihre Expertise zu Produkten und das Wissen über potentielle
Bedürfnisse des Marktes einbringen. Start-ups führen das unternehmerische Experiment durch und haben im Erfolgsfall die
Chance, von Anfang an relevante Probleme zu bearbeiten und
wertstiftende Leistungen anzubieten. Eine Zusammenarbeit zwischen etablierten Unternehmen mit Start-ups bietet an dieser
Stelle ein erhebliches Innovationspotenzial für beide Seiten.
Start-ups sind für etablierte Unternehmen wichtige Akteure im
Markt, um mögliche Marktchancen auszuloten. Die Leistung,
die hier seitens zahlreicher Gründer mit knappen finanziellen Mitteln und hohem zeitlichen Engagement gebracht wird, sollte seitens der etablierten Unternehmen viel stärker wahrgenommen
werden, betont Thomas Gebauer vom Dortmunder Unternehmen Volterion, eine Ausgründung aus dem Fraunhofer-Institut,
das im Markt für Redox-Flow-Batterien insbesondere mit innovativen sog. Stacks tätig ist.
Inside-Out Open Innovation als weiterer Ausgangspunkt für
eine Zusammenarbeit
Während verschiedene Industrieunternehmen bereits die
Chance nutzen, über die Aufnahme neuer Ideen von Startups Innovationen für das eigene Unternehmen zu generieren,
ist die umgekehrte Richtung, in der etablierte Unternehmen
Start-ups befruchten, weniger stark ausgeprägt. Die Bereitschaft etablierter Unternehmen, Ideen oder nur teilweise
fertige Entwicklungen, die keine weitere Verwendung im Unternehmen finden, zur Weiterverwendung nach draußen zu
lizenzieren, ist eher begrenzt.
Eben hier liegen aber besondere Chancen, die es zu heben
gilt. Denn Deutschland besitzt in zahlreichen Nischen einen
erheblichen Wissensvorsprung, an den angeknüpft werden
kann. Denn in der Vernetzung unterschiedlicher Lösungsansätze verschiedener Unternehmen liegt ein herausragendes
Innovationspotential. Dies gilt insbesondere in Deutschland,
denn Deutschland ist bekannt für einen sehr starken Mittelstand. Unternehmensberater Hermann Simon hat in seinem Buch-Klassiker „Hidden Champions“ eindrucksvoll auf
diese Besonderheit hingewiesen. Wenn wir uns anschauen,
wie viele mittelständische Unternehmen aus Deutschland in
ihren Branchen Weltmarktführer sind, so finden wir die Zahl
1300. An zweiter Stelle stehen die USA mit 306. Diese Zahl
ist überaus beeindruckend und zeigt den Vorteil Deutschlands
gegenüber dem Rest der Welt.
Die große Zahl mittelständischer Unternehmen mit besonders
guter Marktposition bietet die Chance, gemeinsam neue Märkte zu erschließen. In anderen Volkswirtschaften wie in den
USA mag es beispielsweise in der IT größere Player geben,
zum Beispiel Google, Apple, Facebook und Amazon sowie
Microsoft. In Deutschland jedoch gibt es eine große Zahl

an mittelgroßen Akteuren in anderen Branchen, die in der
Summe ebenfalls über eine große Marktmacht verfügen und
von Netzwerken profitieren können.
Vor allem kann auf diese Weise eine fachübergreifende Zusammenarbeit entstehen. Nach Dr. Peter Wonerow, Projektleiter bei der Gründungsinitiative Science4Life e.V., die
deutschlandweit Beratung, Betreuung und Weiterbildung von
jungen Unternehmen in den Branchen Life Sciences, Chemie
und Energie kostenfrei anbietet, sind „gute Netzwerke eine
entscheidende Hilfe für die Meisterung der fachübergreifenden Fragestellungen eines Gründungsvorhabens“. Deshalb
unterstütze Science4Life Start-ups von der Idee bis zum Businessplan und darüber hinaus.
Die Industrie, dieser Appell war ein zentrales Ergebnis der Safari, sollte die Vorteile von Start-ups nutzen, um ihre eigene
Innovationsfähigkeit zu steigern. Relevante Probleme mit
Start-ups zu teilen bietet die Chance, Probleme mit den Methoden und den Menschen aus der Start-up Welt, mit neuen
Ansätzen und durch andere Herangehensweise zu lösen.

Prof. Dr. Wolfgang Rams
Professor für Innovationsmanagement/Entrepreneurship
an der Provadis Hochschule, Serial-Entrepreneur, Investor,
Start-up-Coach und CEO der Innovationsberatung Consmart
GmbH.
Er ist seit mehr als 15 Jahren in der Gründerszene aktiv,
coacht zahlreiche Startups, unter anderem im Rahmen des
Climate-KIC Accelerators, einem Accelerator-Programm für
Cleantech Start-ups.

Für etablierte Unternehmen ist es daher vorteilhaft, sich für
die Welt der Start-ups zu öffnen. Dies geschieht dann aber
nicht nur in Start-up-Metropolen wie dem Silicon Valley oder,
bezogen auf Deutschland, in Berlin. Dies muss vielmehr in
allen Regionen Deutschlands stattfinden, dort, wo sich etablierte Unternehmen befinden – wie auch im Industriepark
Höchst.
„Das Rhein-Main-Gebiet bietet mit seiner umfangreichen
Förderlandschaft sowie sehr guten Netzwerken dabei ideale
Voraussetzungen für Start-ups“, betonte Sebastian Golisch,
Co-Founder & Geschäftsführer der Adaptive Balancing Power
GmbH mit Sitz in Darmstadt, die innovative Energiespeicher
entwickelt, fertigt und vertreibt. „Wir konnten diese Möglichkeiten nutzen und mit unserem Energiespeicher aktiv für
die Reduzierung von CO2-Emissionen und für die Integration
von mehr Erneuerbaren Energien sorgen“, so Golisch weiter.

Industrie-Start-ups in Rhein-Main eine Heimat geben
„Die Industrie ist ein zentraler Wohlstandstreiber für die
Region FrankfurtRheinMain. Zu Recht ist die Region Stolz
auf die industriellen Leistungen der Vergangenheit. Diese
sind jedoch kein Garant für zukünftigen Erfolg. Die Basis
für zukünftige Wettbewerbsvorteile besteht nicht in der
installierten Hardware – den Anlagen und Rohrleitungen.
Entscheidend für den Erfolg sind intelligente Wissenskreisläufe – und hier können Start-ups und etablierte
Unternehmen voneinander profitieren. Das Zentrum für
Industrie und Nachhaltigkeit arbeitet an der Vernetzung
der Akteure im industriellen Gründerökosystem. Wir zielen mit unserer Beteiligung an der Start-up Safari darauf
ab, gemeinsam mit unseren Partnern das industrielle
Gründerökosystem in der Stadtgesellschaft sichtbar zu
machen.“

„Wir möchten Industrieunternehmen und industriebezogene
Startups einladen, mit den jeweiligen Themen zu uns zum
Zentrum für Industrie und Nachhaltigkeit zu kommen. Wir
prüfen dann gerne, wie wir die Anliegen vorantreiben und
durch Vernetzung mit unserer Expertise sowie mit unseren
nationalen und internationalen Netzwerken für Sie Nutzen
stiften können.“, lautete die abschließende Empfehlung von
Bernd Winters, der im Zentrum für Industrie- und Nachhaltigkeit an der Provadis Hochschule die Entrepreneurship-Aktivitäten leitet und die Moderation der Podiumsdiskussion
durchführte.
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