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BASF-Spring School

Unternehmerische Fähigkeiten trainieren und eigene
Geschäftsideen im Technologiebereich »Neue Materia-
lien« entwickeln – darauf lag der Fokus der diesjährigen
BASF-Spring School im Frühjahr 2008. Veranstaltet
wurde sie von der UnternehmerTUM, dem Zentrum für
Innovation und Gründung an der TUM, und deren In-
dustriepartner BASF im Rahmen des internationalen
Master-Studiengangs »Advanced Material Science«
(AMS) und der TUM International Graduate School of
Science and Engineering (IGSSE).

Die 21 Teilnehmer bekamen von der BASF-Tochter
Elastogran die Aufgabe, während des zweiwöchigen
Kurses für den Polyurethankleber Elastocoast neue An-
wendungsfelder im Garten- und Landschaftsbereich zu
entwickeln. Bisher dient Elastocoast unter anderem zur
Verklammerung von Deichdeckwerken aus Schotter, die
Deiche gegen das Meer schützen. Zunächst gab es
eine Einführung in das Thema Unternehmertum: Was ist
bei der Entwicklung einer Geschäftsidee zu beachten?
Nach einer Produkteinführung über den neuartigen und
umweltverträglichen Kunststoffkleber »konnten wir wie
in einer Bastelstunde mit Elastocoast experimentieren
und so die Eigenschaften des Klebers kennenlernen“,
berichtet AMS-Masterstudent Stefan Söllradl. Dann
ging es an die Arbeit. In Brainstorming-Sitzungen sam-
melten die Studierenden Ideen und fassten die Ergeb-
nisse zu Themenfeldern zusammen. Damit sie ihre Ge-
schäftsideen am Ende auch richtig verkaufen konnten,
feilte eine professionelle Trainerin mit ihnen an den Prä-
sentationen. Schließlich folgte die Umsetzung in die
Praxis, das Prototyping.

Im gesamten Prozess fanden die Nachwuchs-Unterneh-
mer Unterstützung bei UnternehmerTUM-Mitarbeitern,
und auch die UnternehmerTUM-Werkstatt stand ihnen
offen. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: So ent-
standen eine wasser- und lichtdurchflutete Skulptur, zu-
sammensteckbare Randsteine etwa für eine Beet-Um-
zäunung und eine Drainage zur Entwässerung der Ter-
rasse. Als krönenden Abschluss präsentierten die Teil-
nehmer ihre Geschäftsideen und Prototypen bei der
BASF in Ludwigshafen vor Mitarbeitern von Elastogran.

Olivia Thywissen

Jungunternehmer vor!

Deutschlands große Gründerinitiative, »enable2start«,
geht in eine neue Runde. Erstmalig unterstützt die
UnternehmerTUM GmbH, eines der führenden Zentren
für Innovation und Gründung in Europa, als Mitveran-
stalter die Initiative, die von der Financial Times
Deutschland bereits zum zweiten Mal ausgeschrieben
wird und die Gründerkultur in Deutschland stärken soll.
»Die UnternehmerTUM möchte mit der Unterstützung
von enable2start dazu beitragen, Unternehmertum in
Deutschland zu fördern. In die Initiative bringen wir un-
sere langjährigen Erfahrungen in den Bereichen Grün-
dung und Innovation ein«, sagt Dr. Helmut Schönenber-
ger, Geschäftsführer der UnternehmerTUM.

Alle, die in den letzten zwei Jahren ein Unternehmen ge-
gründet haben oder kurz davor stehen, können sich bis
Ende Juli 2008 bewerben unter www.enable2start.de.
Gefragt sind clevere Geschäftsideen, die eine Marktni-
sche besetzen wollen. Fünf Gewinnern winken je 50 000
Euro Startkapital sowie Sachleistungen. Gekürt werden
die fünf Preisträger im Oktober 2008 im Rahmen einer
Abend-Gala in Hamburg. »enable2start« wird von hoch-
karätigen Unternehmen unterstützt: Alice, Arcandor,
Christ Capital und die HypoVereinsbank fördern die Ini-
tiative als Sponsoren und stellen Mitglieder der Jury.
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Freunde fürs Leben

Seit 1922 fördert der Bund der Freunde der TU
München e. V. (BdF) Lehre und Forschung an der
TUM. Da für die Verwaltung keine Kosten anfallen,
kommt jeder Mitgliedsbeitrag und jede Spende an
den BdF direkt und vollständig der TUM und ihren
Wissenschaftlern zugute. Ein Fonds unterstützt
Maßnahmen, für die kurzfristig keine andere Finan-
zierungsmöglichkeit besteht; die jährlich verliehe-
nen Promotionspreise des BdF sind bedeutende
Auszeichnungen der TUM und eine Anerkennung
für die Nachwuchswissenschaftler. Einzelmitglie-
der zahlen pro Jahr 40 Euro (steuerlich absetzbar).
Allen Mitgliedern und Absolventen der TUM steht
mit dem BdF ein großartiges Netzwerk zur Verfü-
gung. Nutzen Sie es und werden Sie Mitglied!

www.bund-der-freunde-tum.de


