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Lust auf Selbstständigkeit
In der Folge ‚5 Fragen – 5 Antworten‘ kommen Träger zu Wort, die den ESF 
für ihre Ideen und Projekte nutzen. BRANDaktuell befragte diesmal Dia-
na Rosenthal von der Technischen Hochschule Brandenburg, die mit einem 
GründungsService Vorurteile und Skepsis unter den gründungsinteressierten 
Studentinnen und Studenten abbauen möchte.5Fragen

Projektinformationen       

Richtlinie/Programm: 
Förderung von Qualifizierungs- und 
Coachingmaßnahmen bei Existenz-
gründungen im Land Brandenburg

ESF-Mittel im Projekt:
Gesamt: 410.928 €  
davon ESF: 287.649 €

Titel des Projekts:
GründungsService der Technischen  
Hochschule Brandenburg

Zuwendungsempfänger: 
Technische Hochschule Brandenburg

Durchführungsort: 
Brandenburg an der Havel 
Land Brandenburg

Bewilligungszeitraum: 
1.1.2015 – 31.12.2017

Ansprechpartner: 
Technische Hochschule Brandenburg, 
Diana Rosenthal, Leiterin Zentrum für 
Gründung und Transfer, Projektleiterin 
GründungsService 
Te.: (0 33 81) 3 55 - 5 17, E-Mail:  
diana.rosenthal@th-brandenburg.de
Internet: www.th-brandenburg.de 
www.zgt.th-brandenburg.de

5Fragen Woher wussten Sie von dem 
Förderprogramm? 

Die seit 1. März 2016 in Technische 
Hochschule Brandenburg (THB) umbenannte 
Fachhochschule Brandenburg ist seit vielen 
Jahren in der Gründungsförderung aktiv. Nach 
dem Ranking Gründungsradar des Stifterver-
bandes für die deutsche Wissenschaft gehört 
sie zu den aktiven kleinen Fachhochschulen 
bundesweit, die das Thema in Strategie und 
Strukturen der Hochschule verankert hat. Das 
zeigt auch das vielfältige Unterstützungsange-
bot für angehende Existenzgründerinnen und 
-gründer. Die THB stellt dafür innerhalb ihrer 
Möglichkeiten Ressourcen zur Verfügung. Je-

doch ist es für zusätzliche Angebote wie, zum 
Beispiel die Finanzierung von Beratungsleis-
tungen, für Gründungen zwingend notwendig, 
externe Mittel anzuwerben. Mit den Minis-
terien des Landes Brandenburg und seinen 
ausführenden Institutionen sind wir von daher 
seit vielen Jahren in engem Austausch und 
Abstimmung über Programme, die innovative 
und technologieorientierte Ausgründungen aus 
der Hochschule fördern.

5Fragen Wofür setzen Sie die Mittel ein?
Eines unserer wichtigsten Ziele ist es, dass 

die Studierenden der Hochschule in ihrem ‚Stu-
dent life cycle‘ für das Thema Selbstständigkeit 
sensibilisiert werden und eine Unternehmens-
gründung als Karriereoption wahrnehmen. Als 
kleine feine Hochschule vor den Toren Berlins 
haben wir uns ein regionales Wirken auf die 
Fahnen geschrieben und wollen unter anderem 
über unsere THB-Ausgründungen einen Beitrag 
für die wirtschaftliche Entwicklung der Region 
leisten.

Zu unserer Zielgruppe gehören Studie-
rende, die sich schon während ihres Studiums 
selbständig machen. Auch Absolventen, die 
bis zu fünf Jahren nach Ende des Studiums 
eine eigene Geschäftsidee umsetzen oder eine 
Unternehmensnachfolge planen, gehören dazu. 
Ebenso betreuen wir SpinOffs der THB, also 
akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die ihre Forschungsergebnisse auf diesem 
Wege verwerten wollen.

5Fragen Nehmen wir an, Sie hätten die 
ESF-Fördermittel nicht in Anspruch 
genommen. Was würde in Brandenburg 
heute fehlen?

Obwohl das Land Brandenburg als 
Unternehmer-Region von der EU ausgezeich-
net worden ist, stellen wir nach wie vor fest, 
dass die Neigung ein eigenes Unternehmen 
aufzubauen unter den Studentinnen und Stu-
denten noch nicht so stark ausgeprägt ist und 
ausschließlich Risiko und Unsicherheit damit 

5Fragen

assoziiert werden. Durch ein gründungsfreund-
liches Klima können wir an der Hochschule 
viel zur Sensibilisierung und zur stärkeren 
Wahrnehmung des Themas beitragen. 

Wir nutzen dafür unter anderem unsere 
Alumni–Gründer, also Unternehmerinnen und 
Unternehmer, die vor vielen Jahren ebenfalls 
diesen Weg gegangen sind und nun schon sehr 
erfolgreiche Unternehmen führen. Mit diesen 
Vorbildern können wir viel Aufmerksamkeit 
erreichen, Skepsis abbauen und vor allem 
neugierig machen. Und wir können zeigen, dass 
es in Brandenburg durchaus eine lebendige 
Gründerszene gibt, die ohne EU-Förderung in 
der Form nicht so ausgeprägt wäre.

Diana Rosenthal, Leiterin des Zentrum für Grün-
dung und Transfer, Projektleiterin  
GründungsService
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5Fragen Stichwort Öffentlichkeitsarbeit: 
Was haben Sie unternommen? Was hat sich 
bewährt? Was können Sie anderen raten?

Unsere Zielgruppe sind junge, dynamische 
und vor allem mobile Menschen. Wir haben 
in der Vergangenheit festgestellt, dass die 
klassische Öffentlichkeitsarbeit fast nicht mehr 
wahrgenommen wird. 

In der Konsequenz haben wir unsere ge-
samte PR- und Öffentlichkeitsarbeit überprüft 
und nutzen heute fast ausschließlich die gän-
gigen ‚Social-Media-Kanäle‘ beziehungsweise 
bewegen uns stärker online. Damit wir auch 
den gewünschten Effekt erreichen, lassen wir 
uns regelmäßig ein Feedback geben. 

Das ist auch für uns nach wie vor ein 
intensiver Lernprozess. Aber ganz klassisch 
setzen wir auch auf eine qualitativ hochwerti-
ge Arbeit bei der Unterstützung und Begleitung 
unserer Klientel. Die Empfehlung durch den 
einen oder anderen Gründer, der sich bei uns 
wohl gefühlt hat und erfolgreich sein Vorhaben 
umgesetzt hat, ist wichtiger und wertvoller als 
alles andere.

5Fragen Das Projekt läuft seit gut einem 
Jahr. Können Sie schon einige Ergebnisse 
verzeichnen?

Auch wenn dieses Projekt erst seit Anfang 
2015 läuft, informieren, unterstützen und 
betreuen wir Gründungsinteressierte konti-
nuierlich. Wir haben in dieser Förderperiode 
ein neues Workshop-Format entwickelt. Der 
Workshop ‚@ think-in‘ setzt sich aus den drei 
Modulen: Denkfabrik, Ideenwerkstatt und 
Marktplatz zusammen. 

In dem gesamten Workshop lernen die Teil-
nehmenden Problemstellungen zu analysieren, 
Ideen zu generieren und daraus Marktchancen 
abzuleiten. Dafür kommen verschiedene Me-
thoden zum Einsatz, die im Gründungsprozess 
von den Teilnehmenden noch oft angewendet 
werden können. 

Dieses Angebot hat große Zustimmung 
erfahren und wir freuen uns sehr, darüber 
schon frühzeitig Kontakt zu gründungsaffinen 
Studierenden zu erhalten.

Vielen Dank!       kr

Eine Gruppe von Studentinnen und Studenten 
treffen sich beim Ideenworkshop ‚@ think-in‘  
zum Thema Gründung.
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