
 

Workshop „Mehrwertiges Unternehmertum“ 
Inspirationsarena für Gründungen zwischen Universität, Wirtschaft und Gesellschaft  
 
1 Haltung: Unternehmertum an einer unternehmungslustigen Forschungsuniversität  
 
Unternehmertum ist mehr als die Bereitstellung von preiswerteren, innovativeren oder einfach 
zusätzlichen Gütern und Dienstleistungen; es ist vielmehr eine allgemeine Form, Lösungen für 
gesellschaftliche Problemstellungen unter marktwirtschaftlichen Bedingungen bereitzustellen. 
Dabei muss nicht zwingend die ökonomische, sondern kann auch z.B. die soziale, kulturelle 
oder ökologische Wertschöpfung im Vordergrund stehen. In diesem Sinne „mehrwertige“ 
Unternehmensgründungen von Studierenden, Mitarbeitern und weiteren Partnern werden 
damit zu einer Dimension der Rückbeziehung von Universität auf Gesellschaft und deren 
Herausforderungen.  

In Kohärenz mit institutionellem Profil und Strategie der Universität wird folglich nicht nur auf 
klassisches Business-Entrepreneurship, sondern auch auf Unternehmertum als Organisation 
von Problemlösungen im bspw. Sozialen, Kulturellen, Politischen und Ökologischen gesetzt. 
Weitere Akzente liegen auf der Entwicklung von innovativen Geschäftsmodellen und auf 
Sozialen Innovationen als wichtige Voraussetzung für den Erfolg neuer unternehmerischer 
Lösungsangebote.  

Vergleicht man die Anforderungen an Entrepreneure und die Bedingungen für erfolgreiches 
Unternehmertum mit ihrem Fokus auf verschiedene Gesellschaftsbereiche, so stößt man auf 
eine Reihe von wichtigen Unterschieden. Übergeordnet geht es jedoch auch auf den Märkten 
für die Lösung von kulturellen, politischen, ökologischen und sozialen Herausforderungen 
darum, Marktdefizite und –potentiale durch intelligentes - und bestenfalls auch leidenschaftlich 
überzeugtes - unternehmerisches Handeln zu nutzen.  

 

2 Der Workshop „Mehrwertiges Unternehmertum“: Konzept und Ablauf 

Es gibt viele Instrumente, um eigene Vorhaben Realität werden zu lassen und damit zugleich 
Einfluss auf gesellschaftliche Entwicklung im Kleinen oder auch Größeren zu nehmen. Man 
kann beispielsweise in die Politik gehen, in die Wissenschaft oder ins Management von 
Organisationen in Wirtschaft, Kultur, Politik, Verwaltung oder Zivilgesellschaft. Man kann aber 
eben auch ein Unternehmen gründen. Die Zeppelin Universität möchte den Bachelor-
Studierenden aller Fachbereiche mit dem Workshop zu „mehrwertigem Unternehmertum“ 
einen ersten Eindruck der Voraussetzungen und Folgen erfolgreichen Unternehmertums 
ermöglichen.  

Als Universität müssen wir dabei eine weitere wichtige Gemeinsamkeit zwischen 
verschiedenen Formen des Unternehmertums anerkennen. Ob man nun Business-, Cultural-, 
Social- oder Political-Entrepreneurship betrachtet: Man kann es nicht trocken lernen, sondern 
braucht ‚nasse Methoden’, die den sprichwörtlichen Sprung ins kalte Wasser ermöglichen. 
Nicht unter der Anleitung von Bademeistern, die vor dem Beckenrand warnen, sondern 
gemeinsam mit erfahrenen Sprungtrainern, Schwimmlehrern und manchmal auch 
Rettungsschwimmern.  

Damit sie ein grundlegendes Gefühl dafür entwickeln, wann man springen sollte und wie man 
schmerzfrei eintaucht, haben wir den Workshop „Mehrwertiges Unternehmertum“ als eine Art 
Start-up-Bootcamp konzipiert. Für alle Studierenden, die Gefallen an diesem Probetauchen 
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oder dabei vielleicht sogar eine vielversprechende Perle finden, gibt es Vertiefungs-
veranstaltungen wie die StudentStudy „eEntrepreneuship“ und die universitäre 
Beteiligungsgesellschaft „ZU MicroEquity GmbH & Co. KG (ZUME)“.  

Die folgende Abbildung verschafft einen Überblick zu Struktur und Ablauf sowie den Akteuren 
im Workshop.  

 
 
Tag 1 (Freitag): Listen, Learn, Chill & Chat. 
Was ist eigentlich Unternehmertum? Was kann man alles damit anfangen und was treibt 
Menschen, die bereits damit angefangen haben? Was hilft mir, wenn ich selber gründen will? 
Das sind die Fragen, die einleitend zum Workshop „Mehrwertiges Unternehmertum“ im 
Zentrum stehen. Antworten geben erfahrene Gründerinnen und Gründer und die einleitend 
bereits genannten Sprungtrainer und Schwimmlehrer, die über unternehmerische 
Hintergründe in unterschiedlichen Bereichen verfügen. Sie erzählen nicht nur ihre eigenen 
Geschichten und machen damit Unternehmertum für Studierende beobachtbar, sondern 
geben auch ganz konkrete Hinweise zu Tools und Rahmenbedingungen in den Bereichen der 
Ideenfindung, Geschäftsmodell-Entwicklung, Finanzierung und rechtlichen Rahmen-
bedingungen.  
 
Mit wem verbringe ich mein Wochenende und welche Idee trägt mich dabei? So lautet 
schließlich die Frage, die später im Zuge des Barabends im Hangar der ContainerUniversität 
beantwortet werden kann.  
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Tag 2 (Samstag): Create & Collaborate. 
Der zweite Tag dreht sich weiterhin um die Findung und Präzisierung von Gründungsideen 
aber auch um die Versammlung von Teams um jene davon, die über das größte Maß an 
Attraktionskraft und Potential verfügen.  
 
Diese Teams haben anschließend die Möglichkeit, ihre Ideen im Rahmen von Arbeitssettings 
und mit Hilfe der vermittelten Tools zu Konzepten auszuarbeiten. Damit sie von den 
anwesenden Coaches und Unternehmern die richtige Unterstützung erhalten können, werden 
je nach Ausprägung der Ideenlandschaft durchlässige Tracks entlang der verschiedenen 
Formen des Unternehmertums gebildet.  
 
 
Tag 3 (Sonntag): Present.  
Der dritte Tag startet mit einer Kurzvorstellung der Arbeitsstände vor den jeweiligen Lead-
Coaches. Danach haben die Teams Zeit um ihre Konzeptionen zu finalisieren, letztes 
Feedback dazu einzuholen und die Übersetzung in ein präsentables Format vorzunehmen.  
 
Dann wird es ernst – weil diese Arbeitsergebnisse ernst genommen werden: Jedes Team 
muss sein Konzept vor einer Jury aus Investoren, UnternehmerInnen und 
Universitätsvertretern unter Realbedingungen pitchen und erhält ein ehrliches Feedback zu 
sowohl der konzeptionellen Substanz wie auch deren kommunikativer Inszenierung.  
 
2014: Continue ... 
Die erfolgreichsten Teams können ihre Idee in der Investment-Sitzung der ZU Micro Equity 
GmbH & Co. KG vorstellen und erhalten die Möglichkeit, am SummerCamp zu 
„eEntrepreneurship“ teilzunehmen.  
 
 
3 Kann man sich auf die Veranstaltung vorbereiten?  
 
Ja und nein. Eigenschaft und Zweck eines solchen ‚nassen’ Workshop-Formates ist es, dass 
sich in dessen Verlauf und entlang bestimmter Strukturen Entwicklungen vollziehen, die im ex 
ante eben unbestimmbar sind.  
 
Auf der anderen Seite kann es nicht schaden, wenn Sie sich im Vorfeld bereits Gedanken 
dazu machen, welches Produkt oder welche Dienstleistung man anders, besser oder natürlich 
auch erstmals anbieten sollte bzw. welche soziale, kulturelle, wirtschaftliche oder politische 
Herausforderung Sie gerne mittels eines unternehmerischen Ansatzes lösen würden.  


