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Eine von mehreren Möglichkeiten, Wissen 
aus der Universität in die Praxis zu trans-
ferieren, ist die Gründung von Unterneh-
men durch Universitätsassistenten auf der 
Grundlage ihrer wissenschaftlichen Arbei-
ten. Beispielhaft gelungen ist dies bei den 
Assistenten des Autors Peter Mertens, der 
zwischen 1970 und 2005 an der Universität 
Erlangen-Nürnberg zu zahlreichen Unter-
nehmensgründungen motivieren konnte.

Je nachdem, ob man Sonderfälle (Gründun-

gen erst längere Zeit nach Ausscheiden aus 

der Hochschule) einbezieht oder nicht, ent-

standen 28 bis 32 Betriebe mit insgesamt 

rund 2.400 bis 3.100 Arbeitsplätzen. Beson-

ders erstaunlich ist, dass nur zwei Insolven-

zen zu verzeichnen sind, beide waren mit 

geringen Schäden verbunden. Sehr niedrig 

erscheint diese Relation, wenn man sich zum Beispiel Erhebungen des Statistischen Bundes-

amts anschaut, wonach weniger als 50 Prozent aller Unternehmensneugründungen die ersten 

fünf Jahre überleben (Mühlberger 2016).

Sowohl an der BWL- als auch an der IT-Ausbildung in den Studienrichtungen BWL, Informatik, 

Ingenieurwissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsingenieurwesen war der Autor 

beteiligt. Diese besondere Konstruktion hatte zur Folge, dass auch Assistenten-Teams interdiszi-

plinär zusammengesetzt waren. Das wirkte sich auf die Forschung und die Gründungen vorteil-

haft aus. 

Ausgewählte Einzelfälle 
Bissantz und Co. GmbH: In den 1990er-Jahren war die hypothesenfreie Recherche in großen, 

auch heterogenen Datenbeständen ein Forschungsschwerpunkt am Lehrstuhl für Wirtschaftsin-

formatik. Das Themengebiet wird gegenwärtig zum Teil unter dem Begriff „Big Data“ geführt. Dr. 

Nicolas Bissantz hatte zusammen mit seinem Schreibtischgegenüber Dr. Jürgen Hagedorn auf 

diesem Gebiet geforscht. Im Anschluss an seine Promotion gründete Bissantz in Nürnberg ein 

Unternehmen, das er krisenfrei bis zu einer Größe von jetzt 120 Mitarbeitern, meist Akademi-

kern, führte. Die Firma Bissantz entspricht weitgehend den Idealvorstellungen einer Unterneh-

mensgründung durch Hochschulassistenten, und zwar aus folgenden Gründen: 

Peter Mertens und Stephan Baier 

Unternehmensgründungen durch  
Hochschulassistenten  

Ein Erfahrungsbericht 

Auf der Grundlage des wissenschaftlichen Arbeitens  
von Hochschulassistenten können schon während der 
Universitätslaufbahn Grundsteine für eine Existenzgrün-
dung gelegt werden. Interdisziplinarität und Initiativen 
sollten dabei von Hochschulen und Professoren gefördert 
werden.
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Stephan Baier ist Mitarbei-
ter von Prof. Mertens und 
befasst sich intensiv mit 
Unternehmensneugrün-
dungen in Deutschland. 

Foto: Ludwig Harren

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter 
Mertens arbeitet als emeri-
tierter Hochschullehrer im 
Institut für Wirtschaftsin-
formatik der Universität Er-
langen-Nürnberg. Während 
seiner aktiven Zeit war er 
auch an der Ausbildung 
von Informatikern und In-
genieuren beteiligt.

Foto: Zoltan Tivadar Boer

u	 Das Unternehmen arbeitet sehr wissenschafts- und hochschulnah. So wurde zum Beispiel 

mit Dr. Achim Lewandowski ein auf Data Mining hochspezialisierter Mathematiker eingestellt.

u	 Bissantz ist immer wieder seiner Alma Mater behilflich, zum Beispiel mit dem Angebot von 

Praktikantenstellen. 

u	 Ehemalige Arbeitskollegen wurden in das Unternehmen „nachgeholt“, namentlich auch als 

Führungskräfte. 

u	 Netzwerkartige Beziehungen zu früheren Kollegen werden gepflegt, sodass zum Beispiel ein 

Entree bei potenziellen Auftraggebern verschafft werden kann.

u	 Bissantz hat den Innovationspreis 2007 der Gesellschaft für Informatik e.V. gewonnen.

NTS GmbH: Dieses Unternehmen wurde von einem der ersten Assistenten Mag. Dieter Schram-

mel in seiner österreichischen Heimat gegründet. Langfristige Arbeitsschwerpunkte des Betrie-

bes sind Entwicklung, Implementierung und Betrieb von innovativer Standardsoftware für grö-

ßere Einzelhandelsbetriebe und Handelsketten. Das Themenfeld war von Anfang an Gegenstand 

von Lehre und Forschung des Wirtschaftsinformatik-Lehrstuhls. Schrammel internationalisierte 

sehr stark und ist auf mehreren Kontinenten tätig. Nach dem Ende des Kalten Krieges, verbun-

den mit dem Entstehen einer Marktwirtschaft in Russland, wurden dort sehr viele neue Handels-

unternehmen gegründet. Die NTS stattete eine Reihe von ihnen mit ihren Produkten aus. Dies 

führte zu einem Wachstumsschub in der Mitarbeiterzahl bis auf 250. Jedoch litt die NTS 2014 

sehr unter den Russland-Sanktionen, die als Folge der Ukraine-Krise verhängt wurden, sodass 

die Mitarbeiterzahl im Zuge der Sanierungsarbeiten etwa halbiert werden musste.

Atrada AG – HOTEL DE GmbH – CheckMyBus GmbH: Nach Fertigstellung ihrer Promotion 

gründeten die beiden Assistenten Dr. Stefan Morschheuser und Dr. Heinz Raufer die Atrada AG. 

Geschäftszweck sind Entwicklung und Betrieb von Handelsplattformen. Am Lehrstuhl wurde 

nach dem ersten Aufkommen solcher Vermittlungsplattformen im Internet an zusätzlichen Funk-

tionalitäten, wie zum Beispiel Personalisierung oder Versteigerungen von Produkten am Ende 

ihres Lebenszyklus, gearbeitet. Analog wurde auch die Atrada geführt. Man strebte stets ergän-

zende Lösungen an und wollte diese möglichst rasch auf den Markt bringen. Damals wurde in 

der betriebswirtschaftlichen Theorie und Praxis verschiedentlich die Auffassung vertreten, dass 

die sogenannte „Time-to-Market“ einen besonders hohen Stellenwert hätte; hingegen traten 

konventionelle betriebswirtschaftliche Erfolgskriterien, wie das Liquiditätsgleichgewicht, trotz 

Warnungen aus dem Aufsichtsrat etwas in den Hintergrund. Die Atrada geriet Ende der 1990er-

Jahre, als sich die sogenannte Dotcom-Krise anbahnte, in Schwierigkeiten. Sie wurde von der 

Telekom-Tochter T-Online AG zu 100 Prozent übernommen. Das Unternehmen behielt auch 

unter der neuen Führung als Konzerngesellschaft der Deutschen Telekom AG den Sitz Nürnberg 

bei. Ein Grund hierfür lag darin, dass der Mitarbeiterstamm der Atrada sehr qualifiziert war und 

auch unter den Absolventen der Universität Erlangen-Nürnberg Nachwuchskräfte akquiriert wer-

den konnten („Universität als Standortfaktor“). 

Dr. Raufer gründete als Nächstes die Plattform HOTEL DE GmbH. Auf dieser kann der Reisende 

ein geeignetes Hotel am Zielort suchen und sofort buchen. Ähnlich wie bei der Atrada wurde 

angestrebt, immer wieder neue, für den Kunden hilfreiche Funktionalitäten einzubauen, so etwa 

die Entfernung von wichtigen Bezugspunkten wie Autobahnanschluss oder Bahnhof. Nach einer 

Erhebung des internationalen Hotelverbands IHA von 2009 erreichte HOTEL DE Platz 3 in einer 

Weltrangliste der Plattformen. Die Gründung kann insoweit als die größte in unserem Untersu-

chungsfeld angesehen werden. 



wissenschaftsmanagement 2 • märz/april • 2017

18 schwerpunkt  Ausgründung und Transfer in Deutschland

Stichwörter
Unternehmensneugründung

Hochschulausbildung

Wirtschaftsinformatik

Interdisziplinarität 

Forschungsförderung

Gleichwohl hat Dr. Raufer im Jahr 2011 die Unternehmung an den Konkurrenten HRS (Nummer 

2 der Weltrangliste) verkauft. Ein Grund hierfür war, dass HOTEL DE im wirtschaftsinformati-

schen Sinne nur eine Suchmaschine ist. Große US-Unternehmen würden ihre riesigen Datenbe-

stände über einzelne Menschen, insbesondere auch deren Präferenzen, eines Tages nutzen, um 

aktiv personalisierte Angebote zu unterbreiten. Ansatzpunkte erkennt man schon in Gestalt des 

im Betatest befindlichen Systems „Google Trips“ (Vogler 2016). 

Heinz Raufer entwickelte dann die CheckMyBus GmbH. Auf der Plattform kann man, auch welt-

weit, Bus- analog zu Bahnverbindungen suchen. Er beteiligte sich ferner an dem Fernbusunter-

nehmen Flixbus. Raufer sieht jetzt seinen neuen beruflichen Schwerpunkt darin, dass er seine 

besonders reichen Erfahrungen bei der Funktion, Angebot und Nachfrage per Internet zusam-

menzuführen, in der Rolle eines Unternehmensengels („Business Angel“) nutzt, um Gründer zu 

beraten. Zusätzlich kann er bei Bedarf als Wagniskapitalgeber fungieren. Unter den aus dem 

Lehrstuhl hervorgegangenen Gründern ist Raufer ein besonderer Fall. Er hat erfolgreich mehrere 

Unternehmen geschaffen und verkauft. Im Mittelpunkt unserer Darstellung steht daher weniger 

das Unternehmen als die Unternehmerpersönlichkeit. Man könnte Raufer bedingt als Unterneh-

mer vom „Schumpeter-Typ“ ansehen: einerseits ist er sehr kreativ und setzt seine Ideen prag-

matisch und dennoch rasch in die Wirklichkeit der Märkte um, wie es Schumpeter beschrieb. 

Andererseits folgte er aber nicht dem Postulat, das „Alte kreativ zu zerstören“; vielmehr verkauft 

er das bisher Aufgebaute („halber Schumpeter“). 

Ecenta AG: Das Beispiel der Ecenta AG steht in Verbindung mit dem schwierigen Diskussions-

thema einer „qualitätsorientierten Einwanderungs- und Auswanderungspolitik Deutschlands“. 

Das Unternehmen wurde von Dr. Klemen as, einem Slowenen, gegründet. Als as sein Studi-

um der Informatik abgeschlossen hatte, wollte er die ihm angebotene Assistentenstelle anneh-

men, jedoch versagte die zuständige Behörde der Stadt Nürnberg zunächst die Aufenthalts- und 

damit die Arbeitserlaubnis. Es gelang dem Lehrstuhlinhaber, die Behörde zu überzeugen, dass 

Menschen mit den Qualifikationen von as für die deutsche Volkswirtschaft von besonderem 

Wert wären. as hat zusammen mit einem anderen Ex-Assistenten, Dr. Wewers, das Unterneh-

men Ecenta AG gegründet, das inzwischen mit rund 200 Mitarbeitern auf mehreren Kontinenten 

tätig ist. Geschäftszweck ist die Beratung bei der Einführung und beim Betrieb von SAP-Lösun-

gen. Hier liegt wiederum ein spezieller Schwerpunkt auf der sehr schwierigen Einstellung von 

Parametern der komplizierten SAP-Software. Auf diesem Gebiet hatte der Lehrstuhl über meh-

rere Jahre besonders intensiv gearbeitet. Nachdenklich stimmt, dass Dr. Klemen as inzwischen 

seinen beruflichen und privaten Schwerpunkt ins Silicon Valley verlegt hat. 

Weitere innovative Gründungen 

Die folgenden weiteren Unternehmensgründungen stehen mit besonderen Forschungsgegen-

ständen in Verbindung. 

u	 Die Firma GRIPS entwickelte ursprünglich das am Lehrstuhl entstandene Expertensystem 

STAKNETEX („Staatsknetenexperte“) weiter und vertrieb es. Das System suchte aus einer 

Wissensbasis mit Subventionen jene aus, die zu Merkmalen eines Kundenunternehmens be-

sonders gut passten. Es half, sich in der Vielfalt („Dschungel“) der Beihilfen von Kommunen, 

Ländern und Bund zu orientieren. Für die Dienstleistung bestand durchaus Bedarf. Jedoch 

gab der ehemalige Assistent Dr. Lothar Ludwig den Geschäftszweig schließlich auf, denn ein 

überproportionaler Anteil seiner Kunden bereitete Schwierigkeiten beim Bezahlen der von 

GRIPS gestellten Rechnungen. 
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u	 Die Firma Rosewitz-Christ-Informatik GbR basiert auf einer Dissertation, in der gezeigt wurde, 

wie aus Daten von Marktforschungsaktionen mit wissensbasierten Elementen der Schritt zur 

weitgehend automatischen Ergebnisinterpretation und -präsentation gegangen werden kann. 

u	 Die Firma ORPHEUS GmbH nutzt Erkenntnisse aus der Dissertation des Mitgründers Dr. Jörg 

Dittrich zur Parameterkonfiguration von SAP-Systemen (siehe oben) und aus der Diplomarbeit 

des Mitgründers Michael Lauer zur Entwicklung von Materialbedarfssystemen auf der Grund-

lage von Microsoft-Komponenten. 

u	 Die FCS GmbH verwendet Teilkonzepte zum Entwurf und Implementierung einer Fahrzeug-

börse für das mobile Internet, die in einem von dem Assistenten und Gründer Dr. Jürgen Falk 

betreuten Projektstudium entstanden waren. 

Wesentliche Beobachtungen 
Über einzelne Befunde hinweg fällt die konsequente Ablehnung von Staatssubventionen auf. Alle 

befragten Gründer würden es begrüßen, wenn gewisse bürokratische Belastungen entfielen. Der 

einschlägig erfahrene SAP-Mitgründer Plattner antwortete einmal auf die Interviewfrage „Wel-

che Unterstützung erwarten Sie von der Politik?“: „Dass sie die richtigen Rahmenbedingungen 

schafft. Von Forschungsförderung halte ich persönlich nicht viel. Präsident Clinton hat das in 

den 1990er-Jahren sehr gut gemacht, als die Internetwirtschaft groß wurde. Er hat betont, dass 

er die Branche unterstützt, indem er ihr nicht im Weg steht.“ (Plattner 2016). Hierunter fiele 

auch eine gewisse Flexibilität, wenn sich gerade bei jungen Unternehmen in den ersten Jahren 

des Erfolges Liquiditätsprobleme dadurch ergeben, dass zugleich auf die entstandenen Gewin-

ne Steuernachzahlungen und erhöhte Vorauszahlungen zu entrichten sind. Es erscheint für die 

„Steuerkultur“ in Deutschland charakteristisch, dass in solchen Fällen ohne Rücksicht auf die 

vorübergehenden Schwierigkeiten der Neugründungen die Finanzverwaltung sehr strikt handelt; 

hingegen äußerte der ehemalige Assistent und spätere Gründer Prof. Dr. Dr. h. c. Hubert Ös-

terle (St. Gallen), dass derartige Probleme in persönlichen Besprechungen mit der zuständigen 

Schweizer Behörde rasch beigelegt werden konnten. 

Förderung an der Universität 
Die folgenden Maßnahmen innerhalb der Hochschulausbildung mögen die Gründung junger Un-

ternehmen fördern: 

u	 Dem Lehrstuhlinhaber Mertens oblagen die Großveranstaltungen zur Einführung in die BWL 

für die unterschiedlichsten Fachrichtungen. Anders als vielfach üblich, wurden diese Kurse 

nicht ausschließlich nach Institutionen, Funktionen und/oder Prozessen gegliedert. Vielmehr 

lag ein Schwerpunkt auch auf Lebensläufen von Unternehmen von der ersten Idee bis zur 

Liquidation (etwa des Grundig-Konzerns). So konnten die Vorteile bis hin zur Faszination des 

Gründer- und Unternehmerdaseins zur Geltung gebracht werden, wobei allerdings die Risiken 

und Nachteile nicht vernachlässigt werden durften. 

u	 Von zentraler Bedeutung, da sehr anregend, war für zukünftige Gründer eine Veranstaltung, in 

der ein Projektstudium, ein Seminar oder eine Diplomarbeit integriert wurde. Dabei war es durch-

aus gewünscht, in einer Projektgruppe Studierende der BWL, der Informatik, des Maschinenbaus 

sowie des Wirtschaftsingenieurwesens zu vereinen, wenn es zum Beispiel die Aufgabe war, einem 

mittelständischen Industrieunternehmen bei der Modernisierung eines PPS-Systems zu helfen. 

u	 Für Studierende, die eine spätere Unternehmensgründung nicht ausschließen, könnte eine 

spezielle Wahlveranstaltung opportun sein, in der Gegenstände wie Unternehmensgründung, 

Über einzelne Befunde 
hinweg fällt die konse-
quente Ablehnung von 
Staatssubventionen auf. 
Alle befragten Gründer 
würden es begrüßen, 
wenn gewisse bürokrati-
sche Belastungen entfie-
len.

”
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Wirtschaftsrecht, Steuerlehre, Risikomanagement und Unternehmensbewertung (viele Unter-

nehmen werden eines Tages verkauft) vorkommen und aufeinander abgestimmt sind. 

u	 Soweit ein Auslandssemester vorgesehen ist, sollte es nicht auf ein Halbjahr an einer aus-

ländischen Universität limitiert sein, sondern auch ein mehrmonatiges Praktikum in einem 

ausländischen Unternehmen erlauben („Microsoft statt University of California“). 

u	 Momentan sind die Anreizsysteme für Hochschullehrer einseitig auf „papers in high-ranking 

journals“ konzentriert. Die Vielfalt der Aufgaben des Hochschullehrers berücksichtigend (Mer-

tens 2011), sollte auch der Beitrag der Dozenten zu Unternehmensgründungen und in Verbin-

dung damit zu Patentanmeldungen honoriert werden (Glauber et al. 2015).

Förderung durch den Staat 
Generell sind an vielen Stellen Bemühungen erkennbar, die sogenannte „Start-up-Szene“ zu för-

dern (ohne Verfasser 2015), wobei hinsichtlich IT oft auf das Vorbild Silicon Valley verwiesen 

wird. 

Als ein Indiz wird gewertet, dass sich etliche deutsche Unternehmen im Silicon Valley, in Israel 

oder in anderen Staaten mit starker „Gründungsintensität“ umtun, zum Beispiel indem sie dort 

Gründungszentren einrichten, mit Jungunternehmen kooperieren oder deren Betriebe kaufen 

(Airbus, Bosch, Deutsche Bank, Siemens) (Hanke 2016, Telgheder 2016, ohne Verfasser 2016, 

Peitsmeier 2015). Andererseits wird vor sehr gezielter Gründungsförderung gewarnt. Argumente 

sind unter anderem: 

u	 Konzentration auf Regionen und Städte (zum Beispiel Berlin, Dresden, Frankfurt, Hannover, 

Leipzig, München, Nürnberg) verstärkt den Trend weg vom Land in die Ballungsräume mit 

schädlichen Nebenwirkungen. 

u	 Die temporäre „Punkt-Subventionierung“ ist nicht frei von Zufällen bei der Beurteilung der 

Begünstigten und Abgelehnten. 

u	 Wenn ein Jungunternehmer nach Überwindung vieler Widerstände in die Gewinnzone ge-

langt, steigt die Grenzbelastung mit Zwangsabgaben besonders stark. Der Gründer wird die 

Fairness-Frage aufwerfen, warum er helfen solle, einem neuen Konkurrenten die Gründung 

zu finanzieren. 

Fazit
Eine geeignete Fördermaßnahme, die gleichzeitig den Vor- und Nachteilen, insbesondere ord-

nungspolitischer Art, der staatlichen Gründungsförderung Rechnung trägt, ist das ursprünglich 

von dem ehemaligen Ministerialdirigenten des Bayerischen Wissenschaftsministeriums, Jürgen 

Großkreutz, zusammen mit dem Autor Mertens konzipierte FLÜGGE-Programm (Flexibler Über-

gang in eine Gründerexistenz). Die Grundidee liegt darin, dass die Gründer nicht nur Subventi-

onen empfangen, sondern im Gegenzug auch ihrer Alma Mater und ihren Studierenden etwas 

geben sollen. Dem Gründer beziehungsweise dem betreuenden Lehrstuhl wird für drei Jahre 

eine Assistentenstelle finanziert. Zur Hälfte verwenden sie ihre Arbeitszeit für die Vorbereitung 

und die ersten Projekte des Unternehmens. Mit der anderen Hälfte betreuen sie Studierende, 

zum Beispiel bei ihrer Studien- beziehungsweise Abschlussarbeit, oder sie bieten Seminare be-

ziehungsweise Vorlesungen auf ihrem Spezialgebiet an.

Kontakt:

Prof. Dr. Peter Mertens 
Universität Erlangen-Nürnberg 
Lange Gasse 20 
90403 Nürnberg 
Tel.: +49 911 5302493 
Mobil: +49 172 8266919 
E-Mail: peter.mertens@fau.de 
www.wi1.fau.de
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