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Termine

innovative Ansätze zum Pro-
duct LifeCycle management 
und zur hybriden Wertschöpfung, 
die auf Produktdatenmanage-
ment basieren, stehen bei einer 
Schulung unter dem Titel „Daten 
beherrschen lernen! Produktda-
tenmanagement im Kontext von 
Industrie 4.0“ im Mittelpunkt. An-
geboten wird das Seminar vom 
Mittelstand 4.0 Kompetenzzent-
rum Hannover. Durch eine stei-
gende Varianz und fokussierte 
Kundenindividualisierung entste-
hen auch immer größere Daten-
mengen, die es in einem Unter-
nehmen zu beherrschen gilt. Im 
Rahmen der Schulung wird an-
hand von praktischen Beispielen 
aufgezeigt, wie Daten und Doku-
mente effektiv organisiert und 
zugleich wertvolles Wissen für 
das Unternehmen extrahiert wer-
den kann. Informationen unter 
www.mitunsdigital.de 
▶ Donnerstag, 5. Oktober, von 9 
bis 17 Uhr, Welfengarten 1a in 
Hannover.

Zu einem erfahrungsaustausch 
für mittelständische Unterneh-
men lädt die HAW Hamburg zu-
sammen mit dem Mittelstand 
4.0-Kompetenzzentrum Hamburg 
ein. Wie können mittelständische 
Unternehmen die virtuelle Pro-
duktentwicklung einführen? Ex-
perten aus mittelständischen Un-
ternehmen, Dienstleister und 
Hochschule zeigen Ihnen in Vor-
trägen und begleitenden Messe-
ständen Wege auf, wie dies gelin-
gen kann. Weitere Infos unter 
Termine auf: www.kompetenzzen-
trum-hamburg.digital/
▶ Mittwoch, 25. Oktober, 8.30 bis 
16 Uhr, HAW Hamburg (Aula), 
Berliner Tor 21

Die Wirtschaftsförderung Lü-
neburg lädt gemeinsam mit dem 
VDI Zentrum Ressourceneffizienz 
produzierende Unternehmen aus 
dem verarbeitenden Gewerbe 
zum Erfahrungsaustausch zum 
Thema Ressourceneffizienz ein. 
Der Gastgeber – die CLAGE 
GmbH – bietet mit einem Be-
triebsrundgang Einblick in die ei-
gene Produktion. Zudem werden 
Beispiele bester Praxis, Fachinfor-
mationen zu Methoden, Umset-
zungsunterstützung und Finan-
zierungsmöglichkeiten vermittelt. 
Infos unter www.wirtschaft-luene-
burg.de/ressourceneffizienz
▶ Donnerstag, 26. Oktober, ab 
15.30 Uhr, Pirolweg 1 in Lüneburg.

Zuschuss für mutige Ideen

Lüneburg. Start-Ups können ihr 
Wachstumspotential häufig 
nicht ausschöpfen, weil ihnen 
das nötige Wagniskapital fehlt. 
Genau hier setzt das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und 
Energie mit dem Förderpro-
gramm „INVEST – Zuschuss für 
Wagniskapital“ an: Mit dem Er-
werbszuschuss erhalten Busi-
ness Angels 20 Prozent ihrer In-
vestition steuerfrei erstattet, 
wenn sie sich mit mindestens 
10.000 Euro an Start-Ups betei-
ligen. Seit Anfang 2017 wird zu-
sätzlich ein Exitzuschuss ge-
währt. Er stellt eine pauschali-
sierte Ausgleich für Steuern auf 
Veräußerungsgewinne dar. Zu 
diesem Thema informierte jetzt 
das Business Angels Netzwerk 
Deutschland (BAND) im Rahmen 
der Veranstaltung „INVEST 2.0: 
Wie der Staat Angel Investing 
honoriert“. Dr. Ute Günther, Vor-
stand des BAND, betonte, dass 
sie sehr froh sei mit der BAND-
Akademie, nach Veranstaltungen 
in großen Städten wie Köln, Ber-
lin, Hamburg und München 
auch in einer Stadt mittlerer 
Größe wie Lüneburg zu Gast 
zu sein. „Immerhin ist Lüne-
burg für seine dynamische 

Gründerszene überregional be-
kannt“, lobte Dr. Günther. 

Veranstaltungsort war die Lü-
neburger Anwaltskanzlei Köne-
mann. Rund 30 aktive und po-
tenzielle Investoren folgten der 
Einladung, um sich mit kompe-
tenten Ansprechpartnern, bei-
spielsweise vom Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrol-
le (BAFA), über das Programm 
„Invest 2.0“ aber auch über all-
gemeine „Spielregeln“ für Start-
up-Investments auszutauschen.

 Eine fruchtbare Zusammen-
arbeit kann nur dann entstehen, 
wenn Start-Up  und Business An-
gels sich sinnvoll ergänzen. Bei-
de verbindet das Ziel, den Unter-
nehmenswert des jeweiligen 
Start-Ups nachhaltig zu steigern. 
Business Angels bieten hierzu, 
neben finanziellem Engagement, 
auch unternehmerische Erfah-
rung und ein umfangreiches 
Kontaktnetzwerk an. Dennoch 
bleibt der Unternehmensgrün-
der „Herr im Haus“, da Business 
Angels immer eine Minderheits-
beteiligung eingehen. Grundlage 

hierfür ist in der 
Regel ein 

Beteiligungsvertrag. Er sollte Re-
geln zum Ein- und Ausstieg aus 
dem Engagement enthalten.

Für private Investoren (Busi-
ness Angels), die sich mit Wag-
niskapital an einem jungen Un-
ternehmen beteiligen wollen, 
verringert „INVEST“ das Risiko 
einer Kapitalbeteiligung. Studi-
en belegen, dass Start-Ups durch 
Zufluss von unternehmerischem 
Know-how und haftendem Ei-
genkapital schneller wachsen 
und innovativer sind als andere 
Gründungsvorhaben. „Business 
Angels stellen heute – nach Fa-
milie und Freunden – die zweit-
wichtigste Finanzierungsquelle 
von Start-ups dar“, betont Jür-
gen Enkelmann von der Wirt-
schaftsfördergesellschaft mbH 
für Stadt und Landkreis Lüne-
burg (WLG).

Geladen hatte das regionale 
Business Angel Netzwerk BAN-
SON, dem die WLG bereits im 

Jahr 2008 beigetreten ist. Seit-
her werden auch in Lüneburg re-
gelmäßig sogenannte „Mat-
ching-Abende“ angeboten, bei 
denen regionale Investoren auf 
Start-ups treffen. Weitere Veran-
staltungen dieses Formats bietet 
BANSON in Braunschweig und 
Wolfsburg an.

Der jüngste Matching-Abend 
in Lüneburg fand am 21. Septem-
ber am Rande der 5. „Night of the 
Start-Ups“ im Zentralgebäude 
der Leuphana statt. An diesem 
Abend präsentierten sich drei 
Unternehmen mit neuen Ge-
schäftsmodellen aus dem Be-
reich der Informationstechnik. 
„In den letzten drei Jahren ha-
ben 32 Prozent aller bei BANSON 
vorgestellten Start-Ups anschlie-
ßend eine Finanzierung erhal-
ten. Dafür wurde zirka 2,5 Mio. 
Euro privates Beteiligungskapi-
tal bereit gestellt“, erklärt Enkel-
mann.

Business Angels 
Netzwerk Deutschland 
(BAND) informiert in 

Lüneburg über 
chancenreiches 

Förderprogramm

Hintergrund

Invest 2.0: 
Neuerungen 2017

die FörderricHtlinie 
wurde mit wirkung 
zum 1. Januar 2017 neu 
gefasst und das Programm in 
einigen Punkten sowohl für 
die jungen innovativen Un-
ternehmen wie auch für die 
privaten Investoren/Business 
Angels wesentlich attraktiver 
gestaltet. Die Änderung gilt 
für alle ab dem 1. Januar 2017 
gestellten Anträge. Anträge 
vor diesem Datum werden 
nach der alten Richtlinie be-
handelt.
Zusätzlich zum bisherigen In-
vestitionszuschuss (neu Er-
werbszuschuss) wird es 
künftig auch einen Zuschuss 
als Kompensation der auf 
den Gewinn bei der Veräuße-
rung von Anteilen zu ent-
richtenden Steuern (Exitzu-
schuss) geben. Der Erwerbs-
zuschuss wird im Vergleich 
zum bisherigen Verfahren er-
weitert.
Ausführliche Informationen 
rund um das Thema „Wag-
niskapital – INVEST 2.0“ gibt 
es im Internet unter den fol-
genden Adressen: www.goo.
gl/e4tBgt sowie unter www.
goo.gl/wv5hqU

nAChriChTen

Arbeiten 4.0-Sofortprogramm 
gestartet
Lüneburg. Das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales unter-
stützt kleine und mittlere Unter-
nehmen durch das ESF-Förder-
programm „unternehmensWert: 
Mensch plus“ dabei, die digitale 
Transformation in ihrem Betrieb 
innovativ zu gestalten. Gefördert 
werden professionelle Beratun-
gen, die personalpolitische und 
arbeitsorganisatorische Innovati-
onsprozesse unterstützen, zum 
Beispiel Angebote zum mobilen 
Arbeiten, neue Arbeitszeitmodel-
le oder der Einsatz von digitalen 
Assistenzsystemen. Antragsbe-
rechtigt sind Unternehmen, die 
weniger als 250 Mitarbeitende 
beschäftigen, mindestens zwei 
Jahre bestehen und deren Jahres-
umsatz weniger als 50 Millionen 
Euro beträgt. Interessierte Unter-
nehmen müssen sich zunächst an 
eine regionale Erstberatungsstelle 
wenden. Weitere Informationen: 
www.unternehmens-wert-
mensch.de

Attraktives Format für junge Unternehmen
lüneburg. Die Veranstal-
tungsreihe „Wifo-Treffpunkt“ 
hat sich in Lüneburg mittlerwei-
le einen Namen gemacht. Bei die-
sem besonderen Format, welches 
zwei Mal im Jahr stattfindet, 
können sich junge Lüneburger 
Unternehmen Mitgliedern des 
Gründungsnetzwerks Region Lü-
neburg und des Vereins Wirt-
schaftsforum Lüneburg vorstel-
len. Beim jüngsten Treffen im In-
novations- und Gründungszent-
rum e.novum standen drei 
Dienstleister im Mittelpunkt. 
Zwei von ihnen nutzen das e.no-
vum als Startplatz. 

Zunächst stellte John Driver 
seine Existenzgründung vor. Mit 
dem Franchise-System „The Al-
ternative Board (TAB)“ setzt er, 
im Unterschied zur klassischen 
Unternehmensberatung, auf den 
Erfahrungsaustausch zwischen 
Unternehmern. Die Themen be-
stimmen die Teilnehmer – die 

untereinander eine Art Beirat 
bilden – selbst. So werden aktu-
elle Problemstellungen und stra-
tegische Entscheidungen durch 
das kollektive Wissen und die 
Erfahrungen anderer Unterneh-
mer gelöst bzw. beeinflusst. 

Die Digitalisierung ist Inno-
vationstreiber aber sie steht 
auch für Ressourcenverbrauch, 
insbesondere in Unternehmen 
des verarbeitenden Gewerbes. 

Unter dem Begriff „Green IT“ 
werden Maßnahmen zusammen-
gefasst, die eine Nutzung von IT-
Systemen über den gesamten Le-
benszyklus hinweg umwelt- und 
ressourcenschonend gestalten. 
Dieser Ausgangspunkt motivier-
te Nele Lübberstedt und Andre-
as Kammlott im Jahre 2014 die 
„kaneo GmbH – green IT solu-
tions“ in Lüneburg zu gründen. 
Die Firma ist seither als EDV-

Systemhaus erfolgreich tätig und 
belegte beim europäischen Ener-
giesparcup im Jahr 2016 mit 56 
Prozent Stromeinsparung den 
ersten Platz. Die Einsparungen 
resultieren zum Beispiel aus 
Konzepten, die eine Reduzierung 
der Rechenkapazität um 50 Pro-
zent ermöglichen. Dies hat auch 
Auswirkungen auf die Beschaf-
fungskosten für Hard- und Soft-
ware. 

Nachhaltigkeit und Ressour-
ceneinsparung sind auch bei der 
dritten Gründung, der „25ways 
GmbH“, eine wesentliche Grund-
lage der Geschäftsidee. Ziel des 
Teams rund um Henrik Zölzer ist 

die Optimierung der betriebli-
chen Mobilität. Was können Un-
ternehmen tun, um den tägli-
chen Arbeitsweg ihrer Beschäf-
tigten zu verbessern? Welche 
Angebote aus Individual- und öf-
fentlichem Personenverkehr bie-
ten Zeit- und Geldersparnisse so-
wie gesundheitliche Vorteile? 
Die 25ways GmbH entwickelt 
eine IT-Lösung zur Mobilitätsbe-
ratung aus der Cloud. Mit dem 
Produkt „SmartMove 2Work“ 
bieten die Gründer eine App an, 
die den Beschäftigten unter-
schiedliche Optionen für deren 
Arbeitsweg gegenüberstellt und 
dabei auch  Kombinationen wie 
Faltrad bzw. Leihrad mit Bus und 
Bahn berücksichtigt. 

▶ Der nächste „Wifo-Treffpunkt“ 
findet im Frühjahr 2018 statt. Im 
Mittelpunkt stehen dann wieder 
junge Unternehmen mit neuen 
Geschäftsmodellen. 

Wifo-Treffpunkt in Lüneburg bringt Start-Ups 
aus der Region mit erfahrenen 

Unternehmensexperten zusammen

Das Business Angels Netzwerk Deutschland (BAND) engagiert sich für den Aufbau der Business Angels Kultur in Deutschland, organisiert den Erfahrungsaustausch und fördert 
Kooperationen. Foto: nh

Dr. Ute Günther, Vorstand des BAND Foto: nh


