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Scholario, eine Kommunikationsplattform für Professoren und Studenten, stellten Lars Becker, 
Charlotte Becker und Christoph Walpert vor (v. l.). 
 

Rheinbach - 

Die LeanIX GmbH aus Bonn wurde gestern Abend von einer Fachjury als „Best of Startups“ 
in der Region Bonn/Rhein-Sieg ausgezeichnet. Der Preis wurde im Rahmen des 
Ideenmarktes „Best of Start-ups der Region“ auf dem Campus Rheinbach der Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg von Ludwig Radermacher, Direktor des Hauptsponsors Kreissparkasse 
Köln, an Firmengründer André Christ übergeben. Die LeanIX GmbH ist spezialisiert auf IT-

Management-Produkte, entwickelt hierfür moderne Unternehmenssoftware mit dem Ziel, 
Komplexität beherrschbar zu machen und zu reduzieren. 

Der zweite Platz ging an die SIDACT GmbH aus Sankt Augustin, deren Software die Größe 
von Crash-Simulationsergebnissen komprimiert und somit die verteilte 
Produktionsentwicklung im Automobilsektor erst möglich macht. Platz drei holte sich die 
WPX Faserkeramik GmbH, die eine Hochleistung-Faserverbundkeramik aus der Luft- und 
Raumfahrt in die wirtschaftliche industrielle Anwendung überführt. Alle drei 

Unternehmen sind bereits erfolgreich am Markt und konnten namhafte Kunden von ihren 
Produkten überzeugen. 

Der Publikumspreis ging an die Agrarwissenschaftler der Universität Bonn um Professor 
Dr. Ralf Pude, die einen neuartigen Putz mit hervorragenden Wärmedämmeigenschaften 
aus nachwachsenden Rohstoffen entwickeln. 

Pioniergeist herrschte gestern in der Hochschule Rheinbach, denn nur selten bekommt 
man so viele innovative Geschäftsideen auf so engem Raum zu sehen. Nicht weniger als 15 
technologieorientierte Startups aus der Region präsentierten auf dem „Ideenmarkt“ ihre 
Produkte und Dienstleistungen und bewarben sich um die Auszeichnung als „Best of 
Startups“. 
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Leider gebe es in Deutschland keine ausgeprägte Gründermentalität wie beispielsweise in 
den Vereinigten Staaten, bedauerte Professor Dr. Hartmut Ihne, Präsident der Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg , betonte aber: „Wir sind bestrebt, die Region zu einem 
Gründerschwerpunkt weiter zu entwickeln.“ 

Dass es allerdings ein steiniger Weg ist von der Idee zum erfolgreichen Unternehmen, 
machten die Risikokapitalgeber deutlich. „Der Aufbau eines Startups ist kein 
Zuckerschlecken, es erfordert unglaublich viel Entbehrung und Arbeit“, wusste Dr. Jörg 
Haas, Gründer der HW Partners AG, die bereits 50 junge Unternehmen erfolgreich betreut 
habe. Man brauche ein großes Durchhaltevermögen, müsse bereit sein, Tag und Nacht zu 
arbeiten und dabei noch weniger zu verdienen als die eigenen Mitarbeiter. „Aber wer es 
am Ende schafft, der will es nie mehr anders haben“, stellte er klar. 

Entscheidend für den Erfolg sei eine grundsätzliche Vertriebsorientierung und die 
Bereitschaft, Probleme der Kunden zu lösen, ergänzte Peter Klingenburg, Geschäftsführer 

der T-Systems Multimedia Solutions GmbH, die erfolgversprechende neue Unternehmen 
im Zweifelsfall auch mit Millionenbeträgen fördere. 

Während Frank Thelen, Chef der Risikokapital-Firma e42 dafür plädierte, die Region solle 
in Sachen Startup-Förderung enger mit Köln kooperieren, sah das Dr. Hubertus Hille, 
Hauptgeschäftsführer der IHK Bonn/Rhein-Sieg, völlig anders: „Wir wollen nicht der 

Juniorpartner von Köln sein, sondern etwas Eigenes auf die Beine stellen, und dafür gibt es 
bereits einen ungeheuren Drive in der Region.“ Wichtig sei dafür auch ein Brückenschlag 
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. 

Professor Dr. Michael Hoch, Rektor der Universität Bonn, sah das ebenso: „Wir müssen 
das Potenzial unserer 34 000 Studenten endlich heben.“ Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 
sei mit dem Centrum für Entrepreneurship, Innovation und Mittelstand (CENTIM) schon 
jetzt auf einem guten Wege, so sein Kollege Ihne. 

 


