
Mit dieser Motivation stellten die drei 
mittelhessischen Hochschulen – unter 
dem Dach des Forschungscampus Mit-
telhessen –  einen gemeinsamen Antrag 
beim Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie. Von dort erhielten sie den 
Bescheid, dass ihre Initiative „StartMiUp 
– Startupnetzwerk Mittelhessen“ durch 
das Programm „EXIST-Potentiale“ ab  
Mai 2020 mit drei Millionen Euro geför-
dert wird.

THM-Präsident Prof. Dr. Matthias Wil- 
lems bewertet die Unterstützung durch  
den Bund als wichtigen Entwicklungs-
impuls für die Region: „Ich erwarte da- 
von einen Schub, der zum verstärkten 
Transfer marktfähiger Entwicklungs-
resultate und Produktideen vom Campus 
in die Wirtschaft beiträgt.“

Ein Drittel der Summe geht an die 
Technische Hochschule Mittelhessen, 
deren Abteilung Forschung, Transfer 
und wissenschaftlicher Nachwuchs den 
THM-Anteil an diesem Verbundvorhaben 

Chancenverstärker für Geschäftsideen

konzipiert hat. Der Plan sieht Teilprojekte 
vor allem auf drei Arbeitsfeldern vor.

Zu den Aufgaben, mit denen sich die 
THM im Gründernetzwerk StartMiUp 
befasst, zählt die Präsenz im Internet. 
Eine Arbeitsgruppe wird eine Online-
Plattform einrichten, die im Netz als 
standortübergreifende Anlaufstelle dient.  
Hier sollen die Beteiligten des Projekts  
Zugang zum Beispiel zu Datenbanken, 
Managementsystemen und Kommuni-
kationskanälen erhalten. Alle, die an ei- 
nem Start-up interessiert sind, sollen  
dort unter anderem aktuelle Informa-
tionen zum Thema Gründung und Ange-
bote von regionalen Partnern finden.

Ein weiteres Vorhaben ist die Erarbei-
tung einer umfassenden Richtlinie für 
Intellectual Property und Beratung zu  
dem Thema. Angestrebt wird ein praxis- 
tauglicher Codex für alle Hochschul-
angehörigen zum Umgang mit geistigem 
Eigentum, etwa wenn es um die Patent-
anmeldung geht. 

Auch die Konzeption und Einführung ei- 
nes Gründungslabels, das die drei Hoch- 
schulen für Start-ups als Gütesiegel 
vergeben, übernimmt die TH Mittelhes-
sen in dem Verbund als Aufgabe. Es soll 
der Qualitätssicherung von Gründungen 
in der Region dienen, nachweisen, dass  
eine Geschäftsidee und der Business-
plan als erfolgversprechend bewertet 
wurden, und sich positiv auf Investitionen 
auswirken. Darüber hinaus werden im  
Makerspace Gießen sowie der Lernfabrik 
in Friedberg (Makerspace@Lernfabrik) 
Möglichkeiten zur praktischen Umset-
zung von Ideen hin zu einem greifbaren 
Prototypen geboten.

StartMiUp wird vier Jahre lang durch das  
Bundesprogramm gefördert. Die opera- 
tive Projektleitung an der TH Mittelhes- 
sen hat Dr. Joachim Bille. Dr. Christi-
na Zinecker vertritt die THM in der  
Gesamtleitung der StartMiUp-Initiative  
der drei mittelhessischen Partnerhoch-
schulen. Zur Zielsetzung des Startupnetz-
werks Mittelhessen erläutert sie: „Durch  
die Vernetzung der Hochschulen unter-
einander und mit den (Wirtschafts-)Part- 
nern aus der Region stärken wir die 
Start-up-Kultur in Mittelhessen und ent- 
wickeln eine nachhaltige, stabile Struktur  
der hochschultypübergreifenden Grün-
dungsförderung.“ 
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Große Besetzung im Makerspace Gießen: Christina Zinecker, Sina Weidenweber, Pamela Schück, Renate Meyer, Joachim Bille, Marc-André Runkel, Felix Schwehn, 
Thomas Schmidt und Elias Flory (von links)

Wenn hierzulande der akademische Nachwuchs die Zukunft 
plant, kommt der Schritt in die Selbständigkeit nur selten in 
die engere Wahl. Wer daran etwas ändern will, muss dafür 
sorgen, dass die Voraussetzungen für Start-ups stimmen.


