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Spannung herrschte bei der Verleihung des 
Deutschen Gründerpreises. Dann: Erleich-
terung und Jubel bei den Siegern. Maria 

Birlem, Christian Bruderreck , Philipp Schulien und 
Mark Kugel, Gründer des Start-ups „yuri“, fielen 
sich strahlend um den Hals. Maria Birlem erzählt, 
wie sie bis zur Grundschulzeit in Ostdeutschland 
aufwuchs. Yuri Gagarin und Sigmund Jähn nennt 
sie als ihre Helden – der Unternehmensname 
ist eine Hommage an den Russen, der als erster 
Mensch ins All flog.

Yuri organisiert für seine Kunden wissen-
schaftliche Experimente im All, die auf der Erde 
nur schwer möglich wären oder deutlich länger 
dauern würden. In vollautomatischen Minilaboren 
mit einer Kantenlänge von nur zehn Zentimetern 
fliegen Zellen ins All, um dort zu wachsen und 
Forschern Erkenntnisse für Medizin und Pharmazie 
zu verschaffen. „In der Schwerelosigkeit des Alls 
wachsen zum Beispiel Proteinmoleküle schneller 
und dreidimensional“, so yuri-Mitgründer Mark 
Kugel bei der Preisverleihung. Schon elf Mal hat 
das Team für Kunden aus aller Welt Missionen 
ins All geschickt. Die Gründerpreis-Jury lobte 
den außergewöhnlichen Pioniergeist sowie Mut, 
Kompetenz und Kraft in Krisenzeiten und die 
Passion, an den Erfolg im All zu glauben.

Gegründet wurde yuri im schwäbischen Me-
ckenbeuren am Bodensee, inzwischen gibt es 
Standorte in Berlin und Luxemburg. „Wir haben 
in Meckenbeuren alles, was wir brauchen“, sagt 
Maria Birlem, „auch hervorragende Ingenieure.“ 
Yuri beweist, dass erfolgreiche Start-ups nicht 
zwingend in Großstädten wie Berlin und Hamburg 
angesiedelt sein müssen. Auch die deutsche Provinz 
und kleinere Städte bieten Chancen. Zwar ist Berlin 
weiter der Top-Gründungs-Hotspot. Jedoch schon 
auf dem zweiten Platz folgt die Metropolregion 
Rhein-Ruhr, vor München und Hamburg.

Sie alle zusammen sind daran beteiligt, dass 
Deutschland laut Start-up-Barometer des Bera-
tungsunternehmens EY bei der Zahl der Start-

up-Finanzierungsrunden hinter Großbritannien 
an zweiter Stelle in Europa liegt. Sogar im wirt-
schaftlich schwierigen Corona-Jahr 2020 legte die 
Zahl der Finanzierungsabschlüsse deutlich zu. 
Die Zahl der „Deals“ stieg von 2019 auf 2020 in 
Großbritannien mit 2.113 auf mehr als das Dop-
pelte, in Deutschland im selben Zeitraum von 704 
auf 743. Auch beim Finanzierungsvolumen liegt 
Großbritannien mit 13,9 Milliarden Euro deutlich 
vor Deutschland mit 5,3 Milliarden. Spitzenreiter 
unter den Finanzierungs-Hotspots bleibt London, 
gefolgt von Paris und Berlin. Auch im Bereich Start-
ups bleibt demnach London, Brexit hin oder her, als 
Finanzmetropole in Europa bisher ungeschlagen.

Deutschland mag als Standort für Unterneh-
mensgründungen diverse Schwächen aufweisen; 
dazu zählen vor allem eine hemmende Bürokratie 
mit digitalen Defiziten, die auch den Zugang zu 
Fördermitteln erschwert, sowie ein genereller 
Rückstand beim digitalen Ausbau. Doch offen-
sichtlich fallen bei den Start-up-Gründern positive 
Standortfaktoren wie – im internationalen Vergleich 
– niedrige Lebenshaltungskosten, insbesondere 
deutlich niedrigere Mieten für Wohnungen und 
Geschäftsräume als in London oder Paris, mehr 
ins Gewicht. Dies gilt besonders beim Ranking 
der besten deutschen Gründungsstädte, das die 
Geldanlageplattform Weltsparen in ihrem Start-up- 

Locations Index 2021 aufgestellt hat. Danach sind 
nicht etwa Berlin, München oder Hamburg die 
besten Standorte für Start-ups; auf den Plätzen 
eins bis drei liegen vielmehr Dortmund, Hannover 
und Karlsruhe, gefolgt von Münster und Freiburg.

Positiv wirken sich hierzulande zudem kulturelle 
Vielfalt und verlässliche politische Rahmenbedin-
gungen aus. Eine wichtige Rolle spielen auch das 
trotz aller Kritik gute Ausbildungssystem und 
gründerfreundliche Universitäten, die Spin Offs 
aus dem universitären Forschungsbetrieb heraus 
ermöglichen. Unterstützt werden Studierende, 
Absolventinnen und Absolventen sowie Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler zum Beispiel 
mit dem Gründerstipendium „Exist“ des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Energie und des 
Europäischen Sozialfonds.

Die Unterstützung zahlt sich aus. So haben viele 
Start-ups im Gegensatz zu etablierten Unternehmen 
während der Corona-Pandemie ihre Mitarbeiter-
zahl erhöht. Heute schon sind laut Bundesverband 
Deutsche Start-ups mehr als 400.000 Menschen bei 
Start-ups beschäftigt. Bis zum Jahr 2030, so die 
Prognose der Studie „Für ein Wirtschaftswunder 
2.0 – wie Start-ups und Scale-ups den deutschen 
Arbeitsmarkt beflügeln“ sollen es mehr als 900.000 
sein. „Die Studie zeigt, Start-ups sind eine Jobra-
kete“, sagt Christian Miele, Vorstandsvorsitzender 
im Bundesverband Deutsche Start-ups. „Das muss 
für eine neue Bundesregierung Ansporn sein, 
Deutschland zu einer Start-up-Nation zu machen.“

Viele Geschäftsmodelle haben das Ziel, Um-
weltschutz und Nachhaltigkeit zu fördern. Auch 
soziale Motive werden immer wichtiger. Über 40 
Prozent der im Start-up Monitor des Beratungs-
unternehmens PwC erfassten Gründungen zählen 
sich und ihre Angebote zur Green Economy. 
„Immer mehr Start-ups wollen mit ihrem Business 
gezielt einen Beitrag zum Umwelt-, Klima- und 
Ressourcenschutz leisten und gesellschaftliche 
Probleme lösen. Dabei spielt sicher auch die Er-
kenntnis eine Rolle, dass die Nachfrage nach 
grünen Produkten und Dienstleistungen stetig 
steigt“, sagt Florian Nöll, Head of Digital Eco-
systems bei PwC Deutschland.

Dabei bieten auch traditionelle Produkte Raum 
für Ideen und Verbesserungspotenzial. Erkannt 
haben das Stefan Holwe und Jan Roosen, Gründer 
von Horizn Studios in Berlin. Koffer von Horizn 
Studios richten sich an Geschäftsreisende. Sie 
verfügen über GPS, Powerbanks und Taschen 
für Laptop und Smartphone, werden aber nicht 
aus Plastik, sondern aus pflanzlicher Hartschale 
produziert – nachhaltig und haltbar, nach dem 
Motto „Repair, never replace“. Für die Gründer 
scheint außerdem das James-Bond-Motto „Die 
Welt ist nicht genug“ zu gelten: Gemeinsam mit 
der NASA hat Horizn Studios das weltweit erste 
Gepäckkonzept für die Raumfahrt entwickelt.

Von Meckenbeuren 
zu den Sternen 

Tausende Start-ups gehen jährlich in Deutschland an den Markt – immer mehr 
gründen sich abseits der großen Metropolen. Die Gründerinnen und Gründer 
schätzen kulturelle Vielfalt, sichere Rahmenbedingungen und günstige 
Lebenshaltungskosten. 

— Beitrag PADERBORN — 

Lebensqualität, Infrastruktur, 
technologische Innovationen und 
ein gesunder Wirtschafts- und Le-
bensraum: Die Stadt der Zukunft 
bietet ihren Bewohnerinnen und 
Bewohnern mehr als nur einen 
Ort zum Wohnen und Arbeiten. 
Von veränderter Architektur und 
neuen Wohnformen über umwelt-
schonende Mobilität bis zu nach-
haltigem Wirtschaften und funk-
tionsgemischten Gebieten: Neue 
Bedürfnisse der Stadtgesellschaft 
prägen die Entwicklung einer 
Stadt maßgeblich mit.

„Wir haben uns auf den Weg in 
die Stadt der Zukunft gemacht“, 
betont Paderborns Bürgermeister 
Michael Dreier nicht ohne Stolz. 
Er hat klare Vorstellungen da-
von, wie sich das Oberzentrum in 
den nächsten Jahren entwickeln 
soll: „Erklärtes Ziel ist es, die Le-
bensqualität zu fördern sowie den 
Wissens- und Wirtschaftsstandort 
weiterzuentwickeln. Im Drei-Kilo-
meter-Radius um unser Rathaus 
liegen etwa 72 Hektar an Kon-
versionsflächen, die wir nachhal-
tig entwickeln wollen“, beschreibt 
Dreier das enorme Entwicklungs-
potential. Dass eine davon bereits 
Zukunftsquartier heißt, ist daher 
nur logisch.

Möglich wird dies nicht zuletzt 
durch die Umstrukturierung der  
kommunalen Wirtschaftsförderung, 
mit der in Paderborn seit einigen 
Jahren die Weichen für nachhaltige 
Investitionen und gute Rahmenbe-
dingungen für unternehmerisch 
erfolgreiches Handeln geschaffen 
werden.

Wenn Frank Wolters, Geschäfts- 
führer der Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Paderborn, über sei-
nen Standort spricht, dann hat er 
eine klare Vorstellung vom Wirt-
schafts- und Lebensraum der Zu-
kunft. Ihm ist es wichtig, Dinge 
auszuprobieren und Räume zum 
Experimentieren zu öffnen. Das 
„Paderborn der Zukunft“ müsse 
dafür insbesondere die Vorausset-
zung erfüllen, Themen klar und 
offen zu formulieren, damit die 
Partizipation der Stadtgesellschaft 
generationenübergreifend ermög-
licht wird. „In Paderborn gibt es 
diese Bereitschaft – das macht  
die Entwicklungen möglich“, sagt 
Wolters.

Insbesondere der Themenkom-
plex Nachhaltigkeit hat in Pader-
born einen hohen Stellenwert. 
„2019 haben wir den Beschluss ge-
fasst, die Stadtverwaltung und die 
Eigenbetriebe sowie Tochtergesell-
schaften bis zum Jahr 2035 CO2- 
neutral zu gestalten“, erklärt Bürger- 
meister Michael Dreier. Auch als 
Hobbyimker liege ihm persönlich 
das Thema besonders am Herzen.

Doch nicht nur das ‚Unterneh-
men Stadt‘ geht mit gutem Beispiel 
voran: Zahlreiche Firmen, vom 
Start-up bis zum Weltmarktfüh-
rer, arbeiten in Paderborn an einer 
gesunden Zukunft. 

„Ziel dabei ist es, den ökolo-
gischen Fußabdruck möglichst  
klein zu halten“, sagt Florian Röhrs 
von der Paderborner BREMER 
AG. Diese zählt in Deutschland zu 
den führenden Unternehmen im 
schlüsselfertigen Bauen mit Stahl-
betonfertigteilen, die in den eigenen 
Werken am Hauptsitz in Pader-
born und in Leipzig geplant und 
produziert werden. Florian Röhrs, 
zuständig für die Themen Ak-
quisition und Kalkulation, weiß, 
dass das Rad des Bauens nicht neu 
erfunden werden muss: Vielmehr 
gehe es darum, sich bestimmten 
Dingen bewusst zu werden und 
beispielsweise nur Materialien zu 
verwenden, die sauber recycelt oder 
entsorgt werden können.

Möglich wird dies durch eine 
intelligente Dokumentation der 
Projekte, die transparent zeigt, wie 
viel Prozent der Bauteile sich re- 
oder downcyceln lassen, wie viel 
biologisch abbaubar sind und wie 
viel entsorgt werden müssen. „Das 
bedeutet nachhaltiges Bauen“, 
verdeutlicht BREMER AG-Vor- 
stand Michael Dufhues. Durch den 

immer größer werdenden techno-
logischen Anteil entwickle sich das 
Unternehmen zunehmend vom 
Bauunternehmen zum Technolo-
gieunternehmen.

„Wir haben unsere Prozesse so-
wohl in der Produktion als auch in 
der Verwaltung und Bauabwick-
lung digitalisiert und neue ver-
netzte Arbeitsweisen geschaffen“, 
sagt Dufhues, der einen Technolo-
giesprung in der gesamten Bauwelt  
prognostiziert. Durch den verstärk- 
ten Einsatz von speziellen Soft- 
und Hardwarelösungen im Rah-
men der Bauwerkserstellung und 
des Betreibens sowie der Model-
lierung von Gebäuden, Stichwort 
BIM (Building Information Mo-
deling), wird es möglich, Gebäude 
wirtschaftlicher und nachhaltiger 
zu bauen. Selbst bei kleinen Ob-
jekten stehe dies auf der Roadmap 
im Nachhaltigkeitskonzept der 
BREMER AG, so Dufhues. 

Als Unternehmen mit mehr als 
1.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern und einer Betriebsleistung 
von 860 Mio. Euro im Jahr 2020 
ist die BREMER AG europaweit 
ein wichtiger Player im Bereich 
der Projektentwicklung und Fer-
tigung von Gebäuden bis zu jeder 
Leistungsgrenze. 

„Im Wandel vom Bauunter-
nehmen zum Technologieunter-
nehmen ist die BREMER AG am 
Standort Paderborn bestens aufge-
hoben“, sagt Wirtschaftsförderer 
Frank Wolters. „Hier tummeln 
sich die Start-ups mittlerweile nur 
so, unmittelbar neben Hid-
den Champions, traditionellen 
Branchen und innovativen IT-

Unternehmen.“ Ein Wissens- und 
Technologietransfer sorgt dafür, 
dass junge Gründerinnen und 
Gründer von der Universität vom 
Know-how der großen Player pro-
fitieren und diese wiederrum neue 
Impulse in die Bestandsunterneh-
men bringen.

So auch das Start-up Vaira von 
Gründer Maximilian Erdmann. 
Mit der gleichnamigen Plattform 
digitalisiert das junge Unterneh-
men seit 2019 die Bau- und Ener-
giebranche. Mit einem Plattfor-
mansatz, der eine App und eine 
Web-Anwendung vereint, ent- 
wickelt Vaira ein Tool, das die 
Dokumentation von Baumaßnah-
men im Bereich von Hausanschlüs-
sen vereinfacht. In der App können 
dabei nicht nur Formulare erfasst 
und anschließend als Datensätze 
einfach verarbeitbar gemacht wer- 
den: „Alle Vermessungen in der 
Hausanschlussdokumentation kön- 
nen ganz einfach mit der Smart-
phone-Kamera vorgenommen wer- 
den“, erklärt Erdmann.

Die Prognosen sind deutlich: 
Bis zum Jahr 2050 werden mehr als 
70 % der Menschen in urbanisierten 
Lebensräumen leben. „Mit unseren 
Bemühungen am Standort Pader-
born sorgen wir gemeinsam mit 
den Unternehmen dafür, unsere 
Stadt als Lebens- und Wirtschafts-
raum der Zukunft zu etablieren“, 
fasst es Wirtschaftsförderer Frank 
Wolters zusammen.

www.wfg-pb.de 

Auf dem Weg in die Stadt der Zukunft     
Vom Start-up bis zum Weltmarktführer: In Paderborn arbeiten Wirtschaft, Wissenschaft

 und Politik an einer gesunden und nachhaltigen Zukunft 

Ob per Luft, LKW oder Schienenverkehr: 
Paderborn ist in Deutschland günstig 
gelegen und verfügt über eine her-
vorragende Anbindung an sämtliche 
Ballungsräume Europas. 

Maximilian Erdmann (Gründer & Geschäftsführer Vaira), Florian Röhrs (BREMER AG), 
Bürgermeister Michael Dreier, Michael Dufhues (Vorstand BREMER AG) und  
Frank Wolters (Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Paderborn). 
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