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die folgenden Seiten sind die Dokumentation unse-
res gemeinsamen Gründergipfels Ruhr. Wir alle 
haben uns die Zeit genommen, Gedanken gemacht, 
diskutiert und unsere Erfahrungen aus den ver-
gangenen Monaten ausgetauscht, damit der Grün-
dergipfel und diese Zusammenfassung möglich  
wurden: vielen Dank dafür!

Dass wir uns zu diesem Gipfel getroffen und 
gemeinsam an einen virtuellen Tisch gesetzt haben, 
war richtig und wichtig. Denn durch die Corona-
Krise haben sich die Rahmenbedingungen unserer 
Arbeit stark verändert. Das betrifft die Startups, 
die Investoren, die etablierten Unternehmen und 
die Multiplikatoren gleichermaßen. Es ging darum, 
einerseits eine realistische Bestandsaufnahme zu 
machen, und andererseits, auf dieser Grundlage in 
die Zukunft zu schauen.

Dabei wurden wir geleitet von der entscheidenden 
Frage: Was ist nun zu tun, damit unser aufstreben-
des Ökosystem die Krise übersteht und weiterhin 
wachsen kann? Darunter versammelten sich viele 
Detailfragen: Wie kann die Liquidität gesichert 
werden? Sind unsere Angebote an die Start-
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ups noch die richtigen? Wie können wir besser 
zusammenarbeiten? Unsere Panels und Diskus-
sionen haben alle diese Fragen an Experten und 
Betroffene gestellt und Antworten gebracht. Wir 
haben versucht, aus dieser Fülle an Informationen 
Thesen zu formulieren und direkte Handlungs- 
empfehlungen für unsere Arbeit im Ökosystem 
abzuleiten. Sie können uns wertvolle Hilfestellung 
bei der Entwicklung unserer Unterstützungs- 
angebote für Startups und Corporates liefern.

Ohne die Ergebnisse vorwegnehmen zu wollen, 
lässt sich eines ganz klar sagen: Ob wir aus die-
ser Krise als Gewinner oder Verlierer hervorgehen, 
wird sich an der Qualität unserer Zusammenarbeit 
und unserer Kooperationsbereitschaft zeigen. Der 
Gründergipfel stimmt mich deshalb positiv. Denn 
hier haben wir alle gezeigt, dass wir bereit sind, 
zusammenzuhalten, wenn es darauf ankommt. An 
diesem viel beschworenen Bild ist also zum Glück 
viel Wahres. Gleichzeitig wissen wir alle, dass wir 
in Systemen aus unterschiedlichen Anspruchs-
gruppen, Stakeholdern, Finanziers und politischen 
Zusammenhängen stecken. Der Polyzentrismus 
im Ruhrgebiet verschärft dies im Vergleich zu 

anderen Regionen. Unsere 
Herausforderung wird es 
sein, genau diese Diversität 
in Stärke umzumünzen. Am 
Anfang muss deshalb ein star-
kes „Commitment“ stehen. Der 
Gründergipfel hat gezeigt, dass wir 
das Zeug dazu haben.

Die Gründerallianz Ruhr als gemeinsames Pro-
jekt von Initiativkreis Ruhr, RAG-Stiftung, RAG 
Aktiengesellschaft und Evonik ist angetreten, 
um die Macher im Startup-Ökosystem Ruhr bes-
ser miteinander zu vernetzen, um Transparenz zu 
schaffen und das Ruhrgebiet als Gründerstandort 
nach innen und außen sichtbarer zu machen. Eine 
Allianz ist dann gut, wenn ihre einzelnen Teile es 
ebenfalls sind. Das ist in unserem Ökosystem der 
Fall. Wir haben in den vergangenen Jahren alle hart 
daran gearbeitet, das Ruhrgebiet für Investoren 
und Startups attraktiv zu machen und die Zusam-
menarbeit von Corporates und Startups zu befeu-
ern. Denn wir glauben daran, dass es eine lebhafte 
Startup-Szene braucht, um Innovationen zu treiben 
und unsere Wirtschaft effizienter, nachhaltiger 

und gerechter zu gestalten, damit sie zukunfts-
fähig und enkeltauglich wird.

Das ist unsere Grundhaltung, und daran kann kein 
Virus rütteln. Wenn wir nun zurück an die Arbeit 
gehen, dann in dem Wissen, dass wir widerstands-
fähiger sind, wenn wir zusammenhalten. Der Grün-
dergipfel Ruhr und das vorliegende Dokument 
sollen uns daran erinnern und mit den konkreten 
Handlungsableitungen Denkanstoß und Anregung 
für unsere zukünftige Zusammenarbeit sein.

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gründergipfels Ruhr, 
liebe Kolleginnen und Kollegen im Startup-Ökosystem,

Bild: © Ralf Schultheiß

Dirk Opalka
Geschäftsführer Initiativkreis Ruhr GmbH
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Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
liebe Gründerinnen und Gründer,
einen herzlichen Gruß zum Gründergipfel Ruhr!
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Sie haben sich ein spannendes Motto ausgesucht: 
Gründen und Gründungsunternehmen erfolgreich 
durch die Krise führen. Erste empirische Daten, 
so haben wir gesehen, stellen dabei einen Weckruf 
für die Politik dar: Gründerinnen und Gründer sind 
durch die Krise besonders herausgefordert. Auf der 
anderen Seite bieten Krisen Chancen – gerade auch 
für junge Unternehmen, denn Innovationen werden 
nun wahrlich gebraucht.

Wir hatten schon vor Corona große Themen, und 
die sind uns nicht verloren gegangen. Ich denke an 
Klimaschutz und Digitalisierung. Wir wollen wieder 
Wachstum erreichen und gleichzeitig nachhaltiger 
werden in unserem Wirtschaften, Arbeiten und 
Leben. Und das heißt natürlich, dass wir innovative 
Produkte und Dienstleistungen für eine resiliente 
Gesellschaft von morgen brauchen. Das ist ein wich-
tiges Handlungsfeld für junge Unternehmer. Und 

damit sie das auch anpacken können, brau-
chen sie Unterstützung. Hier haben 
wir schon eine Menge getan und 
werden weiter helfen. Am Geld soll 
es jedenfalls nicht scheitern, dass 
gute Ideen umgesetzt werden.

Also fühlen Sie sich bitte ermutigt, 
Ihr Vorhaben weiter zu entwickeln. 
Wir in Nordrhein-Westfalen sind jeden-
falls stolz auf Sie – stolz darauf, das Land der 
Gründerinnen und Gründer zu sein. Sehen Sie also 
in der Metropole Ruhr den besten Ort für Ihr Unter-
nehmen.

Viel Erfolg und alles Gute!

Minister für Wirtschaft, Innovation,  
Digitalisierung und Energie  
des Landes Nordrhein-Westfalen
Prof. Dr. Andreas Pinkwart
Bild: © MWIDE NRW/F. Wiedemeier
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Zur Lage der Nation
aus medizinischer Sicht
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Die „Lage der Nation“ – sie ist gespalten: Tat-
sächlich hat das deutsche Gesundheitssystem 
die bisherige Entwicklung beim Corona-Virus 
vergleichsweise gut gemeistert. Für Selbstlob 
besteht dennoch kein Anlass – sind doch die 

zutage getretenen Defizite bei der Digitalisie-
rung zu gravierend, ebenso die Engpässe 

bei Schutzmaterialien oder das Fehlen 
einer nationalen Teststrategie.

Wir müssen jetzt das Momentum nutzen und die 
Digitalisierung deutlich entschlossener als bisher 
vorantreiben – das Fax gehört auch im Gesund-
heitswesen endlich ins Museum. Und wir dürfen 
die nach wie vor notwendigen Strukturreformen 
im deutschen Gesundheitssystem nicht aussetzen. 
Dazu gehört explizit auch eine Bereinigung der 
Krankenhauslandschaft. Dann – und nur dann –  
kann Corona tatsächlich zum dringend not- 
wendigen Katalysator für die Digitalisierung  
werden – in der Medizin, im Gesundheitswesen  
und in der Gesellschaft.

Mit Realisierung des auf den Menschen fokussier-
ten Smart Hospitals geht die Universitätsmedizin 
Essen genau diesen Weg. Damit sind wir nicht 
nur Vorreiter bei der Gestaltung eines modernen 
und zukunftsfesten Gesundheitssystems, son-
dern gleichzeitig auch ein wichtiger Gestalter des 
Strukturwandels in der Metropole Ruhr.

Ärtzlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender  
Universitätsklinikum Essen
Professor Dr. Jochen A. Werner
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Was von der Startup-Szene übrig blieb:  
Ergebnisse des Bundesverbands Deutsche Startups 

AUSWIRKUNGEN DER CORONA-KRISE AUF STARTUPS  
IN NRW UND DEUTSCHLAND

NRW Deutschland

Die Bedeutung des Startup-Ökosystems in 
Deutschland hat in den letzten Jahren kontinuierlich 
zugenommen: So wurde etwa 2019 mit über sechs 
Milliarden Euro erneut eine Rekordsumme an Inves-
titionen vermeldet. Im März dieses Jahres haben 
die Corona-Pandemie und der daraus resultierende 
wirtschaftliche Stillstand das Startup-Ökosystem 
mit enormer Härte getroffen: Umsätze sind weg-

gebrochen, Finanzierungen 
ausgeblieben, und Veran-
staltungen – ein für die 
Akquise so wichtiges 
Format – konnten nicht 
stattfinden. So sehen 
sich deutschlandweit mehr 
als 70 Prozent der Startups 
in ihrer Existenz gefährdet.

Noch vor Corona haben wir gemeinsam mit der 
RAG-Stiftung den Innovationsreport Ruhr 
erstellt. Er zeigt, dass auch das Startup-Ökosys-
tem im Ruhrgebiet eine beachtliche Entwicklung 
hingelegt hat. Vor allem die Achse Duisburg-
Essen-Bochum-Dortmund zeichnet sich durch 
eine hohe Startup-Aktivität in der Breite ebenso 
wie durch Stärken in spezifischen Clustern aus – 
etwa im Bereich Cybersecurity. Darüber hinaus 
verfügt die Region über ein enormes Potenzial im 
B2B-Geschäft, das durch ein hohes technisches 
Know-how der Gründerinnen und Gründer sowie 
ihren Fokus auf die Felder Software- und Techno-
logieentwicklung ergänzt wird. Beeinträchtigt und existenziell gefährdet

Beeinträchtigt und nicht existenziell gefährdet
Nicht beeinträchtigt

67,4%

23,1%

9,5%

73,2%

17,9%

8,9%
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Gegenwärtig ist auch das Ökosystem im Ruhr-
gebiet vor allem mit den Auswirkungen der Krise 
beschäftigt. Mittel- und langfristig sollte sich der 
Fokus jedoch auf Chancen richten, die sich auftun: 
Denn mit der Krise beschleunigt sich die Digitalisie-
rung, und Startups gewinnen weiter an Bedeutung. 
So entstehen im B2B-Bereich neue Geschäftsfel-
der, und der Bedarf an innovativen Lösungen und 
Softwareanwendungen wächst. Zudem erhalten im 
Ruhrgebiet bereits etablierte Cluster, wie Gesund-
heit und Cybersecurity, durch die Krise einen 
zusätzlichen Schub. Die aktuelle Phase ist daher 
auch ein Zeitfenster, um die Weichen für die wirt-
schaftliche Zukunft der Region zu stellen.

Teamleiter Research 
Bundesverband Deutsche Startups e.V.
Dr. Alexander Hirschfeld

Co-Geschäftsführer 
Bundesverband Deutsche Startups e.V.
Christoph J. Stresing 

Quelle: „Innovation und die Corona Krise", Bundesverband Deutsche Startups e.V. (2020)

https://deutschestartups.org/2020/04/23/rag-stiftung-und-startup-verband-legen-innovationsreport-ruhr-vor/
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Woher kommt das Geld? Und wie kommt es?
In der Krise war für viele Startups die Finanzierung 
drängendstes Thema. Deshalb ging das erste Panel 
den Fragen nach, woher die Mittel zur Unterstüt-
zung kommen und was zu tun ist, um sie zu erhalten. 
Vertreter aus Privatwirtschaft, Bankenwelt und 
Politik beleuchteten das Thema aus unterschiedli-
chen Perspektiven. Einig waren sich die Teilnehmer 
darin, dass es in der Krise darauf ankommt, schnell 
zu reagieren. Das war vor allem Johannes Velling 
wichtig: „Es bringt nichts, in der Krise neue Instru-
mente zu erfinden“, stellte er fest. Thorsten Reuter 
ist froh, dass die NRW.BANK so zügig umgeschaltet 
hat. „Wir haben unsere drei Kernprogramme ange-
passt, um schneller reagieren zu können und das 
Matching zu verbessern“, sagte er.

Investmentfonds hätten während der Krise den 
Fokus darauf gelegt, bestehende Portfoliounter-
nehmen zu unterstützen, da die Runrate wegen 
ausbleibender oder verspäteter Folgeinvestments 
verlängert werden musste, sagte Maximilian 
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Rowoldt von TEV I Tengelmann Ventures. „Das 
hatte zur Folge, dass insbesondere in den ersten 
Wochen nach Ausbruch der Krise weniger Neu-
Investments getätigt wurden.“ Das Interesse an 
Neu-Investitionen und an Finanzierungsvolumen 
erhole sich aktuell wieder, sei aber differenziert – 
je nachdem, ob ein Geschäftsmodell Lösungen für 
die Herausforderungen des „New-Normals“ biete. 
„Mittelfristig“, so sagte Velling weiter, „werden 
neben Finanzierungs- auch Networking-Themen 
wieder an Relevanz gewinnen. Denn das Ökosys-
tem lebt vom Austausch.“

Moderation
Projektleiter 
Gründerallianz Ruhr
Ersin Üstün 

Geschäftsführer Gründerfonds Ruhr und 
Head of Digital & Technology  
Ventures NRW.BANK
Thorsten Reuter

Investment Associate
TEV Tengelmann Ventures
Dr. Maximilian Rowoldt

Gruppenleiter „Gründungen und digitale Impulse“  
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung  

und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen
Dr. Johannes Velling

Frühphasen-Finanzierung sichern: In den  
kommenden Monaten muss das Fundament für 
zukünftiges Wachstum im Ruhr-Ökosystem gelegt 
werden, um Startups auf dem Weg zur nächsten 
Stufe zu unterstützen.

Instrumente und Programme zur Förderung in 
unterschiedlichen Phasen sollten vorbereitet und 
erprobt werden, um in der Krise schnell reagieren 
zu können.
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Wie mich die Krise erwischt hat und was ich an 
Unterstützung erwarte: Vier Startups berichten

Das zweite Panel bot Erfahrungen aus erster Hand: 
Startups berichteten, was die Krise für ihr Unter-
nehmen bedeutet. Je nach Branche und aktuellem 
Stand der Startups gingen damit viele negative, 
aber auch einige positive Entwicklungen einher. 
Im Panel berichteten junge Unternehmen, was sie 
am dringendsten benötigen, um negative Einflüsse 
abzufedern. „Wir haben kurzfristig einen Krisen-
stab einberufen mit unserem Beirat. Und alle, die 
nicht in Projekten waren, mussten in Kurzarbeit 
gehen“, berichtete Markus Hertlein von XignSys 
GmbH. Finanziell ist der Anbieter von Technologien 
zur Gestaltung von Online-Authentifizierungen 
glimpflich davongekommen. „Wir haben mit unse-
ren Auftraggebern gesprochen und konnten zum 
Beispiel Abrechnungen vorziehen. Das hat uns eine 

dass die Krise den nötigen Schub gegeben hat, For-
mate online aufzusetzen. „Wir haben es geschafft, 
alles remote zur Verfügung zu stellen“, freute sie 
sich. Negative Einflüsse hat sie aber auch zu spü-
ren bekommen. „Normalerweise lernen unsere 
Leute im Präsenz-Format – und da vor allem auch 
voneinander“, erklärte Das. Sie wolle aber auch die 
physische Welt bald wieder betreten und mit der 
virtuellen kombinieren, sagte sie.

Be
st

an
ds

au
fn

ah
m

e: 
Pa

ne
l I

I

Moderation
Gründer 
FuckUp Night Ruhrgebiet

Christian Dasbach

Gründerin und Geschäftsführerin  
neuefische GmbH

Dalia Das

Gründer und Geschäftsführer  
XignSys GmbH

Markus Hertlein

Gründer und Geschäftsführer 
UNIQ GmbH

Daniel Marx

Gründer und Geschäftsführer  
Die Bewerbungsschreiber

Stefan Gerth

Grundsicherheit gegeben.“ Ganz anders erging 
es Daniel Marx, dessen Unternehmen für Urlau-
ber möglichst günstige Reisen recherchiert. Ihn 
hat die Krise voll erwischt. „Wir befanden uns ab  
25. Februar im freien Fall, Stunden- wurden zu 
Tagesumsätzen. Zum ersten Mal mussten wir auf 
Fremdkapital zugreifen. Was unsere Hausbank in 
diesem Zuge an Zahlen von uns haben wollte, war 
nicht mehr nachvollziehbar“, erzählte er.

Ähnlich radikal war es für Stefan Gerth, dessen 
Startup „Die Bewerbungsschreiber“ Menschen 
bei ihrer Bewerbung unterstützt: „Ab Freitag, 
13. März, ist bei uns alles massiv eingebrochen; 
Traffic und Anfragen gingen um rund 60 Prozent 
zurück“, berichtete der Gründer. Überbrückt hätten 
sie dies etwa mit Stundungen, zum Beispiel von 
Krankenkassenbeiträgen oder der Umsatzsteuer-
vorauszahlung. Außerdem wurde auf Gehälter und 
Boni verzichtet. „Was mich beeindruckt hat, war 
die Flexibilität des Finanzamts“, sagte Gerth. „Und 
auch die Beratung der Stadt Bochum war gut.“ Für 
Dalia Das, die mit ihrer neuefische GmbH Qualifi-
zierungskurse anbietet, war ein positiver Aspekt, 

Was ich an  
Unterstützung 
erwarte:
• einfach zugängliche Finanzierungsmittel 
• einheitliche und klare Vorgaben sowie  

Kommunikation von Seiten der Politik
• Unterstützung bei der Vernetzung durch  

Events und Matching – auch digital
• Community sowie die Sichtbarkeit von Startups 

untereinander, in Politik, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft stärken
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Welche Art der Unterstützung ist nun  
von den Multiplikatoren gefragt?

Die von Oliver Weimann moderierte Diskussion 
drehte sich um die Frage, wie sich die Krise auf die 
Gründerbereitschaft auswirkt und welche Anpas-
sungen jetzt notwendig sind.

Marc Seelbach hat mit Leuten zu tun, die sich 
gerade erst mit der Idee des Gründens auseinander- 
setzen. Seine Aufgabe sieht er also in erster Linie 
darin, über erste Schritte aufzuklären. Solche 
Beratungsgespräche seien auf nahezu gleichem 
Niveau wie vor der Krise, meint er. Er schreibt in 
der aktuellen Situation der Möglichkeit digitaler 
Interaktion wachsende Bedeutung zu: „Wie man 
zum Beispiel an unseren ‚Startup-Talks‘ sieht, 
erreichen wir damit mehr Menschen als analog. 
Die Schwelle ist bei einem Digitalformat eben  
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niedriger“, sagte Seelbach. Das kann Dominik 
Stute nur bestätigen: Digitale Angebote laufen bei 
der Gründungsberatung der IHK gleich gut oder 
besser als vor Ausbruch der Corona-Pandemie.

Tim Schabsky kann ebenfalls keine Auflösungs-
erscheinungen beobachten. Die Szene habe sich 
bislang eher wenig verändert, findet er. Ihm ist 
allerdings aufgefallen, dass das Bedürfnis nach 
Austausch gewachsen ist. „Wir müssen Formate 
schaffen, um den Dialog zu vereinfachen“, sagte 
auch Johannes Franke. Er schließt sich der Einschät-
zung an, dass die Reichweite durch digitale Formate 
erhöht worden ist und dass es wichtig ist, sich das 
bewusst zu machen. Daraus ergeben sich unter-
schiedliche Konsequenzen. Nach Ansicht Dominik 
Stutes etwa bedeutet es für Startups: Sie müssen 
sich bei ihrem Geschäftsmodell mehr denn je damit 
auseinandersetzen, dass  Konkurrenz von überall 
auf der Welt kommen kann. Gleiches gilt für neue 
Kunden. Verbindungen werden damit internationa-
ler. Das bestätigte Johannes Franke, der es wichtig 
findet, Partnerschaften mit Investoren aus anderen 
Ländern ins Auge zu fassen. Weltweite Netzwerke 
sollten verstärkt genutzt werden, sagte er.

Moderation
Geschäftsführer 

Ruhr:HUB
Oliver Weimann 

Startup Management & Events  
startport
Johannes Franke

Gründer und Geschäftsführer  
Work Inn

Tim Schabsky

Leiter Transfer & Entrepreneurship  
Ruhr-Universität Bochum
Marc Seelbach

Referatsleiter Auslandsmarkt- 
erschließung und New Economy  
IHK zu Dortmund
Dominik Stute

Online-Formate bieten die 
Chance, sich enger zu vernetzen 
– auch international. 
Darüber können Stärken 
des Ruhrgebiets, wie etwa 
industrienahe Innovationen 
oder Cybersecurity, in den  
Fokus gerückt werden.
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Wie kann die Wirtschaft zusammenstehen?

Head of Venture Investing  
FIEGE Logistik

Tanja Rosendahl
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Gründerkoordinator Christian Lüdtke moderierte 
die Diskussion, die sich Möglichkeiten für einen ver- 
besserten Zusammenhalt in der Wirtschaft wid-
mete und die engere Verzahnung von etablierten 
Unternehmen und Startups in den Fokus nahm.

Tanja Rosendahl vom Logistikunternehmen FIEGE 
schilderte die weitreichenden Erfahrungen ihrer 
Branche mit solchen Kooperationen. „Der Blick der 
Logistik geht auf Digitalisierung und Automati- 
sierung – Robotik ist ein großes Thema. Das hat 
sich in der Krise verstärkt“, sagte sie und schluss-
folgerte, dass es viele Chancen gebe für Startups 
in diesem Bereich. 

Generell ist die Akzeptanz der Zusammenarbeit 
mit den jungen Unternehmen aus Sicht von Ras-
mus C. Beck keinesfalls geschwächt. „Manche 

Moderation
Gründer und Geschäftsführer 
etventure und Gründerkoordinator Ruhr
Dr. Christian Lüdtke

Geschäftsführer  
Business Metropole Ruhr
Rasmus C. Beck 

Gründer und Geschäftsführer 
talpasolutions GmbH

Sebastian-Friedrich Kowitz

Geschäftsführerin  
Evonik Digital GmbH
Dr. Catharina  
Müller-Buschbaum

Prozesse – wie etwa Turnarounds – sind inhouse 
gar nicht möglich. Und Umstellungen sind die 
Stärke von Startups – die können das einfach 
besser.“ Er beobachtet außerdem eine neue Men- 
talität – Kooperationen mit Startups seien selbst-
verständlich geworden. Nach passenden Kandi-
daten suchten die Firmen dabei weltweit. Beck 
forderte, den Gründungs-Hotspot Ruhrgebiet inter-
nationaler auszurichten und dadurch zu stärken.

Sebastian-Friedrich Kowitz von talpasolutions, 
einem Startup aus Essen, das die Schwerindustrie 
mit Big-Data-Analysen unterstützt, hat festge-
stellt, dass für Unternehmen derzeit das Interesse 
an sicheren und planbaren Umsätzen überwiegt. 
„Es wird mehr auf den Return on Invest geachtet“, 
meint Kowitz. Was nicht von vorneherein als poten-
ziell gewinnbringend eingestuft wird, werde nicht 
mehr ausprobiert, sagte er.
 
Auch Catharina Müller-Buschbaum von Evonik 
Digital glaubt, dass mit Blick auf die angespannte 
Liquiditätssituation vieler Unternehmen und wei-
terhin schwachen Nachfrage-Signalen der Wett-
bewerb um Investitionsmittel steigt. „Wichtig ist, 
dass Kooperationen sich rechnen“, schloss sich 
Rasmus C. Beck an. Er hält es für entscheidend, 

junge und etablierte Unternehmen zusammenzu-
führen, ohne dass Transaktionskosten entstehen 
und warf die Frage auf, mit welchen digitalen Platt-
formen das gelingen kann.

Mit der Krise hat die 
Digitalisierung noch  
einmal an Bedeutung 
gewonnen. Für „echte“ 
digitale Transformation 
brauchen viele Unterneh-
men Impulse von außen. 
Daraus ergeben sich für 
Startups Chancen auf 
neue Kooperationen. 
Unternehmen gehen eine 
solche Zusammenarbeit 
derzeit mit dem Ziel ein, 
Umsätze zu sichern. Die 
Wege, um beide Seiten 
zusammenzubringen, 
sollten vereinfacht  
werden.
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Stärken bündeln, Profil zeigen: Mit welchen  
Learnings geht das Ruhrgebiet aus der Krise?
In der dritten Diskussion schließlich warfen die Teil-
nehmer einen Blick in die Zukunft und zeichneten 
ein Bild für die Zeit nach Corona. Dabei kristallisierte 
sich heraus, dass es jetzt darum geht, konsequent 
anzupacken: Das Profil der Region wird gestärkt, 
wenn jeder seine eigenen Stärken ausspielt, fasste 
Moderator Alexander Hüsing, Chefredakteur des 
Magazins deutschestartups.de, als Quintessenz 
zusammen. Hüsing, der die deutsche Startup-Szene 
schon über zwei Jahrzehnte be-gleitet, zeigte sich 
fasziniert vom Tempo, mit dem junge Unternehmen 
auf die Krise reagiert haben. „Die Szene ist viel 
schneller erwacht als gedacht“, stellte er fest.

Diese Flexibilität sollten Gründer nach Meinung von 
Sebastian Deutsch unbedingt nutzen. Der Schöpfer 
von 9elements, einem Anbieter digitaler Produkte 
und Dienstleistungen, findet, dass jetzt der rechte 
Zeitpunkt ist, um Geschäftsideen und -modelle zu 
überdenken. „Startups müssen nun überlegen: ‚Tue 
ich das Richtige?‘“ sagte Deutsch. Seine Botschaft: 
„Macht es jetzt, und macht es schnell!“ Viele Dinge, 
die zuvor vielleicht nicht möglich erschienen, seien 
nun doch denkbar. „Wir zum Beispiel haben zuletzt 
eine App über einen Zeitraum von einem Wochen-
ende entwickelt.“ In „normalen Zeiten“ würden dafür 
meist sechs Wochen oder mehr veranschlagt.
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Svenja Tietje sieht vor allem Potenzial für digitale 
Formate: „Wir konnten in diesem Kontext den 
ruhrHUB neu erfinden und eine Version 2.0 kre-
ieren“, sagte die Geschäftsführerin der Ruhr:HUB 
GmbH, dem digitalen Knotenpunkt für Startups, 
Unternehmen und digital natives & immigrants 
aus der Region. „Barrieren durch digitale Formate 
gibt es nicht“, meint sie und erklärt zur Frage, wie 
das Ruhrgebiet sein Profil schärfen kann: „Durch 
besonderen Fokus auf ausgewählte Fachberei-
che und Branchen, um damit eine Skalierung zu 
ermöglichen.“ Ronald Kriedel hält die Konzentra-
tion auf die eigenen Fähigkeiten ebenfalls für maß- 
geblich. „Jeder sollte sich mit seinen Stärken 
für das Ökosystem positionieren. Wichtig ist 
eine gemeinschaftliche Story. Dazu kann jeder 
beitragen“, sagte der Leiter des Centrum für  
Entrepreneurship & Transfer der TU Dortmund.

Moderation
Gründer & Chefredakteur

deutschestartups.de
Alexander Hüsing

Head of Nerds  
9elements
Sebastian Deutsch 

Geschäftsführer  
Centrum für Entrepreneurship &  
Transfer der TU Dortmund
Dr. Ronald Kriedel

Geschäftsführerin  
Ruhr:HUB GmbH
Svenja Tietje

Es gilt, Stärken zu definieren, zu fokussieren  
und auszubauen. Dabei sollten Projekte enger 
verzahnt und Übergabepunkte identifiziert werden. 
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Das ist jetzt wichtig:
1. 

Frühphasen-Finanzierung sichern: In den 
kommenden Monaten muss das Fundament für 

zukünftiges Wachstum im Ruhr-Ökosystem gelegt 
werden, um Startups auf dem Weg zur nächsten 

Stufe zu unterstützen.

3.
Innovationsfähigkeit im B2B-Bereich fördern:  

Da in Krisen kaum Ressourcen vorhanden sind, um  
Neues auszuprobieren, muss das Ökosystem im 
für das Ruhrgebiet so wichtigen B2B-Bereich 

Geschäftsbeziehungen fördern und die Barrieren  
für Kooperationen senken.

2.
Digitalisierungsschub gezielt nutzen:  

Mit der Krise hat die Digitalisierung noch  
einmal an Bedeutung gewonnen, und viele  

Unternehmen brauchen zur digitalen  
Transformation Impulse von außen.

4.
Zusammenarbeit ist das A und O: In der aktuellen 

Situation müssen alle Akteure im Ökosystem noch 
enger zusammenarbeiten, sich auf die Stärken der Region 
konzentrieren und diese weiter ausbauen. Übergabestellen 

einzelner Förderprogramme müssen  
identifiziert werden.

5.
Cluster als Erfolgsfaktor: Die Stärken des 

Ruhrgebiets sollten gezielt nach vorne gestellt und 
Veranstaltungen sowie Kommunikation daran ausgerichtet 
werden. Medizinwirtschaft, Cybersecurity, industrienahe 

Innovationen oder Logistik sind Themen, für die das 
Ruhrgebiet steht. 

6.
Um dem Ruhrgebiet größere Sichtbarkeit zu 

verschaffen und vom Austausch mit anderen zu 
profitieren, ist Vernetzung wichtig – auch international. 

Die verstärkte Akzeptanz von Online-Formaten 
kann dazu genutzt werden, die Netzwerke 

auszubauen.

!
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Das folgt für uns daraus:
Als junges und aufstrebendes Startup-Ökosystem 
steht das Ruhrgebiet momentan vor der Herausfor-
derung, die erfolgreiche Arbeit der vergangenen 
Jahre zu sichern und seine innovativen Gründer-
innen und Gründer zu unterstützen. Dazu müssen 
aktuelle Maßnahmen und vor allem die Instrumente 
zur Frühphasen-Finanzierung schnellstmöglich in 
Richtung der Startups kanalisiert werden. Gleich-
zeitig gilt es für die Startups, den Digitalisierungs-
schub zu nutzen, den die Corona-Krise mit sich 
bringt: Sie müssen in der aktuell schwierigen 
Phase agil bleiben und ihre Produkte an die Bedürf-
nisse des Marktes anpassen.

Das Ökosystem sollte in diesem Zusammenhang 
gerade im vielversprechenden B2B-Bereich For-
mate stärken, die sich an konkreten Bedürfnissen 
der regionalen Unternehmen orientieren – denn 
Geld wird aktuell nur investiert, wenn schnelle 
Renditen zu erwarten sind. Diese Impulse braucht 
es nicht nur zur Unterstützung des Startup- 
Ökosystems, sondern auch zur digitalen Transfor-
mation der Wirtschaft insgesamt. Um das Ruhrge-
biet als B2B-Standort weiter zu profilieren, sollten 
Formate aufgesetzt werden, die „junge“ und eta-
blierte Wirtschaft stärker miteinander vernetzen. 
Unternehmen sind dabei aufgerufen, reale Frage-

Instrumente zur  
Frühphasen-Finanzierung  
in Richtung Startups  
kanalisieren 

Gemeinsamen  
Kommunikationskanal  
etablieren

Formate im  
vielversprechenden  
B2B-Bereich stärken

Cluster gezielt 
voranbringen

Veranstaltungsreihen 
mit ausgewähltem Fokus 
aufsetzen

Zusammen ein klares Profil 
für das Ruhrgebiet schaffen 

Internationalen Aus- 
tausch mit den Startup-
Hotspots forcieren 

stellungen und Probleme zu formulieren – auf die 
die Startups eine Antwort geben sollen. Begleitet 
werden könnte das durch eine gemeinsame B2B-
Kampagne, die Ergebnisse und Vorteile solcher 
Kooperationen in Szene setzt.

Neben dem kurzfristigen Fokus auf die Bewäl-
tigung der Krise sollte die generelle Strategie 
zur Weiterentwicklung des Ökosystems an die 
bestehenden Stärken der Region anschließen und 
folgende Cluster gezielt voranbringen: industri-
elle Technologien, Cybersecurity, Gesundheit und 

Logistik. Hier könnten Veranstaltungsreihen mit 
einem bestimmten Fokus entstehen, zu denen die 
einzelnen Akteure ihren Input liefern – analog zur 
Cyber Security Week oder als thematisch gefasste 
Startup Week. Eine zentrale Rolle spielt dabei die 
intensive Zusammenarbeit aller wichtigen Akteure 
im Ökosystem. Es geht darum, ein klares gemein-
sames Profil für das Ruhrgebiet zu schaffen und 
auf diese Weise die internationale Sichtbarkeit der 
Region zu steigern – insbesondere für Investoren. 
Der gegenwärtige Umstieg auf digitale Formate in 
allen Bereichen bietet die Möglichkeit, den inter-

nationalen Austausch mit den Startup-Hotspots in 
relevanten Feldern zu forcieren und damit die Qua-
lität des eigenen Netzwerks deutlich zu erhöhen.

Um einen regelmäßigen Dialog zu etablieren, der 
einen möglichst großen Nutzen für möglichst viele 
Beteiligte bringt, schlagen Gründerallianz Ruhr 
und Initiativkreis Ruhr vor, sich auf ein geeignetes 
Instrument der internen Kommunikation zu konzen-
trieren und eine regelmäßige Veranstaltungsreihe 
zum Austausch festzulegen.
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Poetry Slammer, Lyriker, Musiker 
Jason Bartsch

Das ganze Gedicht gibt 's per Klick auf das Youtube-Icon oder per Scan des QR-Codes.

Der Gründergipfel – 
ein Gedicht. 
Zum guten Schluss ein besonderes Schmankerl: Poetry 
Slammer Jason Bartsch bringt die Essenz des Gründergipfels 
Ruhr in lyrischer Form auf den Punkt. „Nicht alle Unternehmen 
können jetzt plötzlich in Cybersicherheit investieren, wir 
brauchen anscheinend auch für unser Gesundheitssystem 
Leute, die Faxgeräte reparieren“, stellt er etwa fest.  
Und schlägt vor: „Vielleicht sollten wir auch mal jüngeren 
Studierenden das Gründen offerieren, denn wie man einen 
Koronarinfarkt mit Bewegungstherapie behandelt, hilft gegen 
einen Coronainfarkt nur, wenn man flexibel in der Krise handelt. 
Wir brauchen keine Grenzen, wir brauchen Stentmen. Also 
Stuntmen, die mit den Stents die Herzen der Gründerszene und 
ihre Kompetenzen fördern und veredeln."

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=lvjuHKgk1Yw&feature=emb_logo
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Das Startup-Ökosystem 
Ruhr vereint wichtige 
Anlaufstellen für Gründer 
in der Region. Ob Rat, 
Orientierung oder andere 
Unterstützung – all 
das finden sie bei uns. 
Die Gründerallianz 
Ruhr arbeitet dazu mit 
zahlreichen Partnern 
zusammen.

STARTUP ECOSYSTEM RUHR
WE CONNECT THE FOUNDERS OF THE RUHR AREA

ACCELERATOR, INCUBATOR & COMPANY BUILDER

INVESTORS

KEY EVENTS, COMPETITIONS & AWARDS

ASSOCIATIONS & NETWORK 

UNIVERSITY, EDUCATION
& TRANSFER 

RESIDENTS+5MIL.
CORPORATES
OVERALL+155.000

FOCUSB2B
UNIVERSITIES22

STUDENTS300.000

INDUSTRIAL 
COMPANIES

EURO SALES

+21.000
73,7BILL.

APRIL 2020

MEDIA

INNOVATION HUBS, CO WORKING 
& COMMUNITY

MORE INFO ON:
GRUENDERALLIANZ.RUHR
WANT TO BECOME PART OF
OUR NETWORK? CONTACT US:
INFO@GRUENDERALLIANZ.RUHR

https://gruenderallianz.ruhr
mailto:INFO%40GRUENDERALLIANZ.RUHR?subject=


Schreibe uns eine Email an 
info@gruenderallianz.ruhr oder triff uns in  
Haus 5, Standort der Gründerallianz Ruhr  
auf dem Welterbe Zollverein in Essen.

www.gruenderallianz.ruhr

Initiativkreis Ruhr GmbH
Alfred Herrhausen-Haus 
Brunnenstraße 8 | 45128 Essen
Tel.: +49 201 89 66-60

www.i-r.de

mailto:info%40gruenderallianz.ruhr?subject=
http://www.gruenderallianz.ruhr
http://www.i-r.de

