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In einem grenzüberschreitenden Gebiet zu leben ist etwas 
Wunderbares, vor allem, wenn es sich um ein wahres Juwel wie 
die Ems-Dollart-region handelt. In dieser Region, die sich über 
die nördlichen Provinzen der Niederlande und die nordwestlichen 
Bundesländer Deutschlands erstreckt, können Sie zwei 
eigenständige Kulturen aus nächster Nähe erleben. Für welche 
kulturellen Aspekten Sie sich auch immer interessieren, Sprache, 
Küche, Traditionen, Bräuche und das historische Erbe warten nur 
darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Die Kultur in dieser Region ist 
vielfältig: Das Leben in einer Grenzregion hat viel zu bieten. Das gilt 
auch für das wirtschaftliche Umfeld in der Ems-Dollart-region. Viele 
Unternehmer:innen profitieren von der internationalen Atmosphäre, 
die den Unternehmen hilft, zu expandieren und zu wachsen. 
Die Chancen, die eine Grenzregion wie die Ems-Dollart-region bietet, 
sind grenzenlos.

Als wir 2018 feststellten, dass die Anzahl junger 

Unternehmer:innen im Norden der Niederlande 

und im Nordwesten Deutschlands trotz der at-

traktiven Lage vergleichsweise gering ist, fassten 

wir den Plan, das Projekt Startup Ems-Dollart-

region ins Leben zu rufen. Ziel des Projekts war 

es, Anreize für die Ansiedlung von Unternehmen 

im Norden der Niederlande und Deutschlands zu 

schaffen. Um dieses Ziel zu erreichen, brauchten 

wir ein funktionierendes Ökosystem.

Doch bevor wir unser Ökosystem präsentieren 

konnten, mussten wir ein grenzübergreifendes 

Team etablieren, dessen Mitglieder aus allen 

Teilen der Ems-Dollart-region stammen sollten: 

Friesland, Groningen und Drenthe sollten auf der 

niederländischen Seite der Grenze vertreten sein, 

auf deutscher Seite die Regionen Ostfriesland, 

Emsland und das Oldenburger Land.

Trotz der gleich zu Beginn unseres Projektes 

einsetzenden Corona-Pandemie konnten wir uns 

rasch als Team zusammenfinden und aktiv wer-
den. Schon bald konnten wir eine solide Grundla-

ge für ein florierendes Ökosystem hier im Norden 
schaffen. Wir haben über 400 Interessengruppen 

Diederich 
Bakker 
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in den Bereichen Unternehmertum, unternehmeri-

sche Kompetenz und Unterstützung, Vernetzung, 
Finanzen und Bildung identifiziert. Das war der 
Startschuss für die Entwicklung grenzübergreifen-

der Events und die Aktivierung des Startup-Öko-

systems für den Norden.

In dieser Publikation zeigen wir den Weg auf, den 

wir bei der Etablierung des Ökosystems für die 

Wirtschaft im Norden zurückgelegt haben. Wir 

stellen Ihnen diverse interessante Erkenntnisse 

vor, die wir dabei gewonnen haben, und lassen 

Sie an unseren inspirierenden Erlebnissen teil-

haben.

Wir sind davon überzeugt, dass grenzüberschrei-

tendes Unternehmertum beste Zukunftsaussich-

ten hat, doch es bleibt noch einiges zu tun, bis 

wir am Ziel sind. In den kommenden Jahren steht 

der Ausbau der Digitalisierung an und werden 

wir uns mit neuen Entwicklungen wie künstlicher 

Intelligenz und maschinellem Lernen befassen, 

die mehr als nur eine vorübergehende Erschei-

nung sind.

Wir sind in der glücklichen Lage, dass das Inter-

reg-Programm Initiativen wie die unsere unter-

stützt. Es macht uns stolz, dass die Ems-Dollart-

region sowie die einzelnen Interessengruppen 

aus den Provinzen und Regionen von unserem 

Projekt überzeugt sind. Gemeinsam können wir 

ein Europa ohne Grenzen schaffen und dafür 

sorgen, dass unsere Region für ihr grenzübergrei-

fendes Unternehmensklima bekannt wird.

Mit grenzüberschreitenden Grüßen

Dr. Diederich Bakker
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Vergessen Sie Amsterdam und Berlin. 
Nach Ansicht von Diederich Bakker, einem 
deutschen Professor für International 
Business an der Hanze University of 
Applied Sciences in Groningen, bietet die 
Ems-Dollart-region jede Menge Potenzial. 
Sein Lehrstuhl organisiert aktuell diverse 
Projekte, zu denen auch das Projekt Startup 
Ems-Dollart-region gehört. Das von der 
INTERREG VA finanzierte Projekt fördert 
die interregionale Zusammenarbeit und 
Gründung von Start-ups in der Ems-Dollart-
region.

ist ein leidenschaftlicher 
Befürworter der interregionalen 
Zusammenarbeit. „Erfolg kann 
man nicht herbeizaubern, aber 
man kann ihn fördern!“

Diederich 
Bakker
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ADie Vorteile von Grenzregionen
Als Grenzpendler kennt Diederich Bakker die Vor-
teile internationaler Zusammenarbeit aus erster 

Hand. „Durch Zusammenarbeit lassen sich die 
Stärken beider Seiten vereinen. Selbst in einer 

relativ kleinen Region wie der Ems-Dollart-re-

gion sind die Auswirkungen der Grenze deutlich 

erkennbar, wie etwa kulturelle Unterschiede, ver-

„Wenn wir Forschung und Lehre, Unternehmen, 

Start-ups und Events miteinander vernetzen, 

entwickeln wir ein intelligentes Telefonbuch.“

schiedene Sprachen und verschiedene Bildungs-

systeme. Aber auch die EU spielt eine wichtige 

Rolle, indem sie den freien Verkehr von Waren, 
Kapital und Menschen ermöglicht, so dass einzig-

artige Chancen entstehen.“

Konzentriert man sich ausschließlich auf die 
Unterschiede, übersieht man leicht die Vorteile, 
die eine internationale und interregionale Zusam-

menarbeit bieten, auch wenn Menschen aus den 

Niederlanden und Deutschland viel voneinander 

lernen können. „Insgesamt lässt sich sagen, dass 
Niederländer:innen kreativer denken, während 

Deutsche wesentlich strukturierter vorgehen. 

Wenn wir diese Unterschiede erfolgreich kombi-

nieren, können wir einander helfen, effektiver zu 

arbeiten und neue Lösungen zu entwickeln.“

Ein Ökosystem, das Grenzen 
überschreitet
Aus diesem Grund konzentriert sich das Projekt 

auf die Gemeinsamkeiten: Unternehmergeist, 

Innovation und die Region. Ziel der Zusammen-

arbeit ist es, ein Ökosystem zu etablieren, das 

Grenzen überschreitet – ein Netzwerk aus Unter-

nehmen, Lehrenden, Organisationen, Kommunen 
und Jungunternehmer:innen (Start-ups), das allen 

Beteiligten die Anleitung und Unterstützung bietet, 

die sie für ihr Wachstum benötigen.

Die Zusammenarbeit funktioniert auf zwei Ebe-

nen: „Junge Unternehmen zeichnen sich häufig 
durch eine äußerst kreative Perspektive und 

den Mut aus, wirklich innovative Lösungen zu 

entwickeln. Diese erfrischende Perspektive kann 

einerseits dazu beitragen, große und etablierte 
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Unternehmen mit frischem Wind zu versorgen. 

Andererseits stehen viele Start-ups vor komple-

xen Herausforderungen: Sie benötigen Finanz-

mittel, verfügen aber nicht über die richtigen 

Netzwerke, oder ihre Wachstumsfähigkeit ist 

begrenzt. Etablierte Unternehmen besitzen ein 

umfassendes Fachwissen, mit dem sich solche 

Herausforderungen meistern lassen.“

Das bedeutet im Wesentlichen, dass Start-ups, 

die in der Region Fuß fassen wollen, nun ein in-

spirierendes Sicherheitsnetz mit Zugang zu einem 

„intelligenten Telefonbuch“ vorfinden, das ein 
wertvolles Netzwerk und zahllose Informations-

quellen bietet. Die Unterstützung und Anleitung, 

die Start-ups so erhalten, werden an die individu-

Groningen ist ein Mekka für 
Start-ups
Auf die Frage, warum ausgerechnet die Ems-Dol-

lart-region so vielversprechend ist, lacht Diederich 

Bakker und entgegnet: „Vergessen Sie Amster-
dam und Berlin, kommen Sie in die Ems-Dollart-

region! Hier ist alles viel günstiger, die Chancen 

sind vielfältig, und Groningen ist eine lebendige 

Stadt in Grenznähe, die nur einen Steinwurf von 

Deutschland entfernt ist.“

Eines der Hauptziele des Projekts ist die Wieder-

belebung der Region. „Viele junge Menschen be-

vorzugen ein Leben in der Großstadt und scheuen 

das ,langweilige‘ Landleben. Doch kaum jemand 
weiß, dass heute über 450 Start-ups in Groningen 

zuhause sind!“ Städte wie Groningen, Oldenburg, 

Assen und Emmen lassen nichts unversucht, um 

talentierte junge Unternehmer:innen anzusiedeln. 

„Unternehmen sorgen für Arbeitsplätze und Wohl-
stand und geben der Wirtschaft einen erheblichen 

Auftrieb. Sie beleben Städte und machen sie auch 

für andere Unternehmen attraktiver. Wir setzen 

auf eine langfristige Entwicklung, die der Region 

entscheidende Impulse verleiht.“

Grenzenlose Chancen
Die Region besitzt alles, was für die Entwicklung 

eines innovativen und einzigartigen Gebietes 

notwendig ist, denn hier gibt es bereits zahlreiche 

Städte, Bildungseinrichtungen, Unternehmen und 

Start-ups.

Das Wissen, die Erfahrung und die Chancen in 

der Ems-Dollart-region bilden ein äußerst solides 

Fundament für das Netzwerk. „Auf die Ver-
bindungen kommt es an. Erfolg kann man nicht 

herbeizaubern, aber man kann ihn fördern! Die 

Chancen sind grenzenlos, und es gibt so viel zu 

tun. Wichtig ist, das Momentum zu nutzen und 

nicht nachzulassen. Diese Region ist in vielerlei 

Hinsicht ein Vorbild, und wir können allen dabei 
helfen zu wachsen. Als Lehrende sind wir in der 

Lage, das Potenzial in jedem Bereich schnell zu 

identifizieren und anschließend junge, hoffnungs-

volle Talente zu unterstützen, um Synergieeffekte 

zu erschaffen: Denn manchmal ergibt eins und 

eins auch drei.“

„Ich will nicht wie ein Prediger klingen“, erklärt 
Diederich Bakker, „aber wir alle können durch 
Zusammenarbeit lernen und über den Tellerrand 

blicken. Damit beziehe ich mich nicht nur auf die 

deutsch-niederländische Grenze, sondern auch 

auf die Grenzen in unseren Köpfen. Die Zusam-

menarbeit mit neuen Menschen erweitert unser 

Erkenntnisvermögen und unseren Horizont, und 

dieser geistige Reichtum ist besonders nach-

haltig.“

„Die Ems-Dollart-region 

ist eine einzigartige und 

innovative Region, in der 

man wesentlich günstiger 

als in Amsterdam oder 

Berlin leben kann!“

„Die Chancen sind grenzenlos, und 

es gibt so viel zu tun. Wichtig ist, 

das Momentum zu nutzen und nicht 

nachzulassen.“

ellen Bedürfnisse angepasst. „Manchmal reicht 
es schon aus, die richtige Geschäftskarte zu 

überreichen, um Unterstützung bei der Erstellung 

eines Geschäftsplans zu vermitteln oder Wachs-

tumschancen zu erörtern.“
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  Vergessen Sie Berlin. Vergessen 
Sie Amsterdam. Gründen Sie Ihr 
Start-up in der Ems-Dollart-region.

Das internationale Ökosystem der Ems-Dollart-

region umfasst mehrere Regionen, kennt jedoch 

keine Grenzen. Wir wollen Grenzen überwinden 

und eine völlig neue Perspektive auf unsere 

Wirklichkeit schaffen. Grenzen werden zuneh-

mend überflüssig, insbesondere dann, wenn sie 
Barrieren und Hindernisse darstellen, auch wenn 

diese mitunter nur in unseren Köpfen existieren. 
Grenzen halten uns nur davon ab, zu begreifen, 

wie ähnlich wir einander im Grunde sind. Die 

Menschen in der Ems-Dollart-region sind boden-

ständig, hartnäckig, kreativ und gut organisiert. 

Wir haben eine ähnliche Kultur, eine gemeinsame 
Vergangenheit und wir arbeiten hart, um unsere 
Ziele für eine gemeinsame Zukunft umzusetzen. 

Hier finden Sie das Beste aus zwei Welten in 
einer Region.

Sehen Sie die Menschen in den Städten und 

Gemeinden der Ems-Dollart-region auf ihren 

Trampolinen hüpfen? Das ist es , was unser Öko-

system leistet. Diese Menschen, unsere Unter-

nehmergemeinschaft, unterstützen Sie als Unter-

nehmer. Sie sind für Sie da, wenn Sie in einen 

anderen Teil der Region gehen, weil Sie Teil des 

Ökosystems sind. Betrachten Sie es einfach als 

einen kleinen Stups in die richtige Richtung. Dank 

des Ökosystems ist es möglich, neue Bereiche 

der Ems-Dollart-region zu entdecken.

Sollten Sie jemals das Gefühl haben, dass es an 

Unterstützung bei der Entdeckung Ihres Potenzials 

mangelt, so liegen Sie falsch. Denn es ist immer 

jemand da, der Hilfe bietet. Nur so haben wir es ge-

meinsam geschafft, da anzukommen, wo wir heute 

sind. Wo also möchten Sie Ihr neues Unternehmen 

ansiedeln? Genau, hier in der Ems-Dollart-region.

Das Ökosystem 
in der Ems-
Dollart-region

Willkommen in der Ems-Dollart-region, wo 
Unternehmergeist und Innovation die Menschen 
miteinander verbinden. Was wir hier gerade 
aufbauen, ist ein florierendes  und kontinuierlich 
wachsendes Ökosystem, das Unternehmen, Lehrende, 
Organisationen, Kommunen und Jungunternehmer:innen 
miteinander vernetzt. Um eine Gemeinschaft zu 
entwickeln, in der alle Beteiligten miteinander kooperieren 
und sich gegenseitig unterstützen, damit wir gemeinsam 
wachsen können. Im Grunde handelt es sich um 
ein „intelligentes“ Telefonbuch, das Bildung, Events, 
Unternehmen und Start-ups miteinander verbindet.
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Erfolg ist nicht der 
Schlüssel zum Glück. 
Glück ist der Schlüssel 
zum Erfolg. Wenn Sie 
lieben, was Sie tun, 
werden Sie erfolgreich 
sein.

- Albert Schweitzer



Startup Ecosystem
Ems Dollart region
Eems Dollard regio

Education

Support

Network

E
xp

ertise

Capital

Mede mogelijk gemaakt door / Unterstützt durch:

Partner
Universität Oldenburg
Die Universität Oldenburg unterstützt Sie in der 

gesamten Gründungsphase Ihres Start-ups. Er-

weitern Sie Ihr Netzwerk und entwickeln Sie Ihr 

Konzept bis zur Geschäftsreife. Unser umfangrei-
ches Ökosystem bietet für Start-ups Expert:innen 
aus diversen akademischen und wirtschaftlichen 

Bereichen, die Sie bei der Entwicklung Ihrer Ge-

schäftsidee unterstützen. 

IT.emsland
Suchen Sie technikaffine Expert:innen? IT.ems-

land unterstützt Unternehmen und Start-ups aus 

der Region mit Lösungen für ihre IT-Probleme. 

Außerdem organisiert IT.emsland Events, Work-

shops, Seminare und Informationsveranstaltun-

gen. IT.emsland ist Ihr Ansprechpartner für alle 

Themen rund um Digitalisierung, Cloud Compu-

ting, IT-Sicherheit, IT-Recht, digitale Kommunika-

tion sowie Unternehmen und Start-ups. 

Wirtschaftsförderung//
Stadtmarketing Emden
Benötigen Sie Unterstützung bei der Gründung 

Ihres Unternehmens? Stadtmarketing Emden 

bietet Ihnen die Expertise und Unterstützung, die 
Sie suchen. Darüber hinaus können Sie hier Büro-

räume und Labore für Ihre Geschäftstätigkeiten 

mieten. Im Gegenzug untersucht Stadtmarketing 

Emden die Entwicklung jener offenen Denkwei-

se, die Sie für Ihren unternehmerischen Erfolg 

brauchen, und teilt die gewonnenen Erkenntnisse 

mit Studierenden und zukünftigen Unterneh-

mer:innen.

Inqubator Leeuwarden
Inqubator Leeuwarden wendet sich an alle Start-

ups, die bereit sind für den nächsten Schritt. 

Dieses Programm konnte schon vielen Start-ups 

in der Ems-Dollart-region dabei helfen, grenzüber-

greifend Geschäftspartner zu finden und interna-

tional – von den Niederlanden nach Deutschland 

und umgekehrt – zu expandieren.

Zero to One
Zero to One ist ein Business Accelerator, der 

Start-ups bei der Entwicklung ihrer Geschäftsidee 

und ihrer Geschäftstätigkeit assistiert. Hier er-

halten Sie Unterstützung bei der Etablierung Ihres 

Unternehmens, bei der Suche nach geeigneten 

Kräften und bei der Entwicklung von Instrumenten 
und Werkzeugen für grenzübergreifende Aktivi-

täten. Ein hochwertiges Netzwerk hilft Ihnen bei 

der Kontaktaufnahme zu Investoren, Mentoren, 
potenziellen Kunden und Lieferanten. 

Hanze University of Applied Sciences
Die Hanze UAS ist der führende Partner beim 

Projekt Startup Ems-Dollart-region. An der Hanze 

UAS werden Studierende ermuntert, sowohl bin-

nenunternehmerische als auch unternehmerische 

Kompetenzen und Aktivitäten als Unternehmer:in-

nen zu entfalten. Geeignete Unterstützung dabei 

leistet das Centre of Expertise Entrepreneurship 
von Start-up City. Start-up City bietet diverse 

Bildungsprogramme für studentische Existenz-

gründer:innen an und organisiert jedes Jahr mit 

unterschiedlichen Partnern einen Start-up-Wett-

bewerb.

ZUKUNFT.unternehmen
Es klingt wie der ideale Arbeitsplatz für (zukünfti-

ge) Unternehmer:innen: ZUKUNFT.unternehmen. 
Bei diesem Anbieter von Start-up Space in Olden-

burg können Sie Hochseecontainer anmieten, um 

dort Ihr Geschäftsmodell zu entwickeln, Events 

zu veranstalten oder Co-Working Space bereitzu-

stellen.

Inventar des 
Ökosystems
Über 450  

Organisationen  

identifiziert

Die Kategorie  

„Netzwerk“ stellt  
mehr als 40 % des 
Ökosystems dar

Die Kategorie „Kapital“ 
in der Region kann 
verbessert werden

Rangliste der 
Kategorien (identifizierte 
Organisationen): 

1. Netzwerk
2. Unterstützung
3. Bildung
4. Expertise
5. Kapital
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Der aus Deutschland stammende Jan 
Cassalette ist vollauf damit beschäftigt, 
die Kapazitäten von Lastkraftwagen zu 
optimieren. Sein Start-up hat sich zum Ziel 
gesetzt, den Frachttransport nachhaltiger 
und effizienter zu gestalten und die starre, 
unflexible Logistik, wie wir sie heute 
kennen, zu transformieren – zunächst in 
Deutschland und später hoffentlich auch auf 
internationaler Ebene. Dank der Hilfe seiner 
Mentoren aus dem Projektnetzwerk Startup 
Ems-Dollart-region konnte er sich einen Weg 
durch die komplexe Welt der Logistik und 
der Start-ups bahnen.

  Ohne die Erkenntnisse seiner  
Mentoren hätte 

Jan Cassalette 
  sein Start-up niemals vorantreiben können: 

„Wir sind alle keine Experten.  
Dafür brauchen wir ein Netzwerk.“
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VEin internationales Netzwerk von 
Expert:innen 
Vor weniger als einem Jahr gründete Jan Cassa-

lette ParceIP. Wie viele andere Start-ups suchte 

er Unterstützung. „Die Universitäten Utrecht und 
Delft kamen nicht in Frage, da mein Projekt nicht 

technisch genug ist“, so Jan. „Dann stieß ich mit 
dem Projekt Startup Ems-Dollart-region auf die 

perfekte Lösung. Hier fand ich schließlich ein 

wichtiges Netzwerk aus Mentoren und Kontakten. 
Die Tipps, die ich bekam, waren bei der Gründung 

meines Unternehmens entscheidend.“ 

Das Mentoring besteht in erster Linie aus Ge-

sprächen mit Expert:innen. Jan Cassalette, 
dessen Start-up in Bremen ansässig ist, kam 

mit zwei Niederländern in Kontakt: Paul Buijs, 
Lehrbeauftragter für nachhaltige Logistik an der 

Universität Groningen, und Bob Voorneveld, der 
bereits Arbeitserfahrung bei einem Start-up aus 

der Logistikbranche vorweisen kann. Jan Cas-

salette: „Ich bin selbst kein Experte. Ich bin kein 
Logistikexperte. Ich bin kein Finanzexperte. Daher 
brauche ich ein Netzwerk. Durch meine Gesprä-

che mit Paul und Bob habe ich viele Erkenntnisse 

gewonnen.“

Die Bestätigung, dass seine Idee funktionieren 

kann, war für Jan Cassalette wahrscheinlich noch 

viel wichtiger als die umfassenden Erkenntnis-

se, die er bei den Treffen sammeln konnte. Bob 

Voorneveld erläutert: „Start-ups – junge Unterneh-

mer:innen – sind kreativ. Und optimistisch. Sie fin-

den für jedes Problem eine Lösung und erkennen 

überall Chancen. Doch nicht alle Theorien lassen 

sich auch in die Praxis umsetzen. Fakt ist, dass 
viele Start-ups erfolglos bleiben. Daher braucht 

man Leute, die die richtigen Fragen stellen und 

die eigenen Ideen bestätigen.“ Jan Cassalette 

fügt hinzu: „Start-ups brauchen diese Bestätigung. 
Der Umstand, dass jemand Interesse zeigt und 

die eigenen Ideen unterstützt, reicht oft aus. Das 

sorgt für das nötige Selbstvertrauen, um weiter-

zumachen.“

Jan Cassalette: „Manchmal braucht man nur die 

Bestätigung, dass die eigene Idee gut ist.“

Paul Buijs: „Da ich mich mit Start-

ups befasse, bin ich immer auf dem 

Laufenden, was die Entwicklungen in 

der Logistikbranche betrifft. Ich bin 

quasi mittendrin.“
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Vorteile für beide Seiten
Die Vorteile, die das das Ökosystem des Projekts 
Startup Ems-Dollart-region bietet, gehen über 

reine Beratungsleistungen hinaus. Für Paul Buijs, 

der als Logistikexperte tätig ist, bieten die Arbeit 
mit Start-ups und die Informationen über neueste 

Entwicklungen in der Branche erhebliche Vorteile. 
„Ich bin immer auf dem Laufenden, was die Ent-
wicklungen in der Logistikbranche betrifft. Dank 

meiner Rolle als Mentor bin ich quasi mittendrin. 

Ich bin mir der aktuellen Entwicklungen bewusst 

und bereits von Anfang an involviert.“ 

Auch für Bob Voorneveld ist die Rolle als Mentor 
eine positive Erfahrung: „Ich befinde mich in einer 
einzigartigen Position. Das Mentoring ist nicht 

sonderlich zeitaufwendig und es macht mir Spaß, 

zu helfen. Es ist ein großartiges Gefühl, einen Bei-

trag zur Verwirklichung der Träume dieser jungen 
Menschen leisten zu können – auch wenn ich 

eigentlich gar nicht so viel mache.“ 

Zukünftige Skalierbarkeit 
Dank des internationalen Charakters des Projekts 

Startup Ems-Dollart-region sieht Jan Cassalette 

viele Chancen, sein Projekt in Zukunft ausweiten 

zu können. „Es ist teurer, ein Paket von Groningen 
nach Bremen zu senden als von Bremen nach 

München, obwohl Bremen und München viermal 

so weit voneinander entfernt sind. 

Da muss man doch etwas ändern können“, so 

seine Erwartung. Das internationale Netzwerk 

erlaubt es ihm außerdem, schnell Kontakt zu 
anderen Marktakteuren aufzunehmen. Bob Voorneveld: „Als Mentor kann ich 

einen Beitrag zur Verwirklichung der 

Träume junger Unternehmer:innen leisten.“ 

„Ich hatte Kontakt zu anderen Start-ups aus der 
Logistikbranche. Leider hat sich in beiden Fällen 

keine Zusammenarbeit ergeben, aber das wird 

sich in Zukunft sicherlich ändern. Schließlich 

möchte ich mein Wissen und meine Erfahrung 

gerne mit anderen Start-ups teilen. Denn das 

wichtigste, was ich gelernt habe, ist, dass Bera-

tung und Feedback immer hilfreich sind.“ 
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D
Oldenburg 

Die unternehmerischen Hotspots in Oldenburg sind eine 
wahre Quelle der Inspiration. Auf unserer zweitägigen 
Reise in diese lebhafte Stadt haben wir verschiedene 
Accelerators und Co-Working Spaces besucht. Wir 
waren bei CORE Oldenburg und ZUKUNFT.unternehmen 
zu Besuch. Und da wir so richtig motiviert waren, haben 
wir an einem Workshop teilgenommen, um uns ein Bild 
von den Stärken und Vorteilen des Ökosystems der Ems-
Dollart-region zu machen.
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E

Leeuwarden 
und 
Groningen 

Ein spannender Roadtrip durch die Region ist ohne 
einen Besuch in Leeuwarden und Groningen nicht 
vollständig. In den Zentren dieser lebhaften Städte 
haben wir Founded in Friesland, Founded in Groningen, 
De Noorderlingen, VentureLab North, das Centre of 
Expertise Entrepreneurship Hanze University, Het 
KWADRAAT, Yobbers und Voys besucht. Als wir unsere 
Reise fortsetzten, ließ Daan Weddepohl uns in einem 
motivierenden Pitch an seiner Erfahrung teilhaben. Er 
wusste genau, wie man das Fenster für Start-ups weit 
aufmacht und ihnen Chancen bietet. 
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I
Events

In den ersten Tagen nach der Einrichtung des Start-
up-Ökosystems Ems-Dollart-region geriet das Projekt 
ins Stocken, als die globale Pandemie allen geplanten 
Live-Veranstaltungen abrupt ein jähes Ende setzte. 
Doch das Projekt Startup Ems-Dollart-region erwies 
sich als standhaft: Live-Projekte fanden jetzt digital statt. 
Ein besseres Ergebnis hätte man sich kaum wünschen 
können. Das Wachstum unserer Community, die 
Zahl der Teilnehmer:innen und die Menge an Online-
Veranstaltungen, die organisiert wurden, haben alle 
unsere Erwartungen übertroffen.
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Wer noch nie einen 
Fehler gemacht hat, hat 
sich noch nie an etwas 
Neuem versucht

- Albert Einstein



Professorin Stephanie Birkner ist Mitglied 
des Projekts Startup Ems-Dollart-region. Von 
Oldenburg aus arbeitet sie aktuell an der 
Gründung eines Unternehmerdorfes. Ein Ort, 
an dem sich alles um Zukunftsunternehmen 
dreht. „In dieser Arena befassen wir uns 
mit unserer Zukunft. Unternehmer:innen 
gestalten die Zukunft, und wir wollen daran 
arbeiten.“

Stephanie 
zur Zukunft des Unternehmertums: 

„Im Wesentlichen geht es um  
Co-Creation. Wenn jemand eine Idee hat, 
kommen schon bald neue Ideen hinzu.“
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SStephanie Birkner hat eine klare Mission. Sie will 

durch Zusammenarbeit Barrieren überwinden, 

Einschränkungen identifizieren und den Begriff 
des Unternehmertums neu definieren. „Unsere 
Gesellschaft ist ein Produkt des Unternehmer-

tums. Unternehmer:innen definieren die Zukunft, 
die Geschichten und die Definitionen unserer 
Gesellschaft. Das heißt, dass Unternehmer:innen 

auch die Zukunft verändern können, indem wir 

unser Verständnis von Unternehmertum an den 
aktuellen gesellschaftlichen Kontext und an die 
Gesellschaft der Zukunft anpassen.“

Die Arena der Zukunft 
Nach Ansicht von Stephanie Birkner basiert unse-

re Wirtschaft auf alten Ideen und überkommenen 

Konzepten, die für unsere moderne Gesellschaft 
nicht länger gültig sind. „Wenn wir uns darauf 
einstellen, unser Konzept des Unternehmertums 
neu zu definieren, dann können wir diese sozialen 
Konstrukte hinter uns lassen.

Und das ist notwendig, um über die Grenzen 

unserer Wirtschaft hinauszugehen und Stereo-

type zu überwinden. Wenn wir das erreichen 

wollen, müssen wir den Fokus im Unternehmer-

tum verlagern, indem wir nicht nur neue Produkte 

oder Dienstleistungen anbieten, sondern unsere 

Gesellschaft nachhaltig verändern.“ 

Eine einzelne Idee reicht 
nicht aus 
In Oldenburg beginnen Unternehmer:innen, 

dieses neue Konzept umzusetzen. In einer alten 
Fabrikhalle wurden alte Container in kleine 

Büroräume umgewandelt. Heute ist dies ein Ort, 

an dem viele Menschen zusammenkommen, 

um gemeinsam Dinge zu entwickeln. Ein Ort 

„Wenn wir uns darauf einstellen, unser 

Konzept des Unternehmertums neu 

zu definieren, dann können wir diese 

sozialen Konstrukte hinter uns lassen.“
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der Begegnung – persönlich und online – um 

Gleichgesinnte zu treffen. 

Stephanie Birkner fährt fort: „Unser besonderer 
Ansatz konzentriert sich nicht nur auf eine Idee, 

sondern auf die Menschen. Wir stehen vor so vie-

len gesellschaftlichen Herausforderungen, dass 

eine einzelne Idee zur Lösung nicht ausreicht. Wir 

brauchen viele Ideen. Im Unternehmerdorf weisen 

wir die Menschen auf diese Herausforderungen 

hin, helfen ihnen zu wachsen und bringen ihnen 

bei, wie sie sich diesen Herausforderungen ge-

meinsam stellen können. Wir bauen die Brücken, 

und sie liefern uns gemeinsam die Pläne.“ 

Co-Creation ist der Schlüssel 
Toll am Unternehmerdorf in Oldenburg ist, dass 

es sich nicht nur an junge Unternehmer:innen 

wendet, sondern für alle Unternehmer:innen da 

ist. „Wir bringen hier viele verschiedene Men-

schen zusammen. Um alte Denkweisen aufzubre-

chen, ist es wichtig, die Schwelle für die Entwick-

lung neuer Konzepte zu senken und Hierarchien 
abzubauen. Jeder Bereich, jede Person kann 

etwas beitragen.“ 

Unbewusste Vorurteile 
Im Unternehmerdorf sind alle Teilnehmer:innen an 

der Lösung beteiligt. „Und das ist entscheidend“, 
sagt Stephanie Birkner. „Die Menschen wissen 
gar nicht, wie wenig eigentlich nötig ist, um Ver-
änderungen zustande zu bringen. Wir sind uns 

unserer Vorurteile nicht bewusst, wir wissen nicht, 
dass wir so denken. Wenn die Menschen sich 

ihrer Vorurteile bewusst werden, sind sie scho-

ckiert, insbesondere große Unternehmen. Erst 

dann wird ihnen klar, was sie ändern müssen.“ 

Doch hier stellt sich nicht die Frage nach richtig 

oder falsch. „Wir verurteilen Menschen nicht da-

für, dass sie Vorurteile haben, denn so ist unsere 
Gesellschaft nun einmal angelegt. Daher ist es so 

wichtig, dass wir Unternehmer:innen auf positive 

Weise unterstützen, um diese Muster zu durch-

brechen, damit Unternehmen ihr wahres Poten-

zial entfalten können. Und das funktioniert am 

besten durch Zusammenarbeit. Indem wir neue 

Menschen einbeziehen, fördern wir die Vielfalt 
unternehmerischer Aktivitäten.“ 

„Co-Creation ist eine Frage von Geben und Neh-

men. Für Unternehmer:innen ist es oft schwierig, 

die beste Idee zu finden und zu verkaufen. Daher 
geht es bei den Zielen nur um Geld und Erfolg, 

anstatt darum, etwas Gutes zu tun. Und das ist 

eine weitere stereotypische Einschränkung in 

unserer Gesellschaft. Aber letztendlich zählt die 

Absicht. Zusammenarbeit ist wichtiger als Wett-

bewerb.“

Veränderungen stehen an
Heute lautet die Frage nicht mehr, ob wir uns 

ändern wollen, denn wir müssen uns ändern. 

Doch Stephanie Birkner hat Hoffnung, dass dies 

schon in naher Zukunft geschehen wird: „Immer 
mehr Unternehmer:innen setzen sich für mehr 

Veränderungen ein. Unternehmer:innen gehen 
zunehmend mit gutem Beispiel voran, indem sie 

achtsam und bewusst vorgehen und nicht länger 

rund um die Uhr aktiv sind. Sie sind die Verände-

rung, die wir weltweit anstreben. Und dann zieht 

natürlich auch die Politik nach.“ 

Die Stärke der Ems-Dollart-
region
Für Stephanie Birkner ist die Ems-Dollart-region 

ein ideales Beispiel für Co-Creation. „Hier ist eine 
Gemeinschaft entstanden, in der Menschen mit 

unterschiedlichem Hintergrund, mit unterschied-

lichen Ideen und aus unterschiedlichen Kulturen 
zusammenkommen. Ideen kennen keine Grenzen. 

Wir haben uns diese Grenzen selbst gesetzt, also 

können wir sie auch wieder einreißen. Das Projekt 

Startup Ems-Dollart-region ist nicht nur grenz-

übergreifend, es ist grenzenlos!“

„Die Ems-Dollart-region 

ist ein ideales Beispiel 

für Co-Creation. Hier 

ist eine Gemeinschaft 

entstanden, in der Menschen 

mit unterschiedlichem 

Hintergrund, mit 

unterschiedlichen Ideen 

und aus unterschiedlichen 

Kulturen zusammenkommen.“ 
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Lennard Drogendijk ist der Geschäftsführer 
und Gründer von Inqubator Leeuwarden. 
Als Experte für Start-ups steht er vor einem 
Dilemma: Da es in Friesland nicht wirklich 
viele Start-ups gibt, ist es seiner Meinung 
nach notwendig, sich ambitioniertere 
Ziele zu setzen. Das Netzwerk ist da, von 
vielen Seiten kommt Hilfe, und auch die 
Finanzierung ist gesichert. Doch wie lassen 
sich mehr Menschen davon überzeugen, ein 
Unternehmen zu gründen?

ist Teil des unternehmerischen 
Ökosystem in der Ems-Dollart-
region: „Wir wollen junge Menschen 
inspirieren, eigene Unternehmen zu 
gründen.“

Lennard 
Drogendijk 
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DDas Projekt Startup Ems-Dollart-region, das in 

der gleichnamigen Region angesiedelt ist, befasst 

sich mit dem Ausbau des unternehmerischen 

Ökosystems dieser Region. Lennard Drogendijk 

erläutert: „Persönlicher Kontakt ist für ein gut 
funktionierendes Netzwerk unerlässlich: Je mehr 

Parteien sich am Ökosystem beteiligen und umso 

besser die Informationsversorgung ist, desto mehr 

Menschen werden sich für eine Unternehmens-

gründung entscheiden. Wir optimieren das Spiel-

feld mit einem guten Branding und der Schaffung 

von Bewusstsein.“

Ein Unternehmen zu gründen ist 
eine bewusste Entscheidung 
In Groningen und Oldenburg gibt es zahlreiche 

Unternehmer:innen, doch in Drenthe, Friesland 

und einigen Teilen Deutschlands sind es wesent-

lich weniger, obwohl die Menschen in Friesland 

von Natur aus geschäftstüchtig sind.

Für Lennard Drogendijk ist es entscheidend, 

schon früh anzufangen: „Wenn man noch jung ist, 
hat man nicht so viel zu verlieren und kann daher 

mehr Risiken eingehen. Und wenn dein Start-up 

nicht erfolgreich war, hast du zumindest genug 

Erfahrung gesammelt, um es später noch einmal 

– hoffentlich mit mehr Erfolg – zu versuchen.“ 

Doch die Idee, ein Unternehmen zu gründen, ist 

nach wie vor relativ ungewöhnlich, wie Lennard 

Drogendijk bestätigt: „Selbst der Begriff Start-
up stammt aus dem Englischen und hat keine 

Entsprechung in unserer Sprache. Früher nannte 

man solche Leute einfach Unternehmensgründer: 

innen. Heute ist das Wissen über Unternehmen 

und Unternehmer:innen wesentlich umfangrei-

cher, und alles ist professionalisiert. Es gibt mehr 

Daten, mehr Verfahren und mehr praktisches 
Wissen. 

Unternehmensgründer:innen profitieren von 
einem riesigen Wissensschatz, und die Netzwer-

ke, die Unterstützung bieten, werden ebenfalls 

immer besser. Daher müssen Start-ups sich heute 

viel weniger Herausforderungen stellen.“

Braindrain und Lektionen für 
Unternehmer:innen 
Lennard erklärt, dass es in dieser Region beson-

ders wichtig ist, potenzielle Unternehmer:innen 

zu unterstützen, solange sie noch jung sind. „Die 
Auswirkungen auf diese Region können erheb-

lich sein. Da junge Menschen mit Schul- oder 

Hochschulabschluss hier derzeit kaum Jobs 

finden, zieht es sie in die Randstad, den urbanen 
Ballungsraum im Westen der Niederlande. 

„Junge, ambitionierte 

Unternehmensgründer:innen müssen 

auch jenseits der Grenze aktiv werden, 

sich genau umsehen und Kontakt zu 

anderen Menschen aufnehmen. Die 

Ergebnisse sind immer positiv.“
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Diesem Braindrain können wir entgegenwirken, 

indem wir junge Menschen ermuntern, ein eige-

nes Unternehmen zu gründen. So bleibt das Wis-

sen in der Region, was wiederum neues Wissen 

und neue Unternehmen anzieht.“ 

„Das Bildungsangebot in der Region zählt zu den 
wichtigsten Instrumenten, um Menschen dazu zu 

übrig. Für die Entwicklung wirklich neuer kreativer 

Konzepte ist es wichtig, einander persönlich zu 
begegnen. Nur so können Menschen ihre Be-

geisterung auf andere übertragen und einander 

unterstützen.“

Auf der anderen Seite der Grenze
In der Region sind zahlreiche Initiativen zu finden, 
die genau darauf abzielen. „In Friesland gibt es 
Co-Working Spaces wie Inqubator Leeuwarden 

und BeStart, die Programme für Unternehmer:in-

nen anbieten, aber auch Orte, die Räumlichkeiten 

für Unternehmensgründer:innen bereitstellen. 

Wenn Sie ein Start-up gründen wollen, finden Sie 
dort Gleichgesinnte, können an Peer-to-Peer-

Coachingprogrammen teilnehmen und einander 

Feedback geben. So können viele Menschen ihre 

Kompetenzen verbessern, sich aber auch einfach 
auf einen Kaffee oder ein Bier treffen.“ 

Da Start-ups kreativ sein müssen, lohnt es sich 

immer, auch die andere Seite der Grenze im Auge 

zu behalten. „Diese jungen, ambitionierten Un-

ternehmensgründer:innen müssen auch jenseits 

der Grenze aktiv werden, sich genau umsehen 

und neue Kontakte knüpfen. Die Ergebnisse sind 
immer positiv. Was Inhalt und Größe betrifft, ist 

der deutsche Markt für uns natürlich interessanter 

als der niederländische Markt, aber deutsche Un-

ternehmensgründer:innen können von unserem 

pragmatischen Ansatz lernen.“ 

„Das Bildungsangebot in der Region zählt zu den 

wichtigsten Instrumenten, um Menschen dazu zu 

bewegen, über den Tellerrand zu blicken.“ 

bewegen, über den Tellerrand zu blicken“, erläu-

tert Lennard Drogendijk. „In zahlreichen Semi-
naren und Studiengängen stehen Unternehmer-

tum und Unternehmergeist auf dem Programm. 

Auf Berufsschulebene sehen wir immer mehr 

Initiativen, die junge Menschen ermutigen, ihre 

unternehmerischen Kompetenzen in die Praxis 
umzusetzen. In Fachhochschulen werden Stu-

diengänge wie Unternehmertum als Nebenfach 

angeboten, um die Skalierbarkeit von Start-ups 

zu unterstützen. Die Universität Groningen bietet 

außerdem viele verschiedene Programme wie das 

VentureLab an, die nachhaltiges Unternehmertum 
fördern sollen.“

Entwicklung neuer kreativer 
Konzepte 
Doch Wissen allein reicht nicht aus, wenn die 

eigenen Ideen nicht in die Praxis umgesetzt wer-
den können. „Gibt es etwas Schöneres als Gleich-

gesinnte zu finden, deren Ziele mit den eigenen 
übereinstimmen? Digitale Konferenzen sind eine 
gute Übergangslösung, um einander kennenzu-

lernen, aber langfristig lassen sie zu wünschen 
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Die Erfolge des 
Projekts Startup 
Ems-Dollart-
region 

In den vergangenen beiden Jahren hat sich das Projekt 
Startup Ems-Dollart-region als äußerst widerstandsfähig 
erwiesen, denn trotz der pandemiebedingten 
Einschränkungen ist unsere Lerngemeinschaft beständig 
gewachsen. Die Zahl der Teilnehmer:innen an diversen 
Programmen, die Zahl der verfassten wissenschaftlichen 
Arbeiten und die Zahl der Unternehmensgründungen 
sind gestiegen. Und das sind nur einige der Indikatoren, 
die den Erfolg des Projekts belegen. Ferner erhielten 
über 100 Unternehmen Unterstützung von der 
Projektgemeinschaft Startup Ems-Dollart-region. Für uns 
ist es die perfekte Bestätigung, dass das Netzwerk des 
Ökosystems bestens funktioniert.
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Ich verkaufe kein Bier, 
sondern Geselligkeit.

- Freddy Heineken



Die Green Business Challenge ist eine 
Initiative von BBENG: Innerhalb einer Woche 
kommen 20 junge Expert:innen zusammen, 
um tragfähige Lösungen für Unternehmen 
zu entwickeln. Im Mittelpunkt steht die 
realistische Umsetzung, denn nur mit einem 
Plan kommt man nicht weit. Die Green 
Business Challenge ist eine praxisorientierte 
Initiative mit dem Ziel, das Bewusstsein 
für Nachhaltigkeit zu schärfen, denn es 
ist höchste Zeit, praktikable Initiativen zu 
präsentieren, die wirklich in der Lage sind, 
Nachhaltigkeitsinitiativen hervorzubringen.

Eelco Bakker
  „Wir verfügen über die Unternehmen, 

einen hohen Anteil an Studierenden und 
gemeinsame Werte... Wir können gut 
miteinander zusammenarbeiten und in 
dieser Region etwas erreichen.“
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FFür Eelco Bakker, einen der Eigentümer von 

BBENG, ist die Green Business Challenge eine 

der vielen Initiativen, die zur Förderung von Inno-

vationen beitragen. „Als Beratungsunternehmen 
für Unternehmertum und Innovation sehen wir vie-

le großartige Projekte, die sich auf eine ökologi-

sche Wirtschaft, Nachhaltigkeit, den Klimawandel 
und die Kreislaufwirtschaft konzentrieren. Dank 
der Green Business Challenge unterstützen wir 

diese Themen zusätzlich, indem wir Studierende 

und Unternehmen an einen Tisch bringen.“

Nachhaltige Materialien für den 
Campus Emmen 
Nachdem Unternehmen aus den Niederlanden 

und Deutschland ihre Nachhaltigkeitsfragen 

vorgelegt hatten, befassten sich kleine Arbeits-

gruppen aus internationalen Studierenden eine 

Woche lang mit diesen Themen. Ilja Huitema war 

eine der ersten Teilnehmerinnen in diesem Jahr. 

Zusammen mit Adam aus Irland und Joris aus 

Leeuwarden untersuchte sie, welche nachhaltigen 

Materialien der Campus Emmen für sein neues 

Innovationszentrum verwenden kann. „Am Ende 
der Woche präsentierten wir ein Projekt, das dem 

Kunden wirklich weiterhilft: eine moosbehangene 
Fassade, die Regenwasser speichert, leuchtende 

Böden, die Energie erzeugen und nachhaltige 

Wasseraufbereitungssysteme.“ 

Erzielter Impact 
Letztendlich geht es darum, dass der Campus 

Emmen – ebenso wie die anderen Teilnehmer – 

die Pläne auch in die Praxis umsetzt. Für Eelco 
Bakker kommt es gerade darauf an: „Die Unter-
nehmen befinden sich aktuell in der Frühphase 
der Entwicklung von Ideen. Bisher sind alle 

Kunden positiv gestimmt, während sie an ihren 
Projekten weiterarbeiten. Es wurden bereits Fol-

getreffen geplant, neue Teams zusammengestellt 

und Strategien umgesetzt, sodass die Projekte in 

den kommenden Jahren nach und nach umge-

setzt werden können.“

„Am Ende der Woche präsentierten wir ein 

Projekt, das dem Kunden wirklich weiterhilft: 

eine moosbehangene Fassade, die Regenwasser 

speichert, leuchtende Böden, die Energie erzeugen 

und nachhaltige Wasseraufbereitungssysteme.“
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Eelco Bakker fährt fort: „Wenn man alle miteinan-

der in Kontakt bringt, ist das gleich in mehrfacher 
Hinsicht nützlich. Unsere Wirtschaft, unsere 

Länder und die gesamte Welt befinden sich im 
Wandel. Das stellt Unternehmen vor viele Heraus-

forderungen. Zugleich wollen wir, dass jüngere 

Menschen, die noch nicht im Berufsleben stehen, 

wissen, was vor sich geht. Wir wollen diese 

beiden Welten zusammenbringen, indem beide 

Seiten an denselben Themen arbeiten, um so das 

Bewusstsein zu schärfen. Am Ende geben die 

Kunden mit ihren Projekten den Ausschlag, indem 
sie Impact erzielen.“ 

Internationale Erkenntnisse 
Dieser Wandel macht sich auch in der Ems-

Dollart-region bemerkbar. In ihrem Studien-

gang International Facility Management an der 

Hanze University of Applied Sciences befasst Ilja 

Huitema sich zunehmend mit denselben The-

men. „Ausgangspunkt bei jedem Projekt ist die 
Nachhaltigkeit. In meinem Studiengang lerne ich, 

Nachhaltigkeit aus einer anderen Perspektive zu 

betrachten als jemand mit einem anderen Hinter-

grund. Das macht die Green Business Challenge 

so wertvoll. Ich war schon vorher an Nachhaltig-

keit und internationaler Zusammenarbeit interes-

siert, aber ich hatte nicht erwartet, dass ich so viel 

lernen würde.“ 

Eelco Bakker dazu: „Zu einem späteren Zeit-
punkt könnte die Green Business Challenge auf 

die gesamten Niederlande ausgeweitet werden, 

aber vorerst haben wir eine interessante Partner-

schaft zwischen deutschen und niederländischen 

Unternehmen sowie internationalen Studierenden 

in der Ems-Dollart-region ermöglicht. Wenn man 

einen Blick auf die andere Seite der Grenze wirft, 

kann man feststellen, dass die Deutschen vor 

denselben Herausforderungen stehen, aber an-

ders darauf reagieren. Der Weg über die Grenze 

erscheint sehr weit, obwohl wir doch eigentlich so 

nah beieinander sind.“ 

Nachhaltigkeit im Mittelpunkt 
Eelco Bekker sieht den eigentlichen Wert der 

Green Business Challenge in der praktischen 

Anwendung: „Die Studierenden befassen sich 
mit konkreten Problemen, vor denen auch reale 

Unternehmen stehen. Erfahrene Experten und 
Business Developer, die Probleme wie diese 

aus ihrer beruflichen Praxis kennen, unterstüt-
zen ihre Arbeit. Das ist eine äußerst wertvolle 

Erfahrung für die Studierenden, weil sie näher 

an der Realität dran sind. Insbesondere für 

Studierende von Universitäten, die einen eher 

wissenschaftsorientierten Ansatz verfolgen, ist 

das eine große Umstellung, da die Studiengänge 

an Fachhochschulen wesentlich praxisorientierter 
sind. Aus dieser Partnerschaft erwachsen auch 

neue Erkenntnisse. Mitunter wissen Unternehmen 

selbst nicht so genau, was sie eigentlich wollen. 

Dann liegt es am Business Developer, ein neues 

Konzept zu entwickeln.“

Das hat auch Ilja Huitema während der Green 

Business Challenge erkannt: „Das Beste daran 
war, dass wir mithilfe der Mentoren, Workshops 

und Kunden wirklich zum Kern des Problems 
vorgedrungen sind. In mehreren Gesprächsrun-

den haben wir ermittelt, was der Kunde wirklich 
braucht. Dabei mussten wir weitestgehend über 

den Tellerrand blicken, um dieses Konzept zu 
entwickeln.“ 

Ein Roadtrip durch die Ems-
Dollart-region 
Während der Green Business Challenge unter-

nahmen Ilja und die anderen Teilnehmer:innen 

einen Roadtrip durch die Ems-Dollart-region. Sie 

empfand diese Reise als hilfreich: „Wir haben 
täglich ein neues Ziel angesteuert, Leeuwarden, 

Emmen, Papenburg, Oldenburg und Groningen, 

wo viele verschiedene Workshops und Präsentati-

onen stattfanden. Es hat nicht nur Spaß gemacht, 

viele interessante Menschen kennenzulernen, 

sondern hatte auch einen motivierenden Effekt. 

Dieser Roadtrip war eine gute Gelegenheit, um 

sich einen Überblick darüber zu verschaffen, 

was im Norden der Niederlande passiert und wie 

andere Studierende darauf reagieren.“ 

Eelco Bakker dazu: „In der Region passieren viele 
interessante Dinge. Wir verfügen über die Unter-

nehmen, einen hohen Anteil an Studierenden und 

gemeinsame Werte... Wir können gut miteinander 

zusammenarbeiten und in dieser Region etwas 

erreichen. Wir alle müssen das Potenzial dieser 

Region nutzen, aber es reicht nicht aus, wenn wir 

das auf Stadt- oder Provinzebene tun. Dazu müs-

sen wir über die Grenze hinausblicken, und wir 

dürfen uns nicht beschränken oder in einem zu 

kleinen Maßstab denken. Wir brauchen mehr als 

nur Politik und schöne Worte, wir müssen wirklich 

etwas bewirken. Das Potenzial ist da.“ 

Ilja Huitema hat an der Green Business Challenge 

teilgenommen: „Ich habe nicht erwartet,  

dass ich so viel lernen würde.“ 
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Annika Wolf befasst sich an der 
Universität Oldenburg mit Innovationen 
in den Bereichen Unternehmertum und 
Bildung. „Ich sehe mir die verschiedenen 
regionalen Bildungsangebote im Bereich 
Unternehmertum an. Das gilt für die gesamte 
Grenzregion, in der neun verschiedene 
Universitäten und Fachhochschulen ansässig 
sind. Ich untersuche, was die einzelnen 
Einrichtungen tun, um den Unternehmergeist 
der Studierenden zu fördern. Welche 
Bildungswege werden angeboten, um die 
Mentalität der Studierenden zu prägen und 
wie werden Studierende und Start-ups 
unterstützt und angeleitet?“

über innovatives Unternehmertum 
im Bildungsbereich: „Eine starre 
Meinung im Klassenzimmer 
spiegelt eine starre Einstellung 
wider.“

Annika 
Wolf
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Interaktive Bildung
Als Expertin in diesem Bereich erkennt Annika 
interessante Parallelen zwischen der Bildungs-

praxis und den Bildungseinrichtungen selbst. „Nur 
innovative Bildungseinrichtungen können innova-

tive Bildung ermöglichen. Projekte und interaktive 

Seminare erlauben Bildungseinrichtungen, diese 

neue Mentalität zu vermitteln. Anstelle einseitiger 

Vorlesungen müssen alle Beteiligten die Ärmel 
hochkrempeln und an Projekten arbeiten. Im 

Grunde geht es darum, einfach alles auf den Kopf 
zu stellen, denn eine starre Meinung im Klassen-

zimmer spiegelt eine starre Einstellung wider.“ 

Die Workshops zeigen, wie sehr das Bildungs-

system derzeit hinter den gesellschaftlichen 

Bedürfnissen hinterherhinkt. „Zunächst haben die 
Studierenden keine Ahnung, was sie tun sollen. 

Ich muss ihnen zunächst erklären, wie kreatives 

Denken funktioniert. Bis zu diesem Zeitpunkt 

haben sie eigentlich nur gelernt, wie man für 

Prüfungen lernt, aber plötzlich sollen sie aktiv 

werden. Doch sobald sie ihre Komfortzone ver-
lassen, staunt man, was alles möglich ist.“ 

Daher ist die Zusammenarbeit zwischen den 

einzelnen Bildungseinrichtungen in der Ems-Dol-

lart-region so wichtig. „Durch Zusammenarbeit ent-
stehen Synergien, sodass 1 plus 1 nicht 2, sondern 

3 ergibt. Jede Universität oder Fachhochschule 

hat ein eigenes Spezialgebiet, eine eigene Nische. 

Warum sollten Studierende einer Universität also 

nicht an Workshops und Seminaren einer anderen 

Universität teilnehmen? Solche Kooperationen 
fördern den Wissensaustausch. Bildungseinrich-

tungen können außerdem Kosten reduzieren, wenn 
sie miteinander kooperieren. Ein solcher Mehrwert 

lässt sich nur schwer in Geld aufwiegen.“ 

Wirkung erzielen 
Daneben macht auch Spaß, wie Annika leiden-

schaftlich erklärt. „Miteinander zusammenzuar-
beiten ist eine schöne Erfahrung. Es macht Spaß, 

Dinge zu entwickeln und Innovationen zustande 

zu bringen. Unsere Welt verändert sich, und die 

Hochschulbildung muss sich ebenfalls verändern. 

Unsere Region bietet ideale Voraussetzungen 
dafür, denn sie ist von grenzüberschreitenden 

Kulturen geprägt. Studierende profitieren eben-

falls von diesem Austausch unterschiedlicher 

Perspektiven.“

Die Region bietet außerdem den Vorteil, dass sich 
hier schon mit kleinen Innovationen viel bewirken 

lässt. „Obwohl es in der Ems-Dollart-region keine 
bedeutende Industrie gibt, können Unterneh-

mer:innen hier regionale Innovationen bewirken. 

Mit anderen Worten: Kreativität kann für Ände-

rungen sorgen, von denen die gesamte Region 

in den nächsten 20 bis 30 Jahren profitieren wird. 
Das kommt auch den Bedürfnissen vor Ort in 

der Region zugute. Man muss nicht gleich einen 

neuen Tesla entwickeln, um etwas zu bewirken. 

Und die Auswirkungen hier sind wesentlich größer 

als in Berlin oder in der Randstad.“

Nachhaltige Innovation
Eine solche regionale Innovation ist zugleich eine 

nachhaltige Strategie, um die Region wieder mehr 

ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken. Anni-

ka Wolf dazu: „Unternehmertum ist eine Möglich-

keit, Wissen und Kreativität wieder in die Region 
zurückzubringen. Denn sobald das Netzwerk 

vorhanden ist, sorgt das Ökosystem automatisch 

für Innovation und Entwicklung, solange das Netz-

werk aus Menschen und Organisationen besteht, 

die zusammenarbeiten, weil sie gemeinsam etwas 

erreichen wollen. Ein Netzwerk erleichtert den 

Einstieg und das Teilen von Ideen mit anderen 

Menschen. Wenn wir zusammenarbeiten, können 

wir fantastische Dinge zustande bringen und 

unsere Träume verwirklichen. Je mehr Menschen 

sich einbringen, desto innovativer können Unter-

nehmer:innen werden.“

„Zusammenarbeit ist von 

unschätzbarem Wert für 

Bildungseinrichtungen, denn 

sie schafft Synergien.“ 

„Je mehr 

Menschen sich 

einbringen, desto 

innovativer können 

Unternehmer:innen 

werden.“ 

Zusammenarbeit ist 
Pionierarbeit 
Doch kreativ sein ist leichter gesagt als getan. 

„Für die Studierenden in dieser Region sind 
Unternehmensgründungen Neuland. Sie sind die 

Pioniere, die in der Schule oder an der Universität 

kreatives Denken lernen. Wenn man von Anfang 

an an einer eigenen Idee arbeitet, wird man sie 

später auch in die eigene Arbeit integrieren, auch 

wenn man kein eigenes Start-up gründet, sondern 

für ein etabliertes Unternehmen arbeitet.“
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Werden Sie Teil d es Projekts 
Startup Ems-Doll art-region 

Unterstützen Sie Start-ups? Oder 
haben Sie ein eigenes Start-up? 
Möchten Sie Teil des Projekts 
Startup Ems-Dollart-region werden? 
Scannen Sie den QR-Code, 
registrieren Sie Ihre Organisation 
und beteiligen Sie sich am 
grenzüberschreitenden  
Ökosystem.
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Dass Sie einmal 
gescheitert sind, sollte 
Ihnen nicht peinlich 
sein. Lernen Sie 
daraus und fangen Sie 
einfach wieder an.

- Richard Branson



Ulrike 
Mathies

Im Rahmen der Professur International 
Business organisiert Ulrike Mathies an 
der Hanze University of Applied Sciences 
Groningen die Forschungsarbeit von 
Studierenden: „Die Studierenden können 
wirklich Impact erzielen.“

Wer sich die Zeit nimmt, die Ems-Dollart-
region einmal genauer unter die Lupe zu 
nehmen, erkennt schnell das Potenzial 
dieser Region. Neben der wunderschönen 
Landschaft, dem pulsierenden Leben in 
den Städten und den erschwinglichen 
Lebenshaltungskosten bietet die Grenzregion 
eine hervorragende Basis für interkulturelle 
Zusammenarbeit und internationalen 
Handel. Dennoch sind die Provinzen 
im hohen Norden nicht gerade für ihre 
aussichtsreichen Arbeitsmarktperspektiven 
bekannt. Untersuchungen zeigen, dass die 
Region hinter dem Rest der Niederlande 
zurückbleibt, insbesondere wenn es um 
internationale Handelsaktivitäten kleiner und 
mittlerer Unternehmen geht. Und das, obwohl 
die anderen Provinzen der Niederlande im 
europäischen Vergleich überdurchschnittlich 
abschneiden.
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DDie Abwanderung junger Hochschulabsolvie-

render hat große Auswirkungen auf die Provin-

zen Groningen, Friesland und Drenthe. Unsere 

Nachbarn im Nordwesten Deutschlands (in den 

Landkreisen Oldenburger Land, Ostfriesland und 

Emsland) erleben einen ähnlichen „Braindrain“. 
Die Grenze, die beide Länder voneinander trennt, 

schafft im Rahmen der internationalen Handels-

beziehungen und bei grenzüberschreitenden 

unternehmerischen Aktivitäten dabei noch zusätz-

liche Hindernisse. Wäre es möglich, diese Region 

zu vereinen, wenn Unternehmer:innen über die 

Grenze hinausblicken?

Das war ein weiterer Grund, warum das Projekt 

Startup Ems-Dollart-region ins Leben gerufen 

wurde: Um ein Netzwerk zur Stärkung der Zusam-

menarbeit zwischen verschiedenen Interessen-

gruppen in den nördlichen Provinzen und Ländern 

der Niederlande und Deutschlands zu schaffen, 

um grenzüberschreitende Unternehmensak-

tivitäten zu fördern und zur Entstehung neuer 

Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Hoch-

schulabsolvierende beizutragen. Das Ergebnis ist 

ein Ökosystem, in dem Bildung, Wirtschaft und 

Gesellschaft zusammenkommen, um Grenzen zu 

überschreiten und wirklichen Impact zu erzielen. 

Mit anderen Worten, ein großes Puzzle, das die 

vielen verschiedenen gesellschaftlichen und wirt-

schaftlichen Interessen der Region berücksichtigt.

Forschung 
Ein Teil dieses Puzzles ist die Forschung. Als Se-

nior Lecturer an der Hanze International Business 

School (IBS) ist Ulrike Mathies an ihrem Lehrstuhl 

für International Business für die Organisation der 

Forschungsaktivitäten der Bachelorstudierenden 

mitverantwortlich. „ Die Forschung, die in dieser 
Region betrieben wird, bietet eine einzigartige 

Perspektive“, so Ulrike Mathies. „Es ist eine 
internationale Region, in der Studierende gezielt 

untersuchen, warum Absolvierende abwandern 

und darüber hinaus die noch wichtigere Frage 

stellen, was die Region und ihre Unternehmen 

attraktiver machen würde, um diesen Braindrain 

zu verhindern. Verschiedene Studierende unter-
suchen unterschiedliche Regionen auf urbaner 

und provinzieller Ebene. Sie beziehen dabei 

unterschiedliche Marktsektoren in ihre Betrach-

tungen ein: von industriellen Dienstleistern bis zur 

Landwirtschaft, von Bereichen wie Nachhaltigkeit, 

IKT, Medizin, Windenergie und Digitalität bis hin 
zu den Auswirkungen von COVID-19.“

„Studierende der International Business 

School der Hanze University of Applied 

Sciences untersuchen, warum junge 

Hochschulabsolvierende die Region 

verlassen. Und noch wichtiger ist die 

Frage, was getan werden muss, um 

diesen Braindrain zu verhindern.“

„Für die jüngeren Menschen sind vor allem die 

sozialen Dimensionen der Arbeit entscheidend.“
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„Die erste Gruppe unserer Studierenden führte 
quantitative Untersuchungen durch und sammelte 

Informationen auf der Grundlage groß angelegter 

Umfragen. Die zweite und dritte Gruppe konzen-

triert sich mehr auf qualitative Untersuchungen, 

um im Rahmen von Interviews detailliertere Ant-

worten auf diese Fragen zu erhalten. Obwohl die 

Ergebnisse noch nicht vollständig aufgearbeitet 

sind, ist ein Aspekt bereits klar: Für die jüngeren 

Generationen sind vor allem die sozialen Dimen-

sionen der Arbeit entscheidend. Junge Menschen 

entscheiden hauptsächlich nach dem Grad der 

sozialen Interaktion innerhalb eines Unterneh-

mens, für welche Firma sie arbeiten.“ 

Impact 
Die neuen Generationen, die in den Arbeitsmarkt 

eintreten, wollen mehr als ein gutes Gehalt, wett-

bewerbsfähige Nebenleistungen und Karriere-

chancen. Sie legen Wert auf sinnvolle soziale 

Interaktionen. Das sind gute Nachrichten: Der 

Arbeitsmarkt schreit geradezu nach Arbeitskräf-

ten, und es ist Zeit, Veränderungen umzusetzen. 
Das bringt uns wieder zurück zu den Forschungs-

studien, die derzeit in der Ems-Dollart-region 

stattfinden. „ Bei den Studien an der IBS handelt 
es sich um angewandte Forschung“, erklärt 

Ulrike Mathies. „Die Studierenden befassen sich 
mit realen Problemen und entwickeln Pläne zu 

deren Lösung. Darüber hinaus präsentieren die 

Studierenden nicht nur Empfehlungen, sondern 

müssen auch einen innovativen Ansatz verfolgen, 

um diese effektiv und anwendbar zu machen. Die 

Unternehmen beginnen dann direkt mit der Um-

setzung der Empfehlungen. Der daraus resultie-

rende Impact ist beachtlich.“ 

Für die Studierenden und die an der Forschung 

beteiligten Universitäten und Fachhochschulen, 

aber auch die Unternehmen und die Region ist 

dieser Impact spürbar. „Das Ökosystem des 
Projekts Startup Ems-Dollart-region liefert den 

verschiedenen Parteien wertvolle Informationen“, 

berichtet Ulrike Mathies. „Diese Informationen 
dienen anschließend dazu, die Unternehmen in 

der Region insgesamt zu verbessern, können 

aber auch auf die unterschiedlichen Nischen zu-

geschnitten werden. Die Studierenden profitieren 
zusätzlich von der einmaligen Möglichkeit, ein 

wertvolles Netzwerk in der Region aufzubauen. 

Sie arbeiten nicht nur an einem einzelnen Prob-

lem für eine einzelne Firma, sondern sprechen 

manchmal mit bis zu zehn verschiedenen Unter-

nehmen. Durch die Betrachtung der Probleme 

aus dieser übergreifenden Perspektive lernen sie 

außerdem, komplexe Sachverhalte zu verstehen, 
was ihnen wiederum hilft, kreative Lösungsansät-

ze zu entwickeln. Nicht zuletzt profitieren auch die 
IBS und die Hanze UAS als Forschungsinstitute 

von dieser Zusammenführung von Wissenschaft 

und Wirtschaft. Die Studierenden spielen in dieser 

Hinsicht eine bedeutende Rolle.“ 

„Der Arbeitsmarkt schreit geradezu nach 

Arbeitskräften. Jetzt ist es an der Zeit, 

Veränderungen umzusetzen.“ 

„Dank der Untersuchungen der 

Studierenden erhält die Region wertvolle 

Informationen.“
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Diederich Bakker träumt davon, dass die 
Ems-Dollart-region einmal ein wichtiger 
Knotenpunkt für Start-ups wird. Er erklärt: 
„Ich hoffe, dass die Ems-Dollart-region 
sich als bekannter Standort für Start-ups 
und Unternehmen etablieren kann, an dem 
Studierende auch nach ihrem Abschluss 
bleiben wollen, weil sie begreifen, dass das 
Gras auf der anderen Seite des Zauns nicht 
immer grüner ist. Ich kann ihnen auf jeden 
Fall sagen, dass das Gras bei uns sehr 
grün ist.“

Das Projekt Startup Ems-Dollart-
region wächst schneller als 
erwartet: „Die Bedingungen 
hier sind wirklich besser.“ 
Unaufdringlich und weltoffen

Diederich 
Bakker
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Zurückhaltend und weltoffen
Als Professor für International Business hat Die-

derich Bakker genug von der Welt gesehen, um 

zu wissen, wovon er spricht. „Ich war in Austra-

lien, habe in den Vereinigten Staaten gelebt und 
in Frankreich studiert... und doch kehre ich immer 

wieder in die Ems-Dollart-region zurück. Die Re-

gion ist wie ich: vernünftig und bodenständig. Die 

Natur hier ist wunderbar und immer in der Nähe. 

Besonders begeistert zeigt Diederich Bakker sich 

vom Unternehmergeist in der Region. Zur För-

derung der Region arbeitet er an der Einrichtung 

eines Ökosystems im Rahmen des Projekts Star-

tup Ems-Dollart-region. Diederich Bakker dazu: 

„In diesem Netzwerk kommen Unternehmer:in-

nen, Start-ups, Unternehmen, Investor:innen, 

Fördermittelgeber und Coaches zusammen, um 

deutsch-niederländisches grenzüberschreitendes 

Unternehmertum zu fördern. Das gilt für alle, die 

zwischen Ems und Dollart leben oder dort ansäs-

sig sind: Groningen, Friesland, Drenthe, Ostfries-

land, Oldenburger Land und Emsland.“ 

Zugleich ist es erstaunlich, wie weltoffen Städte 

wie Groningen, Leeuwarden und Oldenburg sind. 

Die regionale Wirtschaft hat viel zu bieten: große 

Häfen, versteckte Talente und eine lebendige 

Start-up-Welt. Hier lässt es sich gut leben und 

arbeiten – man findet sich schnell zurecht. Das 
Leben hier ist nicht besonders teuer, insbesonde-

re im Vergleich zur Randstad und den deutschen 
Großstädten wie Berlin.“

Das Projekt Startup Ems-Dollart-
region 
Von Beginn an stand das Projekt Start-up EDR 
im Zeichen des Coronavirus. „Das Projekt war 
noch relativ frisch, und wir hatten kaum richtig 

angefangen, als Corona ausbrach und alles 

durcheinanderbrachte. Daher fand das gesamte 

Projekt von Anfang an größtenteils online statt. 

Wir wissen eigentlich gar nicht, wie das Projekt 

analog und offline funktionieren würde. Vermut-
lich hat diese Entwicklung das Projekt sogar noch 

beschleunigt.“

Für Diederich Bakker ist das ein deutliches 

Zeichen für die Belastbarkeit des Projekts Startup 

Ems-Dollart-region. „Ehrlich gesagt war ich selbst 
relativ unsicher, was die Zukunft des Projekts an-

belangt. Solche internationalen Projekte bringen 

in der Regel Hindernisse wie Sprachbarrieren, 

unterschiedliche Systeme, Versicherungsfragen 
und physische Grenzen mit sich. Das ist an sich 

schon eine Herausforderung, und dann kam auch 

noch das Coronavirus hinzu. Doch stattdessen 

trat das Gegenteil ein, denn so war es für uns 

einfacher, auf digitales Arbeiten umzustellen. Wir 

haben Webinare für mehr Menschen veranstaltet 

als wir normalerweise erreicht hätten. Das ist so 

toll an jungen Unternehmer:innen.“

„Das Coronavirus hat das Projekt 

beschleunigt.“ 

„Ich war relativ unsicher, 

was die Zukunft des Projekts 

anbelangt.“ 

8180



Eine hybride Zukunft 
Und so erwachte das Ökosystem zum Leben. „Im 
Rückblick kann ich sagen, dass die Anpassungs-

fähigkeit unseres Teams – von den ständigen 

Mitarbeiter:innen bis zu den Trainees – äußerst 

hilfreich war. Tatsächlich haben wir mittlerweile 

die KPIs übertroffen, die wir ursprünglich fest-
gelegt haben. Wie ein Start-up befinden wir uns 
nun selbst in einer Phase, in der wir die ersten Sa-

menkörner gepflanzt haben. Aus diesen Samen-

körnern entstehen nun kleine Pflanzen, aber wir 
haben noch keine Bäume. Im nächsten Schritt 

müssen wir uns auf unser Wachstum konzentrie-

ren, damit das Projekt in dieser Region Wurzeln 

schlagen kann.“ 

Wie kann das Projekt Startup Ems-Dollart-region 

das erreichen? „Wir sind in zwei Welten unter-
wegs: in der analogen und in der digitalen. Diese 

hybride Arbeitsweise werden wir auch beibehal-

ten. Das Projekt erhält in den großen Städten der 

Region immer mehr Aufmerksamkeit. Nun ist es 

an der Zeit, sich diesen Effekt zunutze zu machen 

und auf die kleinen Städte auszudehnen. So 

können zum Beispiel auch Unternehmer:innen in 

der Stadt Oude Pekela vom Ökosystem profitieren 
und erhalten Zugang zum Wissen, zur Unterstüt-

zung und zum Netzwerk der Region.“ 

Unterstützung beim Lernen 
und KI 
Auch wenn sich das Projekt bereits gut entwickelt, 

gibt es immer noch eine Menge zu tun. „Die Orga-

nisation könnte effektiver sein. In dieser Region 

gibt es zahlreiche unabhängige Initiativen, die 

wir gerne mit unserem Ökosystem in Verbindung 
bringen würden. Das würde nicht nur die Anzahl 

der internationalen, sondern auch der interregio-

nalen Verbindungen erhöhen. Unsere Partner 

leisten ebenfalls einen wesentlichen Beitrag zum 

digitalen Know-how, das wir mit Unternehmer:in-

nen teilen möchten. Wir wollen das interregionale 

Engagement durch digitale Technologie verbes-

sern, indem wir zum Beispiel eine Plattform für 

Unterstützung beim Lernen und KI anbieten. So 
können wir Unternehmer:innen an der Digitalisie-

rung und Optimierung ihrer Aktivitäten teilhaben 

lassen. Davon wird wiederum auch das Netzwerk 

profitieren.“

„Die Zukunft des Unternehmertums ist 

hybrid, denn es kommen sowohl analoge 

als auch digitale Verfahren zum Einsatz.“ 
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