
Gegründet in Kassel, Marktführer in Thailand: Das Team von Hydro-

Neo mit Sitz im Science Park Kassel blickt zweieinhalb Jahre nach der 

Gründung 2018 auf die eigenen Erfolge und verzweigten Wege dorthin 

zurück. Glück hat auch eine Rolle gespielt. 

Das Team von HydroNeo bietet ein Smart-Farm-Management-Sys-

tem für Aquakulturfarmen an, also professionelle Fischzuchten. Der 

Pilotmarkt ist sehr spezifisch: HydroNeo entwickelt seine Produkte 

für thailändische Garnelenzuchten. Garnelenzucht klingt zunächst 

nach einer Nische - ist jedoch eine gigantische Nische. In Thailand 

werden im Jahr rund 350 Tausend Tonnen Garnelen produziert. Aus 

diesem Grund hat das StartUp noch einen zweiten Unternehmens-

sitz in Bangkok. Mit ihrem entwickelten Internet of Things-System 

kann die Wasserqualität der Garnelenfarmen überwacht und be-

stimmte Farmprozesse automatisiert werden, wie beispielsweise das 

An- und Ausschalten von Motoren. HydroNeo digitalisiert Farmen 

und bringt sie in die Zukunft. 

In Kassel werden Lösungen für Asien entwickelt

Fabian Reusch ist Geschäftsführer von HydroNeo, hat die Idee nach 

dem Durchlaufen des EXIST-Gründerstipendiums als verbleibendes 

Teammitglied weiterentwickelt und das aktuelle Team aufgebaut. 

In einem Highschool-Jahr in Australien belegte er als Schüler 

einen Kurs in „Marine Studies“, der ihm das Thema Fischzucht 

nähergebracht hat. Die geweckte Begeisterung für Wasser und 

Aquakultur lies auch nach seiner Rückkehr nach Deutschland nicht 

nach. Ursprünglich wollte Reusch nach dem Studium der Betriebs-

wirtschaftslehre und Tätigkeit als Unternehmensberater selbst 

Bio-Garnelenfarmer werden und suchte nach Mitgründern. So ist er 

auf ein kleines Team in Kassel gestoßen, den Vorläufer des jetzigen 

StartUps, welches an Technologien für Aquakulturen arbeiten wollte. 

Gemeinsam wurde das EXIST-Gründerstipendium beantragt und 

erhalten. 

Ein richtiges StartUp kann man nicht in Teilzeit machen

Schon in der frühen Gründungsphase war die Aufstellung des 

richtigen Teams eine erste Herausforderung. „Ein wild zusammen-

gewürfeltes Team, in dem unterschiedliche Auffassungen vertreten 

werden, was es heißt, ein StartUp zu sein, hat für uns nicht funktio-

niert“, beschreibt Reusch die Zeit. „Ein StartUp ist kein nine-to-five 

Job. Entweder man gibt alles oder es funktioniert nicht.“ Die gleiche 

Arbeitseinstellung und die gleichen Prioritäten sind für ihn entschei-

dend, damit ein Team zusammenpasst und die Unternehmenskultur 

stimmt. Teamfindung ist für ihn ein Prozess und beinhaltet laut 

Reusch auch immer eine Lernkurve, wo auch jeder konstant an sich 

selbst, seinen Stärken und Schwächen, arbeiten muss. Mittlerweile 

leitet er HydroNeo zusammen mit seinem alten Freund Dominique 

Dymke, einem erfahrenen Informatiker. So besteht das Team mitt-

lerweile aus acht Vollzeitkräften, vier am Unternehmensstandort im 

Science Park in Kassel und vier in Bangkok.

(Fortsetzung auf S. 3)

HydroNeo bringt Garnelenfarmer in die Zukunft

STARTUPS

SCIENCE 
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Ideen erfolgreich machen.
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Fabian Reusch (links außen) und  Gründungspartner Dominique Dymke (rechts außen)
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Grußwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

auch wenn der Lockdown uns alle fordert und viele Aktivitä-

ten zurückgefahren werden mussten, steht der Science Park 

nicht still. Mit dem digitalen IDEALAB und dem CoCreation 

Lab haben wir gleich zwei neue Angebote entwickelt, die 

wir Ihnen in diesem Newsletter vorstellen möchten. Der 

neugestaltete Eingang lädt zum Eintritt ein und ermöglicht 

neue Nutzungen des Foyers.

Außerdem freuen wir uns, dass Christoph Jakob sowie 

Professor Dr. Bringezu uns für Interviews zur Verfügung 

standen. Und nach dem Schneechaos werfen wir einen Blick 

in wärmere Gefilde – unser Mieter HydroNeo berichtet von 

seinen Aktivitäten in Thailand.

Bleiben Sie gesund und viel Freude beim Lesen!

Dr. Gerold Kreuter         Jörg Froharth

Geschäftsführer        Geschäftsführer
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HINWEIS: 

Der Newsletter wird in einem Abstand von zwei Monaten er-

scheinen. Wenn Sie regelmäßig unseren Newsletter erhalten 

möchten, dann melden Sie sich bitte online an oder kommen 

in unserem Service-Büro im Science Park vorbei.

Anmelde-Link: 

www.sciencepark-kassel.de/community/newsletter

Selbstverständlich ist eine Abmeldung jederzeit möglich.

Im März 2021 haben 35 Unternehmen Räumlichkeiten im 

Science Park angemietet:

• dapolino GmbH

• Dorian Lajqi

• elastify GmbH & Co KG

• enercast GmbH

• eoda GmbH

• fino talents GmbH

• Fraunhofer Gesellschaft 

(NEU!)

• Freestyle gGmbH

• GINo mbH

• Herzog Manufacturing 

GmbH

• House of Energy e.V.

• HydroNeo GmbH

• IKS Ingenieurbüro für Stadt 

und Mobilitätsplanung UG

• ISTAT GmbH

• Jan Klenner (Lounge)

• KES Planungs- und Entwick-

lungs UG

• Kerstin Reisinger

• leicht-ist-klar – Andrea 

Tischner 

• MAPA Tech

• mo2fy - Sebastian Rode

• NaWi consulting GbR

• p&e power&energy GmbH

• promosie.innovation

• prosumergy GmbH

• Raumkapsel Animations-

studio

• Revolute GmbH

• Scrutinizer GmbH

• Sergej Chworow (NEU!)

• smarTransfer GmbH

• Straffr GmbH

• twop Media

• Unikims

• Universität Kassel

• vencortex UG 

• Yatta Solutions GmbH

Die klare Fokussierung zahlt sich aus

Ein Jahr nach Gründung der GmbH und verschiedenen Auszeichnun-

gen, wie den 1. Platz, sowie den Umweltpreis beim Businessplan-

wettbewerb promotion Nordhessen, nahm das StartUp im Sommer 

2019 am German Accelerator Programm in Singapur teil. Dieser 

Schritt war naheliegend, da das Team schon in Kassel sein Produkt-

angebot in erster Linie für die südostasiatische Garnelenzucht und 

nicht für den deutschen Heimatmarkt entwickelt hat. Der German 

Accelerator hat einen ersten Startpunkt für den internationalen 

Markteintritt geboten: kostenfreie Büroräume, unterstützende Mit-

arbeiter, Workshopangebote und ein breites Mentoren-Netzwerk. 

Einen dieser erfahrenen Mentoren konnte HydroNeo mittlerweile 

sogar als Finanzdirektor gewinnen.

Thailand ist nicht immer der einfachste Markt

Eine der großen Herausforderungen beim Markteintritt in Thailand 

ist laut Reusch, dass man als Ausländer in Thailand keine Tochter-

gesellschaft gründen darf, sondern immer einen thailändischen, 

51%igen Shareholder braucht. Aus diesem Grund besuchte das 

HydroNeo-Team noch einen weiteren Akzelerator, diesmal direkt in 

Bangkok. SPACE-F ist ein Inkubator und Akzelerator Programm, das 

versucht, Innovationen aus dem Ausland nach Thailand zu bringen 

und ist unter anderem initiiert von der NIA, der nationalen Innovati-

onsbehörde Thailands. Diese Behördenbeziehungen eröffneten dem 

StartUp nun Wege für Ausnahmegenehmigungen und so gelang 

die Gründung der Tochtergesellschaft im Juni 2020. Auch an eine 

Finanzierung durch die Thai Union Gruppe, das führende Seafood-

Unternehmen der Welt, welchem u.a. Rügen Fisch und Hawesta 

in Deutschland gehört und weltweit ca. jede dritte Dose Thunfisch 

herstellt , ist HydroNeo durch die Kontakte im Akzelerator-Netzwerk 

gekommen. Einen Konzern mit dieser Größe und Fachexpertise zu 

gewinnen, war laut Reusch ein wahrer Glücksgriff.

„Eine weitere Herausforderung in Thailand ist das Thema Englisch. 

Von den Farmern spricht so gut wie niemand Englisch“, berichtet 

Reusch. Von Anfang an stellte der Gründer daher thailändische Mit-

arbeiter ein. Auch die Mentalität ist anders. „Viel softer“, nennt es 

Reusch. „Im ersten Meeting darf man nicht erwarten, dass es direkt 

zu Resultaten führt, sondern es geht darum, langfristige Beziehun-

gen aufzubauen.“

Auswirkungen der Pandemie

Durch die Reiseeinschränkungen läuft die Kommunikation zwi-

schen den Standorten aktuell nur digital. „Gerade für ein Team, was 

an verschiedenen Standorten verteilt ist, ist es wichtig, dass man 

sich auf jeden 100%ig verlassen kann. Jeder muss selbstständig 

sein, mitdenken und seine eigenen Arbeitspakete vorantreiben“, 

beschreibt Reusch die Arbeitseinstellung im Team. 

Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat die steile Entwicklung des 

StartUps etwas ausgebremst. Aus einem Jahr, was für Marktentwick-

lung vorgesehen war, wurde ein weiteres Jahr, in dem die Pro-

duktentwicklung vorangebracht wurde. „Dieses typische ‚gestärkt 

aus der Krise hervorgehen‘ haben wir uns vorgenommen und bis 

jetzt hat das auch gut funktioniert“, schildert Reusch das angepass-

te Vorgehen. Das Produkt, mögliche Zusatzprodukte und digitale 

Geschäftsmodelle, welche vor allem auf den erhobenen Daten der 

Farmen basieren, wurden weiterentwickelt. HydroNeo möchte in 

Zukunft noch umfangreichere Lösungen für die Herausforderungen 

von Garnelenfarmern anbieten. Mit einem gewissen Stolz kann 

Fabian Reusch mittlerweile sagen, dass HydroNeo sich in Thailand 

als Marktführer für Aquakultur Smart-farming etablieren konnte: 

„Wir hoffen, dass wir jetzt im Jahr 2021 richtig durchstarten können“ 

– hierfür ist HydroNeo aktuell auch auf der Suche nach weiteren 

Investoren, welche das Team unterstützen wollen, die asiatische 

Shrimp Industrie in die Zukunft zu bringen.

https://hydroneo.net/
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INTERVIEW
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Christoph Jakob ist Initiator des Inves-

toren-Clubs Nordhessen, einem Zusam-

menschluss verschiedener Investorinnen 

und Investoren zur Förderung regionaler 

StartUps. Zudem ist er Partner in der 

Steuerberatungs- und Wirtschaftsprü-

fungskanzlei „Jakob & Sozien“. 

Herr Jakob, Sie sind Mit-Initiator des 

Investoren-Clubs Nordhessen. War-

um haben Sie den Club gegründet – 

was waren/sind die Ziele?

Ursprung war die Ökosystemstudie für 

Nordhessen, die wir in Zusammenar-

beit mit Unternehmen aus Nordhessen 

finanziert haben. Dabei wurde als Schwäche die Finanzierung von 

StartUps adressiert. Dann haben wir einfach losgelegt.

Wir bauen ein Netzwerk von Investoren auf, die Freude daran ha-

ben, in StartUps vorrangig aus Nordhessen zu investieren. Dadurch 

wollen wir in 5 Jahren insgesamt 7,5 Mio. EUR an Kapital für Start-

Ups mobilisieren. Wir möchten unsere Region unternehmerisch 

voranbringen – auch als Basis für künftige Generationen.

Der Pool an Investoren in Ihrem Club umfasst mittlerweile 

15 Akteure. Wer sind die Investoren, wer kann Investor 

werden und wie arbeiten Sie untereinander zusammen?

Mittlerweile sind es mehr Akteure. Als Investoren sind vorrangig  

Unternehmer dabei, die neben Geld auch Erfahrung und Unterstüt-

zung einbringen. Wir haben ein Kernteam, das die StartUps screent 

und die Pitch Events vorbereitet.

Neben der regionalen Verankerung, welche Voraussetzung 

muss ein StartUp erfüllen, um ein Investment zu erhalten? 

Das sind ganz simpel die drei „T´s“, also „Team“, „Technology“ und 

„Total adressable market volume“. Dafür haben wir eine Bewer-

tungsmatrix erstellt, anhand der wir eine interne Einschätzung 

treffen. Dann dürfen sich die Gründer im Rahmen einer Pitch Night 

vorstellen – die nächste ist übrigens am 3. März 2021.

Erhalten die StartUps neben der Finanzierung weitere 

Unterstützung durch die Investorinnen/Investoren?

Das ist ein wesentlicher Punkt. Im Regelfall wird ein Beirat einge-

richtet, in dem u.a. Investoren sitzen und die Gründer begleiten. 

Unabhängig davon helfen unsere Investoren auch als Sparringpart-

ner und/oder öffnen ihr Netzwerk. 
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„Die Verbindung von Regionalität und Professio-
nalität ist ebenso besonders wie vorteilhaft!“

Warum sollte ich als Kasseler Gründerin/Gründer zum 

Investoren-Club Nordhessen kommen, anstatt zu einem 

Investor in z.B. Berlin?

Wir freuen uns über jedes StartUp aus der Region, das finanziert 

wird, egal von welchem Investor. Die Verbindung von Regionalität 

und Professionalität – wir lassen uns an den Standards von Top-

Investoren messen – ist ebenso besonders wie vorteilhaft. Dabei 

sind wir extrem schnell und hands on. Unser zweites Investment hat 

Anfang Dezember gepitcht, am 28.12. war Notartermin und das Geld 

wurde kurz danach bereitgestellt. Unser Vorgehen ist bis zu den 

Verträgen standardisiert und schlank – wir haben keinen Wasser-

kopf - genau wie unsere Gründer.

Unser Kernteam besteht ausschließlich aus Personen, die selbst 

mindestens ein Unternehmen gegründet haben. Damit sind wir auf 

Augenhöhe und sprechen die Sprache der Gründer.

Können Sie Beispiele für erfolgreiche Investments nen-

nen?

Wir sind seit fünf Monaten aktiv und haben in dieser Zeit bereits 

eine Million EUR mobilisiert, die in drei StartUps geflossen ist. Eines 

unserer Investments hat bereits ein Angebot zur Nachfinanzierung 

zum Dreifachen der von uns gezeichneten Bewertung erhalten.

Unser Ziel ist jedoch nicht der schnelle Exit, sondern unseren Bei-

trag zu leisten, dass wirklich herausragende Unternehmen entste-

hen.

https://www.jakob-sozien.de

FÜR GRÜNDER

Das COVID Jahr hat große Veränderungen in das Arbeitsleben 

gebracht. Vor allem die Zusammenarbeit an verteilten Standorten 

ist zur neuen Selbstverständlichkeit geworden. Auch die Workshops 

unserer Innovationsberatung finden seit März 2020 online statt. 

Die Möglichkeiten der Online Kollaboration sind sehr gut, wenn sie 

entsprechend geplant und umgesetzt werden, meint Stefan Rötzel, 

Dipl. Designer und Innovationsberater des Science Park Kassel.   

Unternehmen erhalten bei uns vielfältige Leistungen, von der Pers-

pektivberatung zum digitalen Geschäftsmodell bis zur Designbera-

tung und Optimierung von Produkt und Strategie.

Je nach Anlass und Ziel wird das digitale IDEALAB eingerichtet auf 

einen effektiven Prozess mit den besten Methoden. Die Heraus-

forderung ist immer, den Prozess, das Timing, das Team und ihre 

Mission aufeinander abzustimmen. Besonders bei explorativem 

Vorgehen, wie es bei Szenario-Analysen oder Zukunftswerkstätten 

der Fall ist, ist die Begleitung durch einen Moderator, auf Englisch 

„Facilitator“, wichtig. Das ist entlastend für die Teilnehmenden, weil 

sie sich dem Prozess anvertrauen können und sich auf die Inhalte 

konzentrieren können.

Bei Online Workshops macht es Sinn, mehr Zeit für verteilte Arbeit 

einzuplanen und die Meeting-Sessions kürzer und knackiger zu 

halten. Wenn man das gut plant, ist die Online Zusammenarbeit viel 

kostengünstiger pro Workshopstunde und zudem entfallen Reise-

kosten und Rüstzeiten.

Wenden Sie sich gerne an unsere Innovationsberatung und Stefan 

Rötzel bei 

• Innovationsprojekten, wenn Sie ein neues Produkt oder Ge-

schäftsmodell entwickeln oder optimieren wollen

• Validierungsprojekten, in der eine Innovation oder ein Ge-

schäftsmodell geprüft werden soll

• Strategieprojekten, in denen Szenario Analysen durchgeführt 

werden

• Besseren Online Meetings durch Design Sprints oder Scrum

• Design-Thinking vom diplomierten Produktdesigner

• F+E Projektwerkstätten, um Anträge bestmöglich zu konzipie-

ren.

Kontakt:

Telefon: 0561 95379-634

E-Mail: roetzel@sciencepark-kassel.de

Das digitale IDEALAB des Science Park Kassel

FÜR GRÜNDER

Neues Raum- und Unterstützungsangebot für
UNI-StartUps in der Pre-Seed-Phase
Das CoCreationLab startet mit viel Platz für Ideen und kollabora-

tives Arbeiten

Kollaborieren, sich vernetzen und austauschen, das können UNI-

StartUps in der Pre-Seed-Phase im neuen CoCreation Lab im Science 

Park Kassel. Entrepreneurship wird im Science Park Kassel bereits 

seit langem großgeschrieben. Ergänzt wird das bereits bestehende 

Angebot ab sofort durch das neue CoCreation Lab. Mit einem agilen 

und offenen Raumkonzept und begleitenden Unterstützungsange-

boten wie Coaching und Workshops werden den StartUps optimale 

Bedingungen geboten, um mit der eigenen Idee zu starten und 

durchzustarten. Gerade in der Anfangsphase ist der Austausch und 

das Voneinander-Lernen ein wichtiger Beschleuniger. 

Das Beratungsteam des Science Parks und der Gründungsberatung 

der Universität steht den Gründerinnen und Gründern zur Seite.  

Aufgrund der aktuellen Covid Situation werden wir das Angebot 

nach und nach „lean“ starten. 

Bei der Einrichtung des Co-Creation Lab wurde deshalb Wert auf 

Agilität gelegt, die StartUps können eigene Ideen zur Gestaltung 

einbringen. Mit der Verortung im Herzen des Science Park Kassel 

werden die StartUps in ein Umfeld mit Gründergeist und unterstüt-

zender Infrastruktur eingebettet. Die Nähe zur Universität Kassel 

erleichtert weiterhin den Zugang zu Expert*innen sowie Wissen und 

Technologien. Nicht nur die StartUp Community hilft die eigenen 

innovativen Ideen erfolgreich in die Tat umzusetzen, sondern auch 

das Unterstützungsangebot. Die Gründerteams werden durch indi-

viduelle Coachings durch StartUp Coaches sowie ein Workshop- und 

Veranstaltungsangebot begleitet, um individuelle Fragen rund um 

den eigenen Gründungsprozess zu klären und die Gründungsprojek-

te in die Tat umzusetzen und wachsen zu lassen. 

In den kommenden Newsletterausgaben werden wir dazu ausführli-

cher berichten.
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Kasseler StartUp Joker Tech unter „Top 50 Start-ups: Innovationen made in Germany“

Passion4Business, eine Tochter der FAZ-Business-Media, hat in ihrem von der Commerzbank als Partner unterstützten StartUp-Ranking für 

2020 auf Platz 33 Joker Tech gesetzt. Das Ranking und die Plattform finden Sie hier: 

https://www.top50startups.de/start-ups/ranking/2020/joker-tech-gmbh

Meldungen aus der Science Park Community 
und der Region

COMMUNITY

Berufsbegleitende Weiterbildung „Innovationsmanagement Energie“ startet

Ab April 2021 bietet die Universität Kassel in Kooperation mit House of Energy die neue berufsbegleitende Weiterbildung „Innovationsma-

nagement Energie“ an, die sich an Fach- und Führungskräfte richtet. In drei Monaten erlernen die Teilnehmer, wie sich Unternehmen für die 

Energieversorgung der Zukunft rüsten. Detaillierte Informationen inkl. Lehrinhalten und Dozentenprofilen finden Sie hier:

https://www.unikims.de/de/managementprogramme-seminare/systemisches-innovationsmanagement-energie

Die nächsten Gründungs-Events
Eine vollständige Veranstaltungsübersicht finden Sie unter www.sciencepark-kassel.de/science-park/aktuelles

TERMINE
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03. März 2021, 18:30 Uhr - 20:00 Uhr

Online Meetup: KI made in Kassel – Einblicke in das Berufsfeld Data Science

Die Data Scientists der eoda GmbH öffnen die virtuellen Türen, geben Einblicke in ihre tägliche Arbeit 

in innovativen Datenprojekten, beschreiben ihren Weg zum Data Scientist und erklären, worauf es in 

ihrem Beruf ankommt.

Erfahren Sie, warum Data Science weit mehr ist als „nur“ KI, wie intelligente Algorithmen entstehen 

und wieso neben dem statistischen Methodenwissen auch Kreativität und Kommunikationsstärke so 

wichtig sind.

 

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur kostenlose Anmeldung https://www.eoda.de/karriere/meetup-einblicke-data-science/

MEET THE ENTREPRENEURS - zu Gast bei REVOLUTE

Im Februar 2021 diskutierte das Kasseler StartUp REVOLUTE mit vier jungen Gründungsteams über Herausforderungen und Erfolgsfaktoren bei 

der Unternehmensgründung. Abschließend gaben die beiden Gründer den Teams fünf Learnings mit auf den Weg:

1. Es ist normal, sich zu streiten! Diskutiert so lange, bis ihr euch auf eine gemeinsame Vision einigt, an der ihr festhalten könnt!

2. Es braucht alles länger! Kalkuliert für alles mehr Zeit ein. In der Planung geht man immer davon aus, dass alles viel schneller geht.

3. Arbeitet an euren Referenzen! Holt so schnell es geht, Pilotkunden und Kooperationspartner an Bord.

4. Arbeitet daran, möglichst schnell ein vorzeigbares Produkt zu entwickeln! Auch „halbfertige“ Prototypen reichen für Demozwecke aus.

5. Nutzt Vernetzungsmöglichkeiten, wo es geht. Daraus entstehen wertvolle weitere Kontakte!

Die Gründer Daniel Schlereth und Patrick Harms entwickeln mit ihrem Team Getriebe für e-Bikes und die Automobilindustrie. Die Idee entstand 

nach dem Studium. Für die Ausarbeitung der Idee zu einem Geschäftsmodell wurden die beiden Gründer durch das EXIST-Gründerstipendiums 

gefördert. In dieser Zeit nutzten sie einen Raum in der Gründeretage der Universität Kassel, heute hat das Unternehmen seinen Sitz im Science 

Park. https://www.revolute.de/

MEET THE ENTREPRENEURS wird organisiert von UNIKAT, der Gründungsberatung der Universität Kassel. Mehr zu Revolute: 

https://www.uni-kassel.de/einrichtung/ukt/unikat-von-der-idee-zur-gruendung

Head of Social Media and Communication (m/w/d) (Teilzeit, 20 Std/Woche)

Der Science Park Kassel hat ab April 2021 die folgende Stelle zu besetzen:  

Aufgabenprofil:

•Erstellung des Science Park Newsletters

•Entwicklung und Pflege der Social Media Auftritte/Website

•Erstellung von Pressemeldungen über und aus dem Science Park Kassel

•Kontaktpflege zur Presse

•Entwicklung von Kampagnen und Kommunikationsprojekten

Anforderungsprofil:

•Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Veranstaltungsmanagement, Mediengestalter oder vergleichbarer Abschluss

•Hohe Affinität zu Social Media/aktuellen Internettrends und deren Pflege

•Gute Kenntnisse in den Adobe-Anwendungen und in MS-Office

•Sehr gutes sprachliches Ausdrucksvermögen 

•Kreativität, Kontaktfreude und Teamfähigkeit  

•Interesse und Spaß an allen Themen rund um das Thema Startup

Wir bieten: 

•Mitarbeit in einem innovativen Team in engem Bezug zur Universität Kassel und zur Kasseler StartUp- und Gründerszene

•Leistungsgerechte Bezahlung  

•Möglichkeiten zur Entwicklung und Fortbildung

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungen mit Ihren Gehaltsvorstellungen bis zum 5. März 2021 vorzugsweise in elektronischer Form an: Science Park 

Kassel GmbH, bewerbung@sciencepark-kassel.de

Neuer Eingangsbereich im Science Park

Auch am Science Park tut sich trotz Corona etwas. Die bisherige 

Eingangssituation machte den Zugang zum Haus nicht gerade einfach. 

Durch die neue Karusselltür wird die störungsanfällige alte Tür ersetzt 

und der Wegfall der Suche nach dem Türöffner lädt zum Besuch im 

Gebäude ein. Auch der neue barrierefreie Zugang wurde optimiert. Und 

im Foyer ist nun endlich ein gemütlicheres Raumklima für viele Events 

eingekehrt, wenn die Lage es wieder zulässt.

http://www.sciencepark-kassel.de/science-park/aktuelles
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Prof. Dr. Stefan Bringezu 

ist seit 2011 Professor für 

Nachhaltiges Ressourcen-

management und Direktor 

am Center for Environ-

mental Systems Research 

(CESR) der Universität 

Kassel.

Herr Bringezu, mit welchen Forschungsfragen beschäftigen Sie 

sich aktuell?

Unser Forschungszentrum befasst sich mit der Analyse von Mensch-

Umwelt-Systemen und den Möglichkeiten, diese nachhaltig zu 

gestalten. In meiner Forschungsgruppe untersuchen wir, wie die 

biobasierte Ökonomie nachhaltig gestaltet werden kann, ohne 

Probleme in andere Regionen zu verlagern; wie CO2 als Rohstoff 

genutzt werden kann und wie der Bausektor seine Ressourceneffizi-

enz steigern kann.

In welchen Bereichen sehen Sie im Rahmen Ihrer Arbeit Aus-

gründungspotentiale?

Die Arbeitsbereiche, die am nächsten zur praxisorientierten Entwick-

lung von Bewertungsmethoden liegen, betreffen das Thema ressour-

ceneffizientes und nachhaltiges Bauen. Hierzu haben wir auch ein 

Innovationsnetzwerk initiiert: https://www.uni-kassel.de/einrich-

tungen/en/cesr/research-projects/active-projects/inress-bau.html

Welche StartUps aus Ihrem Fachgebiet sind Ihnen bekannt? Gibt 

es aktuelle Kooperationen mit Ausgründungen?

Wir haben damit bislang erst wenig Erfahrung. Das seit Februar 2021 

über das EXIST Programm des BMBF geförderte SURAP Projekt stellt 

hier die erste Ausgründung meines Fachgebiets dar.

SURAP, das steht für Sustainable Resource Application. Das 

Gründungsteam SURAP entwickelt eine Soft ware zur Öko bi lan-

zie rung für die Bau bran che. Bauprojekte sollen über ihren ge-

samten Lebenszyklus ökologisch bewerten werden. Schon bevor 

ein Gebäude gebaut wird, ist damit klar, wie viele Ressourcen 

der Bau verbraucht und wie er das Klima belastet.

Sie sind Mentor von SURAP. Wie kam es dazu?

Der Kristallisationspunkt war die Promotionsarbeit von Husam 

Sameer. Seine Aufgabe bestand darin, Verfahren zur Analyse und 

Bewertung des Material- und Klimafußabdrucks von Materialien, Ge-

bäudeteilen und ganzen Gebäuden, in eine Ökobilanzierungs-App zu 

„übersetzen“. Die Idee ist, dass Architekten und Bauingenieure bereits 

bei der Planung am Bildschirm nicht nur die technischen und ökono-

mischen Daten sondern auch wesentliche Kennzahlen zur Umwelt-

performanz verschiedener Planungsvarianten erhalten können. Damit 

diese App weiterentwickelt und möglichst breite Anwendung erfahren 

kann, so unsere Überlegung, wäre eine kommerziell orientierte Heran-

gehensweise potenziell vielversprechend.

Welchen Rat möchten Sie gründungsinteressierten Studierenden 

mit auf den Weg geben?

Etwas zu entwickeln, was in der Praxis wirklich gebraucht wird, mög-

lichst einen Zusatznutzen für eine nachhaltigere Entwicklung bringt.

https://www.uni-kassel.de/einrichtungen/cesr/
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Entwicklungen mit nachhaltigem Zusatznutzen
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