
NEWS letter

Was gibt es Neues aus dem ROCkET? 

Hier haben wir die wichtigsten Infos zusammengefasst…

IN EIGENER SACHE | ROCkET news

Unser Gründungsberater*innen-Team ist gewachsen, um Gründungsideen aus dem Hochschulbereich noch besser 

unterstützen und Gründungsteams noch zielgerichteter beraten zu können:

Dipl. Kffr. Andrea Socher

Startup-Coaching & 

Gründungsberatung

andrea.socher@th-rosenheim.de

Bettina Moser, M.SC.

Startup-Coaching & 

Gründungsberatung

bettina.moser@th-rosenheim.de

Paul Herrmann, M.A.

Startup-Coaching & 

Gründungsberatung

paul.herrmann@th-rosenheim.de

Wir sind da! Situationsbedingt hauptsächlich online…aber auch vor Ort in unserem neu eingerichteten Büro! 

Wir hoffen, alle Interessierten bald persönlich begrüßen zu dürfen! 

Foto Raum
Campus Rosenheim

F & E Gebäude 

Raum W 1.03 

Foto Raum

Bitte meldet Euch für einen Termin bei unseren Gründungsberater*innen! 

https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/
https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/startup-coaching-gruendungsberatung/
mailto:andrea.socher@th-rosenheim.de
mailto:bettina.moser@th-rosenheim.de
mailto:paul.herrmann@th-rosenheim.de
https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/team-ansprechpartner/


INSIDE | ROCkET Gründungsteam Dancify

AUSGEZEICHNET | ROCkET Gründungsteams

Das ROCkET Gründungsteam Klettmann | Hamburger Apfelwein (ehem. MPM Inc.) gewinnt 

den 2. Platz in der bayernweiten Startup Challenge, dem Online-Startup-Game für Studierende 

aller bayerischen Hochschulen. 

Wie seid ihr auf die Idee gekommen?

Naja, wir haben einen Tänzer im Team, der diese Probleme selbst schon hatte. Er wünschte sich schon länger so 

eine App. Aber, dass daraus ein funktionierendes Geschäft entstehen könnte, hatten wir eigentlich nicht geglaubt. 

Wir haben das ganz naiv im Fach "Start-up Engineering" mittels Lean Start-up getestet. Überraschenderweise haben 

wir dann zum Ende des Faches einen Weg gefunden wie sich die App rechnen könnte.

Welche Rolle spielte die das ROCkET bzw. die TH Rosenheim für eure Gründungsinitiative?

Das ROCkET ist einfach eine super Anlaufstelle um andere Gründungsinteressierte zu treffen und sich 

auszutauschen. Man kann immer Fragen stellen und sich Tipps holen. Für uns war auch interessant, zusammen 

einmal durchzusprechen, welche Förderungen für uns infrage kommen könnten. Ohne Hilfe ist das Thema schon 

sehr unübersichtlich.

Was waren die bislang größten Herausforderungen für euch?

Wir wollen kein eigenen Streamingdienst erstellen, sondern bestehende Dienste bei uns einbinden. Dafür gibt es 

zwar offene Schnittstellen, einige Kleinigkeiten müssen aber im direkten Austausch geklärt werden. Der Kontakt zu 

großen Firmen ist da doch schwer, als kleines Start-up wird man da erstmal nicht wahrgenommen.

Was sind Eure weiteren Pläne? 

Wir werden dieses Jahr unsere App im AppStore veröffentlichen und zusammen mit den über hundert Interessierten 

aus unserem Newsletter die App weiter verbessern.

Welchen Tipp möchtet ihr anderen Gründungsinteressierten mit auf den Weg geben?

Jeder Gründungsinteressierte sollte sich mindestens einmal mit Lean Start-up beschäftigen und auf seine Idee 

anwenden. Da gibt es tolle Bücher dazu oder eben das Wahlfach "Start-up Engineering" an der Hochschule. 

Außerdem sollte man aus unserer Sicht keine Angst vor "Ideendieben" haben. Redet mit anderen über eure 

Geschäftsidee, davon profitiert man ungemein.

Vielen Dank für dieses Interview an Johannes Schweer aus dem Dancify-Gründungsteam.

Stellt euch bitte kurz vor: Was genau macht euer Startup und was ist das Besondere an 

eurer Idee?

Dancify (https://dancify-app.de) ist eine App für alle die Standard-Lateintänze lieben. 

Denn oft können Tänzer*innen gar nicht erkennen, welcher Tanz zu welchem Lied passt und für 

alle anderen ist es sehr zeitaufwändig die Lieder von Hand einzusortieren. Genau hier kommt 

Dancify zum Einsatz: Unsere Musikbibliothek erleichtert den Zugang zu gut sortierter, moderner 

Tanzmusik. 

Wir gratulieren zu diesem Erfolg und freuen uns schon auf viele weitere Erfolgsmeldungen!

https://startup-challenge.de/gewinner-startup-challenge-202021/
https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/gruendungsteams/
https://dancify-app.de/


SAVE THE DATE | Termine & Ankündigungen

25.März 2021 | IDEENcafé Campus Mühldorf Edition | ZOOM 

29.April 2021 | IDEENcafé Campus Burghausen Edition | ZOOM 

08.-12. März 2021 | STARTUPtalk 01 Business Model Canvas _Session 3+4 | ZOOM | ausgebucht

Anmeldung und Infos wie immer unter 

https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/events/

Bis zum nächsten Mal!

Euer ROCkET Team

Andrea | Bettina | Julia | Paul | Sarah | Stephanie

Ihr erhaltet unseren Newsletter, da Ihr Euch dafür via IDEENcafé- oder Newsletter-Anmeldetool 

angemeldet habt. Ihr könnt ihn jederzeit abbestellen unter rocket@th-rosenheim.de

21. April + 05. Mai 2021 | STARTUPtalk 02 Design Thinking _Session 1+2| ZOOM | auf Anfrage

FÜR ALLE

FÜR 

GRÜNDER*

INNEN
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