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IN EIGENER SACHE | ROCkETinside

ROCkET Sprechstunde jetzt auch am Campus Mühldorf!

Wir freuen uns schon auf viele neue spannende Gründungsteams aus Mühldorf! 
Fangt schonmal an zu überlegen :-) !

Januar 2023

Gründende und Gründungsinteressierte am Campus Mühldorf können sich ab 
jetzt gerne auch vor Ort mit unserem Gründungsberater Robert treffen! 

Bitte vereinbart dazu einfach im Vorfeld einen Termin. 

Robert Gantenhammer

Das ROLIP Burghausen richtet derzeit im 3.OG des 
C-Gebäudes einen schicken neuen Raum ein. Eines 
der vielen Highlights, die gerade aufgebaut werden: 
ein neuer Lasercutter!

Pünktlich zum Sommersemester ist der Regelbetrieb
geplant mit zwei offenen Tagen pro Woche! 

Bei Fragen wendet euch gerne an Daniel Bröcker! 

An alle Bastler*innen am Campus Burghausen - die IDEAchallenge steht vor der Tür! 
Meldet euch an, wenn ihr eine tolle (Geschäfts-) Idee habt! Bei Fragen - einfach Mail ans ROCkET!

Work in progress: Neuer ROLIP Raum am Campus Burghausen!

https://www.th-rosenheim.de/forschung-innovation/entrepreneurship/team-kontaktinfos
mailto:robert.gantenhammer%40th-rosenheim.de?subject=Termin%20am%20Campus%20M%C3%BChldorf
mailto:daniel.broecker%40th-rosenheim.de?subject=
https://www.th-rosenheim.de/forschung-innovation/entrepreneurship/ideachallenge
mailto:rocket%40th-rosenheim.de?subject=


REMINDER | IDEAchallenge 2023

Macht mit bei der IDEAchallenge 2023 und gewinnt 
bis zu 3.000 EURO mit eurer (Geschäfts-) Idee!

Die IDEAchallenge geht in die nächste Runde - meldet euch an 
und macht mit bei der IDEAchallenge 2023! Ab sofort bis spätestens 
11. Juni 2023 könnt ihr eure (Geschäfts-) Idee einreichen und bis zu 
3.000 EURO gewinnen!! 

Schaut euch gerne zur Inspiration das Video zur IDEAchallenge 2022 
an - wir freuen uns, wenn ihr 2023 mit an Bord seid! 

Macht mit - es lohnt sich in jeder Hinsicht! 
Unter www.th-rosenheim.de/ideachallenge findet ihr alle Infos und Anmeldemöglichkeiten!

INFO | Wahlfach StartUP Prototyping im SoSe

In diesem Wintersemester hat sich das ROCkET mit „StartUP Prototyping“ erstmals 
aufs Wahlfach-Parkett gewagt - und wir freuen uns, dass unser Angebot so gut an-
genommen wurde! 
Die Teilnehmenden aus den verschiedensten Studiengängen lernten von und mit 
unserer Gründungsberaterin Andrea Socher und vielen externen Coaches alles rund 
um die Themen StartUP Mindset, Ideenentwicklung bis hin zum Prototyping - u.a. 
mit spannenden Referenten wie Michael Adersberger von Twip!, Alexander Katzmann 
von Startnext und Simon Köstler von STUR Cookware & bekannt aus „Die Höhle der 
Löwen“.

StartUP
Prototyping

Aufgrund der guten Resonanz wird dieses Wahlfach auch im Sommersemester 2023 angeboten! 
Meldet euch an und freut euch auf viele spannnende Impulse und Insights zum Thema StartUP! Bei Fragen wen-
det euch gern direkt an Andrea Socher, die den Kurs wieder leiten wird!

https://www.youtube.com/watch?v=ZQaOIGIappM
https://www.th-rosenheim.de/forschung-innovation/entrepreneurship/ideachallenge
mailto:andrea.socher%40th-rosenheim.de?subject=


STARTSCHUSS | Entrepreneurship-Zertifikat

Für das Zertifikat benötigt ihr folgende Leistungen:

• erfolgreiche Teilnahme am ROCKET- Onlinekurs „Einführung in Entrepreneurship“ im Learning Campus (ver-
fügbar ab Sommersemester 2023 - den Link findet ihr zum SoSe auf unserer Website)

• bestätigte Teilnahme an ZWEI ROCkET-Events in Präsenz (z.B. IDEENcafé, STARTUPtalk, Pitchtraining und 
Pitchevent der IDEAchallenge, IDEENcamp)

• EIN positiv abgeschlossenes Allgem. Wahlfach (AW) aus nachstehender Liste, welches noch nicht ander-
weitig angerechnet wurde:

In der diesjährigen Gründungswoche war das ROCkET mit dem 
Kompaktformat „Alpen impact SPRINT“ vertreten: 
Die Teilnehmenden entwickelten im SPRINT #1 im November 
2022 erste Ideen für die Herausforderungen im Alpenraum und 
wurden dabei praxisnah begleitet und mit vielen spannenden 
Methoden und Tools unterstützt. 

PREVIEW | Alpen impact SPRINT #2 im SoSe

Alle Infos & Anmeldemöglichkeiten erfahrt ihr natürlich rechtzeitig unter auf unserer Website!

Im Sommersemester findet nun SPRINT #2 statt - eine Ideenwerkstatt in einer Berghütte (24h inkl. Übernachtung). 
Der Termin steht bereits fest: 31. März - 01. April 2023. Details findet ihr bald auf unserer Website. Stellt 
euch schonmal in die Startlöcher - die Plätze werden sehr begrenzt sein!

Los geht`s: 
Studierende aller Studiengänge können ab jetzt das kostenlose 
Entrepreneurship-Zertifikat „StartUP Competence+“
erwerben!

• StartUP Prototyping (Details siehe Punkt INFO auf S. 2 in diesem Insider)
• Innovation Sprints
• Decision making in an unstructured, complex, changing world
• Project Management – innovation, quality, success
• Unter neh mens grün dung

Alle Infos findet ihr auch auf unserer Website. Bei Fragen könnt ihr euch an Manuela Zimmermann und natürlich 
ans ROCkET wenden! Legt los und macht die ersten Schritte in Richtung Zertifikat!

https://www.th-rosenheim.de/forschung-innovation/entrepreneurship/zertifikat-startup-competence
https://www.th-rosenheim.de/forschung-innovation/entrepreneurship/alpen-impact-sprint
https://www.th-rosenheim.de/forschung-innovation/entrepreneurship/zertifikat-startup-competence
https://www.th-rosenheim.de/forschung-innovation/entrepreneurship/zertifikat-startup-competence


INSIDE | GRÜNDUNGStalk

Stell dich bitte kurz vor: was genau macht dein Startup und was ist das 
Besondere an deiner Geschäftsidee?
Mein Name ist Ludwig Feichtner und ich bin aktuell im ersten Semester des 
Masterstudienganges AFE an der TH Rosenheim. Mit meiner Geschäftsidee zur 
Herstellung von additiv gefertigten Gürtelschließen mit individuellem Design habe 
ich die ersten Berührungspunkte mit dem Thema Startup. Das Besondere an 
dieser Idee ist die Kombination von traditionellem Design, gepaart mit einem fort-
schrittlichem Herstellungsverfahren. Der Fertigungsprozess ist somit in gewissem 
Sinne eine neue Art von „handgemacht“ und erfordert nicht nur handwerkliches 
sondern auch digitales Geschick, das jede Gürtelschließe zum Unikat macht.

Wie bist du auf die Idee gekommen?
Die Inspiration für diese Idee habe ich traditionell gefertigten Gürtelschließen entnommen. Durch die Möglichkeit 
zur Anwendung von innovativen Fertigungsverfahren wie der additiven Fertigung (auch als 3d-Druck bezeichnet) 
habe ich die ersten Versuche unternommen eine Gürtelschließe zu fertigen.

Welche Rolle spielte das ROCkET bzw. die TH Rosenheim für deine Gründungsinitiative? Wovon hast du besonders 
profitiert?
Das Team von ROCkET hat ein offenes Ohr, wenn es um Fragen zur Gründung eines Startups geht und bietet ein 
breites Angebot für Gründungsinteressierte.

Besonders durch den 3. Preis bei der IDEAchallenge 2022 bin ich motiviert, meine Gründungsambitionen in die Tat 
umzusetzen. Durch einen ersten Beratungstermin zum Thema Gründung konnte ich mein Wissen in diesem 
Bereich vertiefen. Auch das mit der IDEAchallenge verbundene Preisgeld hat mir geholfen, meine Ideen weiterzuent-
wickeln. Jetzt unterstützt mich das ROCkET in Fragen zur Gründung eines eigenen Startups.

Was waren die bislang größten Herausforderungen für dich?
Die größte Herausforderung ist nach wie vor die Festlegung auf einen Namen für mein Startup. Diese Hürde schiebt 
sich schon seit längeren vor mir her. Ich hoffe, in nächster Zeit eine geeignete Lösung zu finden, um dem Startup 
eine sowohl pfiffige, als auch originelle Identität geben zu können.

Was sind deine weiteren Pläne? 
Die Anmeldung eines Kleingewerbes zum Start in ein erfolgreiches Jahr 2023.
Langfristig: Aufbau eines Onlineshops mit definierter Prozesskette, die dem Kunden ermöglicht seine Produkte 
selbst zu konfigurieren und designen.

Welche Empfehlung oder welchen Tipp möchtest Du anderen Gründenden mit auf den Weg geben?
Tausche dich mit anderen über deine Ideen aus und finde eine Idee, für die du brennst. Dadurch erhältst du die 
Motivation, deine Gedanken in die Tat umzusetzen.

Vielen Dank für die spannenden Einblicke an Ludwig Feichtner!



TIPP | Angebote aus unserem Netzwerk

AUSGEZEICHNET | Startup Challenge 2023

Herzlichen Glückwunsch an das Team! Wir freuen uns schon auf viele 
weitere Erfolgsmeldungen :-)!

Online-Kurs „Makers of tomorrow“ nur noch bis 15. März kosten-
los für euch verfügbar! Jetzt noch mitmachen!

Alle Details und Zugangsmöglichkeiten findet ihr auf unserer Website!

Der Kurs besteht wieder aus zehn Modulen mit zehn Gründungsgeschichten 
prominenter Gründender in Deutschland und dem Silicon Valley. Neben 
exklusiven Einblicken in die Höhen und Tiefen des Gründerlebens, gibt es in 
den Modulen auch kurze Aufgaben mit denen ihr euer Wissen testen könnt.

Der Kurs ist offen für alle Studienfächer, alle Abschlüsse und alle Fachsemester 
– es ist explizit kein Vorwissen erforderlich!

Wer alle zehn Module inkl. der Aufgaben abgeschlossen hat, bekommt ein Zertifikat sowie exklusiven Zugang zu 
einer Online Community von MoT!

Beim Prämierungsevent des Startup-Wettbewerbs „PlanB – Biobasiert.
Business.Bayern.“ pitchen die fünf besten Startups aus der biobasierten 
Wirtschaft um den Sieg. 
Das Event wird live aus der Sennebogen Akademie in Straubing ge-
streamt. Daneben erwartet euch ein abwechslungsreiches Programm 
mit Speakern wie Tina Dreimann, Founder better ventures und Impact 
Investorin, und Michael Brandkamp, General Partner beim ECBF. 
Dazu gibt es die ein oder andere Valentinsüberraschung sowie die Mög-
lichkeit, mitzuentscheiden, welches Startup den Publikumspreis mit nach 
Hause nimmt.

Prämierungs-Event der Top-Bioökonomie-Startups 2023 
am 14. Februar | 17.30 Uhr per Live-Stream

Interesse geweckt? Dann schnell anmelden unter 
https://www.planb-wettbewerb.de/events/planb-praemierungsevent-livestream/ 

John Lyons, Max Weber und Florian Weiß aus dem Gründungsteam 
Moxy Byte (bisher AIrerum) haben mit ihrer Idee „Bikekini“ den 3. Platz 
in der bayernweiten Startup Challenge, dem Online Startup Game für 
Studierende aller bayerischen Hochschulen, gewonnen!

https://www.th-rosenheim.de/forschung-innovation/entrepreneurship/externe-wettbewerbe-kurse#c1090
https://www.planb-wettbewerb.de/events/planb-praemierungsevent-livestream/ 
https://startup-challenge.de/


SAVE THE DATE | EVENTprogramm

Einen Rückblick zu unseren vergangenen Veranstaltungen findet ihr hier.

ROCkET

ROLIP

Bis zum nächsten Mal!

Euer ROCkET Team

Andrea | Julia | Robert | Sarah | Stephanie | Talea 

Ihr erhaltet unseren Newsletter, da ihr euch dafür via Event- oder Newsletter-Anmeldetool 

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

• alles noch in Planung - freut euch auf viele tolle Angebote...demnächst auf unserer 
Website

Anmeldung und aktuelle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr unter 
www.th-rosenheim.de/rocket/events 

• 23.03.2023 | 18 Uhr  live @RO: IDEENcafé mit Anna Bauer, Founder Kibun
• 31.03./01.04. 2023 | live:  AlpenImpactSPRINT Ideenwerkstatt in der Berghütte
• 20.04.2023 | 18 Uhr | live @RO: IDEENcafé mit Thaddäus Baier, Gründer Tadus Traktoren   
     und Brauerei Baderbräu
• in Planung Mai 2023 @BGH: IDEENcafé Campus Burghausen
• 21.07.2023 live @RO:  Preisverleihung IDEAchallenge 2023

https://www.th-rosenheim.de/forschung-innovation/entrepreneurship/rueckblick-presse#c858
mailto:rocket%40th-rosenheim.de%20?subject=Abbestellung%20ROCkET%20Newsletter
https://www.th-rosenheim.de/forschung-innovation/entrepreneurship/rocket-events

