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IN EIGENER SACHE | ROCkETinside

Was gibt es NEUES aus dem ROCkET? Hier haben wir die wichtigsten Infos zusammengefasst...

NEU: Das ROCkET Team hat Zuwachs bekommen!

Meldet euch bei Andrea Socher, Bettina Moser oder Johannes Schubert, wenn ihr eine Idee habt oder Hilfe bei 
eurem Gründungsvorhaben braucht! Telefonisch, per ZOOM oder vor Ort in unserem Büro in W 1.03.

März
2022

Meldet euch bei Tobias Gerteis, wenn`s ums ROLIP geht! Er freut sich auf euch! 

Wir freuen uns, dass Johannes Schubert seit Februar das ROCkET Gründungs- 
berater*innen-Team verstärkt! Er hat selbst schon in verschiedenen Bereichen 
gegründet und freut sich jetzt auf euch und eure Ideen!

Auch das Team der studentischen Hilfskräfte ist gewachsen und unterstützt das 
ROCkET nun an den Standorten Rosenheim, Burghausen und Mühldorf. 

Unser komplettes Team findet ihr auf unserer Homepage. 

NEU: Alle Infos zum Makerspace ROLIP findet ihr jetzt auch 
auf unserer ROCkET Homepage! 

Wenn ihr euch über den Makerspace ROLIP informieren wollt, 
könnt ihr das jetzt auch ganz leicht über unsere Homepage erledigen! 

Hier findet ihr alle Infos und hier gehts zu den ROLIP-Veranstaltungen. 

https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/ueber-rocket/
https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/team-ansprechpartner/
https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/team-ansprechpartner/#c76244
https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/startup-coaching-gruendungsberatung/
https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/startup-coaching-gruendungsberatung/
https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/team-ansprechpartner/
https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/makerspace-im-rolip/
https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/events/#c104878


SPECIAL | IDEAchallenge 2022

Die IDEAchallenge 2022 startet ab sofort! 
Macht mit - es lohnt sich!

Die IDEAchallenge ist der erste Ideenwettbewerb für Studierende 
der TH Rosenheim. Studierende aus allen Fakultäten haben im 
letzten Jahr mit mehr als 20 spannenden, innovativen Ideen und 
Projekten an der IDEAchallenge 2021 teilgenommen. 

Aufgrund des großen Zuspruchs rufen wir nun zum Sommer-
semester die zweite Runde auf! Die stolzen Gewinner*innen und 
einen Rückblick auf die erste Runde findet ihr hier.

JETZT geht es los mit der IDEAchallenge 2022 - alle Infos, Termine und Anmeldemöglichkeiten findet ihr unter 
www.th-rosenheim.de/ideachallenge

Teilnahme ab sofort bis spätestens31. Mai 2022!

Was ist die IDEAchallenge?
Die IDEAchallenge ist ein Ideenwettbewerb für alle Studierenden der TH Rosenheim an allen Standorten und allen Fakultäten – 
powered by ROCkET | Rosenheim Center for Entrepreneurship!

Preisgelder in Höhe von insgesamt 6.000 €!

1. Platz 3.000 € | 2. Platz 2.000 € | 3. Platz 1.000 €

Wie und womit kann man teilnehmen?
Bitte meldet eure Teilnahme vorab auf unserer Homepage an! 
Eure Ideenbeschreibung schickt ihr einfach als 2-Seiter bis spätestens 31. Mai 2022 per Mail an rocket@th-rosenheim.de
  
Ganz egal, ob eure (Geschäfts-) Idee gerade erst entstanden ist oder ihr schon lange daran feilt und arbeitet: Solange es noch 
keine Gründung gibt, sind wirklich ALLE Ideen in jedem Entwicklungsstadium willkommen!

Termine und Ablauf
Phase 1: Anmelde- und Einreichungszeitraum ab sofort bis 31. Mai 2022
Phase 2: Sichtung & Vorauswahl der Bewerbungen
Phase 3: Pitch der besten Ideen vor der Fachjury (Juli 2022)
Finale:  Preisverleihung an die drei besten Ideen (Oktober 2022)

Bei Fragen zur IDEAchallenge meldet euch gerne bei Johannes Schubert oder Sarah Baumann!

PREVIEW | IDEENcamp 
Du bist interessiert am Thema Gründen?
Du möchtest im Team Ideen für Geschäftsmodelle entwickeln?
Du hast vielleicht schon eine eigene Idee, die Du einbringen möchtest?

Dann nimm am 06. und 07. Mai 2022 am IDEENcamp der TH 
Rosenheim teil und durchlaufe mit Gleichgesinnten den Prozess 
einer Gründung. Alleine, im Team, mit oder ohne Idee. In den 
Räumen der TechDivision - einer der coolsten Locations im 
Raum Rosenheim.

Wir begleiten Dich in den Themen Ideenentwicklung, kollaborati-
ves Arbeiten, Prototyping und Pitch. Mit Peer-Feedback, Coaches 
und jeder Menge Spaß! Auch für Speis & Trank ist gesorgt!

Alle Infos zum IDEENcamp und zur Anmeldung, findet ihr auf unserer Homepage! 
Seid schnell - die Plätze sind limitiert!

https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/ideachallenge/
https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/ideachallenge/
mailto:johannes.schubert%40th-rosenheim.de?subject=
mailto:sarah.baumann%40th-rosenheim.de?subject=
https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/ideencamp/


INSIDE | GRÜNDUNGStalk

Stell dich bitte kurz vor: was genau macht dein Startup und was ist das 
Besondere an diener Geschäftsidee?
Ich bin Natalie Held, arbeite im akademischen Controlling an der 
TH Rosenheim und bin Gründerin des Startups veganes Ernährungs-
coaching.

Mein Startup richtet sich an alle, die ihre Ernährungsweise auf (mehr) 
vegan umstellen wollen. Das Besondere ist die persönliche Begleitung 
und Abstimmung auf die individuelle Situation. Ich kombiniere dabei 
meine Erfahrungen, Ayurveda, die Ernährungswissenschaft und Intuition.  

Wir wenden Wissen praktisch an, indem wir zusammen kochen, backen und / oder einkaufen. Ich biete an, 
vegane Produkte zu probieren, stelle Rezepte und Pläne zur Verfügung und kreiere gemeinsam mit meinen 
Klienten neue Gerichte. Wer sich länger eine Begleitung wünscht, mit der- oder demjenigen vereinbare ich im 
gewünschten Rhythmus Gespräche oder gemeinsame Aktionen wie Koch- oder Backabende. Denkbar ist auch 
einfach eine vegane Challenge von 4 Wochen. Ideal wäre, Menschen die vegane Ernährung so nah zu bringen, 
dass sie sie im Anschluss an das Coaching selbständig weiterführen und ausbauen können.

Wie bist du auf die Idee gekommen?
Ich hatte seit meiner Kindheit gesundheitliche Probleme, Unverträglichkeiten, etc. Außerdem fühlte ich mich in 
einem Wertekonflikt, wenn ich weiter tierische Produkte essen würde. Es kam der Punkt, an dem ich wusste: Ich 
muss etwas grundlegend ändern. Nach einer Fastenwoche schloss ich zunächst eine 4-wöchige „Vegan-Challen-
ge“ (+ zucker- und glutenfrei) an. Diese Zeit hat mir so gut getan, dass ich meine Begeisterung für die pflanzenba-
sierte Ernährung teilen, meine Erfahrungen und Fähigkeiten in der Küche sowie mein gesammeltes Wissen weiter-
geben möchte.  

Welche Rolle spielte das ROCkET bzw. die TH Rosenheim für deine Gründungsinitiative? Wovon hast du beson-
ders profitiert?
Das Team ROCkET ist mein Ansprechpartner bei allen Fragen, die organisatorisch auftauchen. Z. B. bekam ich 
eine Anleitung, wie ich ein Konzept für mein Startup erstelle und welche Marketingmaßnahmen konkret möglich 
und sinnvoll sind. Das Wertvollste war und ist die Motivation, die ich durch die Beratung mit Bettina, meinem 
Startup-Coach, erfahre. 
Besonders hilfreich war ein Gespräch mit der Steuerberatung (Startup-Gutschein) und die Vernetzung über 
Instagram wie @Foodziska oder @vegansofrosenheim.

Was waren die bislang größten Herausforderungen für dich?
Die größte Herausforderung sind die Marketingmaßnahmen. Das kostet mich Überwindung.

Was sind deine weiteren Pläne?
Ich möchte meinen Instagram-Account aufbauen und neue Flyer drucken lassen, die ich in und um Rosenheim 
verteile. Außerdem bin ich dankbar für „Probe-Klienten“, die ich coachen darf und die mir Feedback geben. 

Welchen Tipp möchtest du anderen Gründer*innen und Gründungsinteressierten mit auf den Weg geben?
Wendet Euch ans Team ROCkET! Das gab mir so viel Rückenwind, dass ich in die Umsetzung kam. Und die 
Gewerbeanmeldung ist gar nicht so kompliziert oder teuer :-).

Vielen Dank für dieses schöne Interview an Natalie Held von veganes Ernährungscoaching.

https://www.th-rosenheim.de/fileadmin/user_upload/Flyer_NHeld.pdf
https://www.th-rosenheim.de/fileadmin/user_upload/Flyer_NHeld.pdf
https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/gruendungsteams/


Bitte gebt uns kurz per Mail Bescheid, wenn Ihr an einem der Angebote teilnehmt - Vielen Dank!

INFO | ENTREPRENEURSHIPangebote extern 

Der AI-Cup ist eine bayerisch-französische Gründungsinitiative, um die 
nächste Generation von KI-Entrepreneuren zu unterstützen und innova-
tive KI-Startups in Europa hervorzubringen. 
Er richtet sich an Studierende und Wissenschaftler*innen aus Bayern 
und Frankreich, die nicht nur herausragende wissenschaftliche Kompe-
tenzen im Bereich der „Künstlichen Intelligenz“ vorweisen können, son-
dern auch außerordentliche unternehmerische Fähigkeiten. Erfolgreiche 
Teams können bis zu 95.000 Euro Förderung erhalten, um ihre Ideen zu 
innovativen Unternehmen zu entwickeln.

Die Koordinierung des Wettbewerbs übernimmt die Universität Passau. Alle Informationen findet ihr unter 
https://www.ai-cup.uni-passau.de/ . Der Anmeldezeitraum ist 09. März - 29. April 2022.

„Makers of Tomorrow“ ist ein Online-Kurs für Studierende an 
deutschsprachigen Hochschulen zum Thema Unternehmertum. 
Nach einem sehr erfolgreichen Start im WiSe 20/21 geht der Kurs 
nun unter der Schirmherrschaft des Bundeskanzlers Olaf Scholz im 
Sommersemester 2022 in eine zweite Runde!

Wir freuen uns, wieder als Partnerhochschule mit dabei zu sein.  
 

Der Online-Kurs ist ab dem 01.04.2022 kostenlos für euch verfügbar und ist offen für alle Studienfächer, alle Ab-
schlüsse und alle Fachsemester – explizit kein Vorwissen erforderlich! 
Wer alle 10 Module inkl. der Aufgaben innerhalb des o.g. Zeitraums abgeschlossen hat, bekommt ein Zertifikat 
sowie exklusiven Zugang zu einer Online Community von MoT Alumni! 
 
Alle Infos zum Projekt und wie ihr euch anmelden könnt, findet ihr ab Ende März auf unserer Homepage!

IN FOCUS | STARTUPcoaching

Am Anfang steht die Idee. Doch wie geht´s weiter? 

Wir unterstützen Euch – von der Idee bis hin zur Gründung eures Startups. Ganz unkompliziert, ganz individuell, 
ganz ergebnisoffen:

• erstes Feedback zu Euren Ideen
• Einschätzung des Geschäftsmodells
• Beratung und Unterstützung bei der Erstellung von Businessplänen o. ä.
• Fördermittel- & Finanzierungsrecherche
• Begleitung und Coaching bis zur Ausgründung und darüber hinaus

Gemeinsam finden wir einen Weg! Sprecht uns an!

mailto:rocket%40th-rosenheim.de?subject=
https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/aktuelles/#c80226
https://www.ai-cup.uni-passau.de/ 
https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/aktuelles/#c103910


Anmeldung und Infos zu unseren Veranstaltungen wie immer unter

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

SAVE THE DATE | EVENTprogramm

ROCkET

Einen Rückblick zu unseren vergangenen Veranstaltungen findet ihr hier.

• IDEENcafé: 24. März 2022 | 18 - 19 Uhr | ZOOM und live im ROLIP (Raum S 0.35)
• IDEENcafé: 28. April | Details folgen auf unserer Homepage
• IDEENcamp: 06./07. Mai 2022

Bis zum nächsten Mal!

Euer ROCkET Team

Andrea | Bettina | Johannes | Julia | 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 

ROLIP
• Fahrrad-Reparatur-Abend: 17. März | 17.30 Uhr | vor Ort im ROLIP Rosenheim

• Eröffnung ROLIP Burghausen: 28. März, 14 Uhr | vor Ort in Burghausen

https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/events/
https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/rueckblick-archiv/
mailto:rocket%40th-rosenheim.de%20?subject=Abbestellung%20ROCkET%20Newsletter

