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Workshops

Auf dem Weg zum Arbeitgeber - Typische Startprobleme 
aus rechtlicher Sicht
Jeder, der für einen anderen tätig ist oder einen anderen für sich tätig
werden lässt, kommt mit dem Arbeitsrecht in Kontakt und muss eine ganze
Reihe gesetzlicher Vorschriften beachten: angefangen von der Ge -
staltung des Arbeitsvertrages über Arbeitsschutzrichtlinien bis hin zu tarif-
rechtlichen Bestimmungen und rechtlichen Fristen.
Ziel des Workshops ist es, einen Einblick über die Grundzüge des Arbeits -
rechtes und die sich daran anknüpfenden sozialversicherungsrechtlichen
Folgen zu bekommen. Die Veranstaltung vermittelt einen Überblick über
alle Formalien, die bei einer Einstellung beachtet werden müssen und
zeigt Vor- und Nachteile verschiedener Einstellungsarten auf. Die Teil -
nehmer erhalten Tipps für die Gestaltung des Arbeitsvertrages und wer-
den über die Kosten und Pflichten, die mit einer Einstellung verbunden
sind aufgeklärt.
Referent:  Dr. rer. nat. Jan Fritz Geiger
02.12.2010, 18.00 - 21.00 Uhr
Starterzentrum, Campus SB Gebäude A1 1
Kostenbeitrag: 60€ (30€ für Studierende)

Information und Anmeldung  

WuT GmbH, Telefon: 0681/302-64350, Fax: 0681/302-4270,
E-Mail: wut@uni-saarland.de

Lesetipp  

Silke Becker: Die unternehmen was! Von der Gründung zum Erfolg –
Unternehmerinnen berichten, wie sie es geschafft haben
Viele Frauen träumen vom eigenen Unternehmen, doch meistens bleibt
es dabei. Wieso? Mangelt es an passenden Vorbildern, Erfahrungen,
Ideen, Mut?
Das Buch stellt sieben Unternehmerinnen vor, die erfolgreiche mittelstän-
dische Unternehmen aufgebaut haben: Marion Knaths (sheboss), Dr.
Yvonne Groening (myconsult), Maike Mundt (Blume 2000), Dr. Christine
Batzl-Hartmann (Pharmacelsus)*, Helga Sanne (SprechForum Sanne),
Doris Andresen-Zöphel (planvoll controllingberatung) und Ursula Sladek
(Elektrizitätswerke Schönau). Sie geben Einblick in ihren unternehmeri-
schen Alltag und berichten ganz offen von schwierigen Herausforde -
rungen und beglückenden Erfolgen. Außerdem: viele praktische Tipps,
Hilfen, Adressen.
Gabal Verlag,  978-3-89749-852-5, 24.90 EUR

* Dr. Christine Batzl-Hartmann hat im Mai 2000 die Pharmacelsus GmbH
im Starterzentrum gegründet. Heute beschäftigt das Biotechnologie-
Unterneh men über 30 Mitarbeiter und hat seinen Sitz im Science Park
Saarbrücken.
Das Buch ist in der Bibliothek im Starterzentrum 1 vorhanden und kann
dort gerne ausgeliehen werden.
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Treffen der KWT mit Vertriebs-Mentoren
des Marketingclub Saar e.V. im Starterzentrum                 

2 2010

Neuregelungen im Jahr 2011               
Frei willige Ar beits lo sen ver siche -
rung für Selbst  stän dige. 
Neu: Wer bereits als Selbständiger
versichert ist, erhält bis zum 31.
März 2011 ein Sonderkündigungs -
recht, das rückwirkend zum 31. De -
zember 2010 gilt. Wer ab 1. Januar
2011 neu in die frei willige Arbeits lo -
senversicherung einsteigt, kann
das Versicherungs verhältnis erst
nach fünf Jahren wie der kündigen
– mit einer dreimonatigen Frist.  
Info: www.existenzgruender.de/
selbstaendigkeit/vorbereitung/
gruendungswissen/ versicherung/
02477/ index.php

Umsatzsteueranmeldung 
Derzeit müssen Unternehmer mit
ei nem Vorjahresumsatz von nicht
mehr als 30.000 € ihre Voranmel -
dun gen vierteljährlich erstellen.
Diese Umsatzgrenze wird im Jahr
2011 auf 100.000 € erhöht. Unter -
nehmer mit einem Jahresumsatz
2010 von max. 100.000 € sind da -
her im Jahr 2011 nur mehr zur Er -
stellung einer vierteljährlichen UVA
verpflichtet.
Ab dem Jahr 2011 wird die Um -
satz grenze für die verpflichtende
Einreichung der UVA beim Finanz -
amt auf 30.000 € gesenkt. Bisher
war die Grenze bei einem Umsatz
von mehr als 100.000 €.

Eine neue Kooperation mit dem
Marketingclub Saar e.V. macht es
möglich, dass Unterneh men aus
dem Starterzentrum künftig auch
im Bereich Ver trieb vom Know-
how er fah rener Unternehmer pro-
fitieren können. Die Vertriebs-
Experten, die sich als Mentoren
zur Verfügung stellen, sind Mit -
glieder des Mar keting Club Saar
e.V. und allesamt Persönlich kei -
ten, die leitend oder führend in
Marketing und Vertrieb tätig sind
oder wa ren. 

Bei einem Speed-Dating En de
November haben die Starterun -
ter nehmen erste Gele gen heit,
einige der Experten kennenzuler-
nen, die sich be reit erklärt haben,
junge Grün derinnen und Gründer
eh renamtlich zu beraten und zu
unterstützen. Da das Wissen und
die Kniffe von erfahrenen Un ter -
nehmern bekanntermaßen Gold
wert ist, begrüßen wir diese neue
Ko ope ration außerordentlich und
freuen uns, die Starter bald schon
mit wei teren ehrenamtlichen Ex -
perten aus der Praxis bekannt
machen zu kön nen. 

Uta Merkle - Wolfgang Lorenz

Vom Know-how erfahrener Praktiker profitieren
Mentoren werden nicht nur wegen ihrer Professionaliät und Neutralität als
Ratgeber in allen Unternehmenslagen geschätzt, sondern auch als
"Türöffner" zu wichtigen Entscheidungsträgern und potenziellen Ge -
schäftspartnern.
Die 12 Mentoren, die sich im Rahmen einer Kooperation der Kontaktstelle
für Wissens- und Technologietransfer mit dem Marketingclub Saar e.V.
bereit erklärt haben, ihr Wissen den Gründerinnen und Gründern aus dem
Starterzentrum zukommen zu lassen, sind ausgewiesene Vertriebs ex per -
ten, die bestens vertraut sind mit den Heraus forderungen des Ge -
schäftslebens. Ihre Unterstützung kann sich erstrecken von ehrenamtlicher
Beratung bis zu individuell zu treffenden Vereinbarungen bei ver mittelten
Aufträgen. 
Im Rahmen von Speed-Datings lernen sich Mentoren und  Starter unter -
nehmen kennen, um nach erfolgreichem “Matching“ gemeinsam unter-
nehmerische Strategien zu überprüfen und neue Kon zepte zu entwickeln.
Beim ersten Speed-Dating am 29. November stellen sich sieben Mentoren
vor, weitere Termine sind geplant. 

Anmeldung und Information unter 0681/302-2656.

Uta Merkle und Wolfgang Lorenz (links) begrüßen die Mitglieder des
Marketingclub Saar e.V , die sich im Rahmen einer neuen Kooperation
bereit erklärt haben, den Starterunternehmen ihr Expertenwissen als
ehrenamtliche Vertriebsmentoren zur Verfügung zu stellen.
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ence (www.scientific-consilience.
com) jetzt in Aussicht. „Durch unse-
re Interdisziplinarität sind wir in der
Lage, neue Ideen schnell auf ihre
Tauglichkeit zu überprüfen und als
Software zur Verfügung zu stellen.“ 

Schwerpunkte ihrer Arbeit sollen
dabei "Molecular Modelling" sowie
die Entwicklung maßgeschneiderter
Algorithmen und Soft warelösungen
für Unternehmen der Pharma- und
Biotechnologie bran che bilden.
Derzeit steht das junge Unterneh -
men noch in Verhand lungen mit
potenziellen Kunden. Die Zeichen
stehen bereits jetzt schon auf Erfolg:
die Einstellung von Mit arbeitern
innerhalb der nächsten 3 Monate ist
bereits geplant, freut sich Dr. Dirk
Neumann. 

ting-Abteilung“ für Unternehmen,
die in kurzer Zeit und mit geringem
Kostenaufwand qualitativ hochwer-
tige wissenschaftliche Berechnun -
gen durchführen lassen wollen. 

Über Ansatzpunkte für optimierte
Kun  denlösungen verfügen die
Jung unternehmer reichlich. Und aus
eigener Erfahrung wissen sie, dass
kommerzielle Softwarelösungen oft
nicht in der Lage sind, die Leis -
tungsfähigkeit existierender Hard -
ware auszunutzen. 

Wenn etwa im Bereich der Medi -
kamentenentwicklung die hohen
Erwartungen an den Einsatz von
Rechnern bislang enttäuscht wur-
den, sind weiterhin neue Ansätze
aus der Forschung gefragt. Und
genau diese stellt Scientific Consili -

Im Juni 2010 haben die Bio in for -
matiker, Chemiker und Infor matiker
Dr. Jan Fuhrmann, Dr. Dirk Neumann
und Dr. Alexander Rurainski ihre
Geschäftsräume im Starterzentrum
bezogen. Dieser Schritt war der
Abschluss einer ge zielten Vorbe -
reitung auf die ge meinsame Exis -
tenz gründung. So haben die Wis -
senschaftler mit Unternehmer geist
im Vorfeld beispielsweise das Exis -
tenzgründer seminar im Starter zen -
trum besucht und das Mento ring-
Angebot der KWT genutzt. Da bei
haben sie nach eigener Aus sage
wertvolles Wissen gesammelt, das
auch in das Kon zept zur Re a li -
sierung ihrer Grün dungs idee einge-
flossen ist. Dieses hat sich als so
überzeugend erwiesen, dass das
Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie die Un terneh -
mens   gründung durch ein EXIST-
Gründerstipendium unterstützt. 

An der Universität des Saarlandes
haben sie studiert und gearbeitet,
vom Campus aus planen die hoch-
qualifizierten Jungunternehmer nun,
mit ihrem breit gefächerten Know-
how und innovativen Lösungsan -
sätzen den Markt zu erobern. Dabei
erhoffen sie sich, durch die Nähe zur
Universität die Zeit von der Entwick -
lung einer Idee bis zu deren An -
wendung entscheidend verkürzen
zu können. Das Gründer-Team, das
sich bereits von der Arbeit an der
Universität kennt, versteht sich als
„ausgelagerte Scientific Com pu -

Unternehmen im Starterzentrum

Neues Unternehmen aus dem Starterzentrum verspricht passgenaue Lösungen

und Kostenersparnis durch virtuelle Experimente 

Der Gründerwettbewerb der Zeit -
schrift WirtschaftsWoche wird im
Frühjahr 2011 zum fünften Mal aus-
geschrieben. Zu gewinnen gibt es
ein Preispaket im Wert von 300.000
Euro.

Sie verwandeln Biomasse in ener-
giehaltige Kohle, bieten Schoko -
tafeln nach Kundenwunsch an,
ha ben ein Öko-Modelabel ge -
schaf fen und einen Marktplatz für
Öko-Produkte ins Leben gerufen:
Die Gewinner des Wirtschafts Wo -
che-Gründerwett bewerbs der ver-
gangenen Jahre.

Mit dem Preis wollen die Initiatoren
Unternehmer fördern, die das
Zeug dazu haben, die Wirtschaft
der Zukunft mit zu gestalten. Neu -
artige Geschäftsideen und inno-
vative Technologien sind hier
gefragt, denn “sie erhöhen die
Lebensqualität der Menschen,
schaffen Arbeitsplätze und sichern
Wachstum, besonders in Krisen -
zeiten” .

www.wiwo.de/unternehmen-
maerkte/tags/ gruenderwettbe-
werb -514.html

Am 1. Januar 2011 startet der 3.
Bio-Gründer Wettbewerb. Nach
den erfolgreichen Wettbewerben
in den Jahren 2007 und 2009 wer-
den wieder innovative Geschäfts -
konzepte erwartet. Angesprochen
sind Existenzgründer und Jung un -
ter nehmer aus der Agrar- und
Ernährungswirtschaft, der Biotech -
nologie und Biochemie sowie aus
ver wandten Branchen, deren
Grün  dung nicht länger als 24 Mo -
nate zurückliegt.

Einzureichen ist lediglich eine
maximal sechsseitige Kurzzusam -
men fassung des Unternehmens -
konzeptes, das von einer Fachjury
bewertet wird. Neben attraktiven
Geld- und Sachpreisen bekommt

jeder Teilnehmer ein umfassendes
Feedback zu seinem Konzept. Die
tragfähigsten und damit besten
Geschäftskonzepte werden von
Experten noch einmal gesondert
ausführlich bewertet. Anmelde -
schluss ist am 30. Juni 2011

www.bio-gruender.de

Am 1. September 2010 startete die
13. Runde des Businessplan-
Wettbewerbs “Science4Life” für
die Technologiebranchen Life
Scien ces und Chemie. 

Angehende Existenzgründer sind
eingeladen, am "Science4Life
Venture Cup" teilzunehmen und
ihre Geschäftsideen einzureichen.
Im Verlauf des Wettbewerbs wer-

den ihre Ideen vom Konzept zum
tragfähigen Businessplan ausge-
baut. Dabei werden die Gründer
durch Branchenprofis aus dem
Science4Life-Expertennetzwerk
tatkräftig unterstützt. Die Teilnah -
me an dem Wettbewerb ist kos-
tenfrei und steht auch Teams
offen, die bereits gegründet ha -
ben, wenn die Unternehmensgrün -
dung nach dem 1. September
2009 erfolgt ist. Die aktuelle Wett -
bewerbsrunde läuft bis Juni 2011
und gliedert sich dabei in drei
Phasen. In der ersten Phase kön-
nen die Gründer ihre Ideen zu
Konzepten bis zum 21. Januar 2011
einreichen.   

www.science4life.de

Berechnung der Wechselwirkungen zwischen Protein und Ligand führt zur
Reduktion von Laborkosten bei der Wirkstoffentwicklung.

Bei Gründerwettbewerben gibt es weit mehr zu gewinnen als Renommee
-  eine kleine Auswahl laufender Wettbewerbe des Jahres 2011

Verursachen Sie Ideengewitter!
Bei Ihnen im Unternehmen fallen Fragen an, für deren Lö sung Ih nen die
Zeit fehlt? Sie interessiert der Blick von au ßen auf Ihr The ma?   
Falls Sie mit Hilfe von Studierenden einen Ideenpool generieren möchten,
können Sie ein Angebot der Kontaktstelle für Wissens- und Technologie -
transfer nutzen: In Workshops beleuchten Stu dierende Ihre Fra ge stel -
lungen, entwickeln neue Ideen und finden Antworten. So können Sie zu
neuen Lösungsansätzen gelangen und ge ben jungen Akade mikern
gleichzeitig die Möglichkeit, die eigene Pro blemlöse kom petenz zu trai-
nieren.
Weitere Informationen unter Telefon 0681/302-3885.

Geradlinig von der virtuellen Si mu lation und dem Experiment am Rech ner hin zur Generierung und Optimierung
kostenreduzierter passgenauer Lösungen: durch die Nut zung neuester wissenschaftlicher Er kenntnisse ebnet
Scien tific Con silience den Weg zum Erfolg.

Gründer-Stammtisch im Starterzentrum 
Als sich vor fünfzehn Jahren im November die ersten fünf Unterneh men
im neuen Starterzentrum auf dem Campus Saarbrücken zusam men -
fanden, war die Kommunikation untereinander nicht nur ziemlich ein-
fach, sondern auch ganz selbstverständlich. Schließlich hatten sich ja
alle Beteiligten plötzlich als Unternehmensgründer und als Akteure des
neuen Starterzentrums wiedergefunden. Letzteres wurde damals ebenso
staunend und neugierug beäugt wie die beteiligten Akteure selbst. Zwi -
schenzeitlich sind aus dem einem Gebäude der Anfangszeit  drei gewor-
den und  218 Unternehmen haben ihre Geschäftsidee dort realisiert. Kei -
ne Frage, dass gegenseitiges Kennenlernen und Kommuni ka tion ange-
sichts einer solch rasanten Entwicklung nicht mehr so einfach sind wie in
den Anfängen. 
Gerne wurde deshalb der Wunsch einiger der heutigen Starter aufge-
griffen und der Gründer-Stammtisch wiederbelebt. Das erste Treffen im
November war ein Erfolg, auch einige Unternehmen der ersten Stunde
waren erfreulicherweise der Einladung gefolgt. 
Künftig wird an jedem zweiten Mittwoch des Monats ab 17 Uhr wieder
eingeladen, sich in informellem Rahmen zu treffen, gemeinsame Ideen
zu entwickeln und von den Erfahrungen der anderen Unternehmen zu
profitieren.   
Also bitte gleich vormerken: der nächste Gründer-Stammtisch findet am
8. Dezember ab 17 Uhr im Foyer des Starterzentrums 1 statt. Unter ande-
rem werden sich dann auch wieder zwei der derzeit im Starter zentrum
ansässigen Unternehmen kurz vorstellen. 
Aus organisatorischen Gründen wird unter Telefon 0681/302-2656 oder
per Mail s.bastian@univw.uni-saarland.de um Anmeldung gebeten. 
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