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OFFENBACH. Die Erfindung der Wo-
che ist Weinschorle aus der Dose. Ordent-
lich aufgereiht und silbrig schimmernd,
stehen die Blechdosen auf einem Tisch
im Seminarraum. Es gibt sie in zwei Ge-
schmacksrichtungen: „Eher herb und
eher süß“, sagt Lorenz, einer der beiden
Erfinder, er sei aber kein Weinkenner.
Das darf er zugeben, weil vor ihm keine
Vertragspartner, sondern andere Grün-
der sitzen. Die wissen, dass Weinschorle
aus der Dose Stärken hat, die über ge-
schmackliche Feinheiten hinausgehen:
praktisch zu transportieren, schnell zu öff-
nen, auch auf Festivals erlaubt, auf denen
Glasflaschen draußen bleiben müssen.
„Und was macht ihr im Winter?“, ruft je-
mand aus der Gruppe in den Raum. „Da
studieren wir dann wieder“, sagt Lorenz.

Einmal im Monat ist offene Unterstüt-
zungssitzung im Seminarraum 2 auf dem
Gründercampus Ostpol. Dann darf je-
weils einer der von der Initiative Youth
Business Germany (YBG) geförderten
Gründer sein Geschäftsmodell vor der
Gruppe vorstellen. Beim letzten Mal be-
gann die Sitzung mit Yogaübungen. An
diesem Donnerstag bekommen die Teil-
nehmer eine Dose „Vinamy“ in die Hand
gedrückt. Der Name ist eine Wortschöp-
fung aus Vino und Ami, eine Empfehlung
zum Trinken unter Freunden. Dann las-
sen sich die beiden Erfinder wieder nie-
der. Nächster Programmpunkt: reihum
vom letzten „Wow“-Moment berichten,
dem besten Erlebnis der Woche.

Die Gründer tragen Hemden oder
Sweatshirts, Kappen, Pumps oder Sport-
schuhe und sind zwischen 18 und 35 Jah-
re alt. Was sie einander trotzdem ähneln
lässt, sind Eloquenz und Energie. Sie ha-
ben neue Recycling-Ideen, Erfahrung mit
Veranstaltungen für Jungunternehmer, ei-
gene, aus Ostafrika inspirierte Mode-
labels. Sie haben gemeinnützige Vereine
gegründet, neue Produkte entwickelt und
Mitarbeiter für ihre Projekte angeheuert.
„Jeder Tag ist ein Wow“, sagt eine Grün-
derin. Aber es gibt ja immer eine Vorge-
schichte.

Dirk Luenzer, Leiter des Programms,
hat schon viele Gründerkonzepte gese-
hen. Einige, sagt er, seien innerhalb von
zwei Monaten komplett umgekrempelt
worden, weil sie nicht funktionierten
oder nicht so gut ankamen. Die
„Wow“-Momente kämen oft erst später.
„Mich freut das“, sagt Coach Jochen Bloß
zu einer Gründerin. „Jetzt setzt du um,
was wir damals besprochen haben.“ Und
beglückwünscht einen anderen zur Aus-
sicht auf den ersten Überschuss. Nächster
Programmpunkt: die derzeit größten un-
ternehmerischen Herausforderungen. Da-
für, dass die jungen Unternehmer nicht
aufgeben und sich etwas trauen, ist das
Programm da.

Das im Ostpol beschäftigte Beratungs-
unternehmen Kiz Sinnova hat die Initiati-
ve vor einem Jahr gemeinsam mit der Of-
fenbacher Arbeitsförderung und Unter-
stützern aus der Wirtschaft gegründet: als
Partnerprogramm des internationalen
Netzwerks Youth Business International,
das den Austausch von Selbständigen in
mehr als 40 Ländern fördert. Im ersten
Jahr wurden 79 Gründer aufgenommen,

die meisten von ihnen kamen aus Frank-
furt und Offenbach. Sechs Monate dauert
ein Stipendium samt Coaching und Men-
torenprogramm offiziell. „30 Prozent
sind danach weg“, sagt Luenzer. Sie brau-
chen keine Unterstützung mehr oder ha-
ben festgestellt, dass die Selbständigkeit
doch nichts für sie ist. Die Übrigen kön-
nen noch einmal ein halbes Jahr verlän-
gern oder bleiben einfach im Netzwerk.
Nicht aus jeder Idee muss ein „High Fly-
er“ werden, eine Firma also, die sich
schnell und erfolgreich auf dem Markt
durchsetzt. Erst einmal gehe es darum,
Chancen zu geben, sagt Luenzer.

Wenn Luenzer von Maxine Schiff-
manns neuer Firma spricht, sagt er auch
nichts von „High Flyer“. Dafür ist sie
noch zu jung, das Unternehmen jeden-
falls. Aber er sagt: „Das ist wirklich ganz
was Neues.“ Schiffmann, eine fröhliche,
26 Jahre alte Frau mit blondem Haar und
Blazer, sitzt mit übergeschlagenen Bei-
nen in der Runde und erzählt von ihrem
„Wow“-Moment: dem Start der Online-
Angebote für Gruppen auf ihrer Website.
Gemeinsam mit ihrer Kollegin Karolin
König bietet Schiffmann eine Karrierebe-
ratung für Berufseinsteiger und junge Pro-
fessionelle an: gemeinsame Trainingsrun-
den per Videokonferenz, Übungen mit
Live-Videos in den sozialen Netzwerken –
fast alles spielt sich digital und deutsch-
landweit ab. „Du bist nicht hier, um
Durchschnitt zu sein“, steht auf ihrer Web-
site. „Es ist deine Bestimmung, großartig
zu sein.“

Als die beiden Frauen vor einem Jahr
entschieden, gemeinsam die Firma „Ca-
reer Catalysts“ zu gründen, hatte Schiff-
mann gerade ihren Master in Betriebs-
wirtschaft abgeschlossen, König die ers-
ten Erfahrungen als selbständige Bewer-
bungsberaterin gemacht und die Initiati-
ve ihre ersten Gründer aufgenommen.
Manche Teilnehmer waren mit ihrem Un-
ternehmenskonzept schon weiter, als die
Frauen dazu stießen. Das habe beim

Ideenentwickeln geholfen. Schiffmann,
die selbst schon ein paar Online-Karrie-
rekurse durchlaufen und sich dabei eine
bildreiche Sprache zugelegt hat, drückt
es so aus: „YBG war die Flamme, die das
Feuer zum Laufen gebracht hat.“

Bei einer der Sitzungen im Ostpol wur-
den König und Schiffmann gefragt, wie
sie als Unternehmerinnen ihren Kunden

gegenübertreten wollten: als Dienstleis-
ter, Helfer oder Magier? Als Magier na-
türlich. „Wir bemühen uns um eine Trans-
formation bei unseren Klienten“, sagt
Schiffmann. Der Name der Firma war
eine schwere Entscheidung. In einer
Gruppenrunde stellten sie ihn den ande-
ren Gründern vorsichtig vor. Die Reak-
tionen waren positiv. Es konnte also wei-
ter gehen.

„Career Catalysts“ hat seit Ende 2016
Klienten, darunter viele Frauen zwi-
schen 25 und 35 Jahren. Schiffmann
kennt ihre Generation, das Gefühl, vor
lauter Optionen nicht mehr weiterzuwis-
sen, und ihren Wunsch nach Selbstver-
wirklichung. Deshalb ist der erste Schritt
ihrer Arbeit die Suche nach Stärken.
„Wir starten im Inneren“, sagt Schiff-

mann und packt bei ihren Seminaren in
Gedanken „Potential-Rucksäcke“ mit
den Kunden, in die alle Werte und Stär-
ken kommen. Für die harten Karrierethe-
men ist König zuständig, die Erfahrung
im Personalwesen hat.

Jetzt geht es noch um das im Team der
Gründer oft besprochene „Pitchen“: Die
beiden Frauen halten Vorträge auf Jobmes-
sen, bieten unentgeltlich erste Seminare

an und werben in den sozialen Netzwerken
für sich. Die Förderung durch die Initiative
ist offiziell zu Ende, Schiffmann ist aus ih-
rem Büro im Ostpol ausgezogen und arbei-
tet von zu Hause, aber Luenzer organisiert
gerade ein Alumniprogramm. Die erfolg-
reich gestarteten Gründer sollen sich wei-
ter treffen und austauschen können. Schiff-
mann sagt zwar gern, dass ihre ersten Er-
fahrungen als selbständige Unternehme-
rin „wunderschön“ gewesen seien und sie
ein „von Balance geprägtes Lebensgefühl“
vermitteln wolle, aber ganz kann sie die
Anstrengung, die hinter einem Gründer-
projekt steckt, an einem langen Abend in
Offenbach auch nicht verbergen.

Warum eigentlich in Offenbach? „Die
Stadt ist ein guter Ort zum Gründen“,
sagt Luenzer. An wenigen Orten in
Deutschland machen sich so viele Men-
schen selbständig. Überhaupt ist Luenzer
überzeugt, dass Berlin als Gründerstadt
überbewertet wird. Freie Unternehmer
im Rhein-Main-Gebiet seien genauso ak-
tiv. Bevor es die Initiative gab, mussten
sie für die Beratung zahlen. Jetzt ist das
Angebot für die jungen Kreativen unent-
geltlich und könnte dem Ruf Offenbachs
als Gründerstadt vielleicht noch guttun.
Das Mentoren-Netzwerk aus Führungs-
kräften in der Wirtschaft sei jedenfalls
schon sehr ergiebig, sagt Luenzer.

Die Gründerenergie im Ostpolcampus,
sagt Schiffmann, habe ihr geholfen:
„Überall werden ja ähnliche Erfahrungen
gemacht.“ Man müsse sich einfach von
Anfang an austauschen. Nach Rückmel-
dung fragen. Kritik akzeptieren. Luenzer
bastelt jetzt an einer digitalen Lernplatt-
form für interessierte Selbständige in der
Gründerphase. Und deshalb gibt es die
„Talent Talk“-Runden, Stammtische ei-
gentlich, aber bei der Initiative werden
solch altmodische Begriffe ungern be-
nutzt. An langen Sommerabenden trifft
sich die Gruppe sogar im Innenhof und
trinkt Bier – oder Wein aus der Dose. In
solchen Moment scheint es, als gäbe es
wirklich nur „Wow“-Momente.

Dazu bestimmt, großartig zu sein
es. OFFENBACH. Der Amerikani-
sche Sumpfkrebs hat sich auch im
Schultheis-Weiher in Offenbach ange-
siedelt. Im Auftrag des Städtischen
Amts für Umwelt, Energie und Klima-
schutz brachte ein Berufsfischer vom
Verband Hessischer Fischer 20 Reusen
im Gewässer an. Auf der Grundlage
der Stichprobe schätzte der Fachmann
für invasive Krebsarten, dass mehr als
5000 Exemplare des Sumpfkrebses im
Weiher leben. Auch größere Weibchen,
die bis zu 5000 Eier tragen können, wur-
den gefangen.

Der Sumpfkrebs gehört nach Anga-
ben des Amts zu den problematischs-
ten eingewanderten Arten, da er die
Krebspest übertragen kann, gegen die
er selbst allerdings immun ist. Einhei-
mische Krebsarten sterben daran je-
doch selbst bei einer milden Infektion.
Nun müsse man Geld besorgen, um
den Schultheis-Weiher als Badegewäs-
ser zu erhalten, sagte Amtsleiterin Hei-
ke Hollerbach hervor. Etwa
60 000 Euro würden benötigt. Diese
Ausgabe müssten die Stadtverordneten
bewilligen. Entscheidend sei, die Nähr-
stoffe zu verringern, wie dies auch
schon bei der früheren Sanierung nötig
gewesen sei.

es. LANGEN. Der Strom ist gestern in
Langen an der unteren Bahnstraße und
im Wohngebiet rund um die Stadtwer-
ke ausgefallen. Auch das Rathaus und
das Gebiet „Loh“ waren von 5 Uhr an
für etwa zwei Stunden ohne Elektrizi-
tät. Den Ausfall rief vermutlich ein Feh-
ler an der Isolation eines Erdkabels her-
vor. Nach Angaben der Stadtwerke fie-
len 13 von 134 Trafostationen aus.
Techniker setzten das Netz durch Um-
schaltungen wieder instand. Die Stadt-
werke wollen durch Messungen heraus-
finden, wo sich die Schadstelle befin-
det, und das Kabel ausgraben.

es. KREIS OFFENBACH. Wegen
Hochwassers stellt die vom Kreis Of-
fenbach unterhaltene Mainfähre zwi-
schen Mühlheim und Maintal-Dörnig-
heim ihren Betrieb ein. Voraussicht-
lich am Montag soll der Fährbetrieb
wieder aufgenommen werden. Aktuel-
le Informationen gibt es im Internet un-
ter www.kreis-offenbach.de.

west. EPPERTSHAUSEN. Der schon
mit vielen Preisen ausgezeichnete Ver-
ein Lotus Eppertshausen feiert sein Be-
stehen seit 15 Jahren. Für heute lädt
der Gesundheits- und Kampfsportver-
ein für 12 Uhr zu verschiedenen Aktivi-
täten in die Bürgerhalle und auf den
Codigoro-Platz. Den Eppertshäuser
Verein zeichnet sein besonders großes
und erfolgreiches Engagement bei der
Integration von Flüchtlingen aus, Lo-
tus ist aber auch in der Förderung be-
hinderter Athleten aktiv. So haben der
Vorsitzene Ernes Erko Kalac und seine
Mitstreiter schon den „Großen Stern
des Sports“ vom Deutschen Olympi-
schen Sportbund sowie den Integrati-
onspreis des Landes Hessen verliehen
bekommen. Die Feierlichkeiten enden
mit einem Konzert des Siegers der Aus-
gabe 2015 von „Deutschland sucht den
Superstar“, Severino, um 18 Uhr. Die
Trainingseinheiten sowie der Eintritt
zum Konzert sind kostenfrei.

Zum Mitnehmen: Zwei Studenten haben die Weinschorle in der Dose zum Geschäftsmodell erkoren.   Fotos Wonge Bergmann

Ein guter Ort zum Gründen: Das Ostpol liegt in Offenbach.

Sumpfkrebse im
Schultheis-Weiher

Teile von Langen
ohne Strom

Mainfähre steht
wegen Hochwassers still

Kampfsportverein
Lotus feiert Jubiläum

Eine neue Initiative
unterstützt in Offen-
bach junge Gründer in
den ersten Monaten
ihrer Selbständigkeit.
Manches sieht nach
außen einfacher aus,
als es ist.

Von Elena Witzeck
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