Aus Erfahrung innovativ
Innoven GmbH, Bremerhaven:
Preisträger des Deutschen Gründerpreises 2013 in der Kategorie StartUp
Vom ersten Entwurf bis zum produktionsreifen Prototypen  dieses in der
Windenergiebranche und Schifffahrt einmalige Komplettpaket bietet die
Bremerhavener Innoven GmbH. „Das innovative Geschäftsmodell erlaubt
eine erhebliche Effizienzsteigerung bei der Entwicklung von technischen
Komponenten“, so begründete die Jury des Deutschen Gründerpreises die
Auszeichnung des Ingenieurbüros in der Kategorie StartUp. Besonders lobten die Experten die hervorragenden Marktkenntnisse und die Branchenkontakte der erfahrenen Gründer, die „Unternehmergeist wirklich leben“.
„Am Rechner sehen viele Produktentwicklungen gut aus, bei der technischen
Umsetzung treten dann die Probleme auf“, weiß Innoven-Gründer Rolf Rohden
aus mehr als zwanzig Jahren Berufspraxis. Seine Kunden dagegen können sich
entspannt zurücklehnen: Innoven entwickelt nicht nur innovative Rotorblätter,
Steuerungstechnik, Propeller, Segelsysteme und andere technische Komponenten für die Windenergiebranche und die Schifffahrt. Das Bremerhavener Ingenieurbüro liefert auch fertig zertifizierte Prototypen, die direkt in die Serienproduktion gehen können. „Durch unseren engen Kontakt zu den Fertigungsbetrieben können wir die Konstruktion von Anfang an so gestalten, dass sich das Bauteil später besonders wirtschaftlich produzieren lässt“, erklärt der Ingenieur das
in der Branche einzigartige Konzept. Die sonst üblichen, zeit- und kostenintensiven Abstimmungsrunden zwischen Ingenieurbüro und Fertigungsbetrieb entfallen, der Kunde hat nur einen Ansprechpartner für das gesamte Projekt.
Dank jahrzehntelanger Erfahrung in leitenden Positionen bei einem namhaften
Windenergie-Unternehmen sind der 52-jährige Schiffsbetriebsingenieur und
seine Partnerin Martina Kuhlmann bestens verdrahtet. „Wir kennen die Branche und haben die nötigen Referenzen“, sagt die 44-jährige Physikerin. Beide
wissen genau, worauf es bei anspruchsvollen Projekten ankommt. „Uns kann
nichts mehr überraschen. Wir bleiben ruhig, wo andere nervös werden.“ Der
Gedanke an die Selbstständigkeit trieb die Gründer schon lange um, es lockten
kreative Freiheit und Selbstbestimmung. „In unserem Alter muss man sich irgendwann entscheiden“, sagt Rolf Rohden. Der Zeitpunkt passte, als beide wich-

tige Projekte abschließen konnten. Private Rücklagen deckten die Lebenshaltungskosten, ein Kredit finanzierte nötige Investitionen. Die Gründung sprach
sich rasch in der Branche herum. Wenige Wochen nach dem Start erhielt Innoven ohne jede Akquise die ersten Aufträge, kurz darauf wurde der erste Mitarbeiter eingestellt, schon jetzt arbeitet das junge Unternehmen profitabel. „Es lief
viel besser als geplant.“
Der Erfolg hat die Gründer aber nicht wirklich überrascht. „Wir wissen genau,
was wir wollen, können und brauchen“, sagt Rolf Rohden. Innoven setzt auf
Qualität und Nachhaltigkeit. Das spürt man schon beim Betreten des Firmengebäudes, einer alten Industriehalle, die das Power-Paar mit viel Liebe zum Detail
umgebaut hat. Ihr Ziel ist ein kleines, aber feines Ingenieurbüro, das auch eigene Produkte entwickelt und zu den besten der Branche gehört. „Bei maximal 99
Mitarbeitern ist Schluss, sonst leidet die Innovationskraft.“ Gewundert haben
sich beide aber über die Reaktionen auf ihre Gründungspläne. „In Deutschland
überwiegen die Bedenkenträger“, meint Martina Kuhlmann. „Es wurde fast nur
über Risiken gesprochen, nie über Chancen. Der Deutsche Gründerpreis gehört
zu den wenigen, die uns Mut gemacht haben.“
Ganz besonders ermutigend finden die beiden jetzt die Nominierung von Innoven in der Kategorie StartUp des Deutschen Gründerpreises. „Das ist eine große
Ehrung“, sagen die Unternehmer. „Wir erhoffen uns vor allem Input bei unternehmerischen Fragen durch die Gründungsexperten, denn wir sind ja sehr
technisch orientiert. Außerdem freuen wir uns auf Kontakte in andere Branchen,
die uns einen Blick über den Tellerrand erlauben.“
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