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Zusammenfassung  Start-ups haben immer wieder gezeigt, 
dass in ihnen die Kraft stecken kann, Abläufe in der Wirt-
schaft neu zu definieren und durch ihre Produkte beziehungs-
weise Dienstleistungen nachhaltige Veränderungen zu 
bewerkstelligen, auch wenn die Erfolgschancen zunächst 
gering erscheinen. Zu diesen Firmen zählen zum Beispiel aus 
der jüngeren Zeit Facebook, Amazon oder Apple. Neben die-
sen „Winner takes it all“-Unternehmen etablieren sich auch 
immer mehr Start-ups, deren Gründer sich Social Entre-
preneure nennen und mit ihrem Geschäftsmodell zur Ver-
besserung der Gesellschaft beitragen wollen. Zwei von diesen 
Firmen werden hier porträtiert. Manouchehr Shamsrizi 
entwickelte mit seiner Firma RetroBrain R&D eine digi-
tale Lösung für die Sturzprävention von Senioren. Lange 
war nicht klar, ob Kranken- oder Pflegekasse bereit sein 
würden, für seine Lösung zu zahlen. Auch die ReDI School 
von Anne Kjær Riechert hat einen klaren Mangel entdeckt: 
82.000 offene Stellen gab es im Jahr 2018 in der deutschen 
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IT-Branche. Ihre Idee war, mit einer eigenen Schule „digita-
len Talenten“ unter anderem aus dem Migrantenumfeld ein 
Sprungbrett in den hiesigen IT-Arbeitsmarkt zu bieten. Ob 
und wie sie daraus ein längerfristiges Geschäftsmodell machen 
konnte, erzählen wir in diesem Kapitel. Schließlich zeigen 
wir anhand von Oliver Risse und seiner Firma Floatility, wie 
mutig man sein muss, um seine Geschäftsidee zu realisieren, 
weil die deutsche Gesetzgebung über Jahre die Zulassung von 
simplen E-Rollern blockierte.

Am Anfang eines jeden Start-ups steht die Magie der Idee. 
Geboren wird die Vorstellung eines neuen Geschäfts-
modells in der Regel von Einzelnen oder Wenigen. Jeff 
Bezos hatte eine solche Idee und verkaufte 1995 unter 
dem Namen Amazon sein erstes Buch im gleichnamigen 
Onlineshop. Inzwischen ist Amazon das größte virtuelle 
Kaufhaus der Welt. Larry Page und Sergey Brin schalte-
ten 1998 die Internetsuchmaschine Google online, sie ist 
seit Jahren die meistbesuchte Website auf dem Globus. 
2004 gründeten die Studenten Mark Zuckerberg, Eduardo 
Saverin, Dustin Moskovitz und Chris Hughes das soziale 
Netzwerk Facebook, das heute mit zwei Milliarden Mit-
gliedern das größte seiner Art ist.

Alle diese Firmen haben gemeinsam, dass sie ihre 
Organisationen so entwickeln konnten, wie es nötig 
war, um mit voller Kraft ihre Geschäftsidee zu entfalten. 
Denn es gab keine Muttergesellschaften, die sich im 
internen Konkurrenzkampf von den Senkrechtstartern 
bedroht fühlten und ihnen Steine in den Weg legten. 
Im Gegenteil: Investoren waren von der Dynamik des 
Geschäftsmodells überzeugt, unterstützten die Start-ups 
bedingungslos und wurden, wie die Gründer selbst, mit 
ihren Investments reich. So wuchsen sie allesamt inner-
halb von zwei Dekaden zu sogenannten „Superstarfirmen“ 



6 Kraft der Start-ups – Schnellster …     209

(Plickert 2019) heran und bewiesen die These, „dass man 
über Start-ups Innovation am schnellsten in die Welt hin-
ein skaliert bekommt“, wie Manouchehr Shamsrizi eine 
wesentliche Motivation für die Gründung des Hamburger 
Start-ups RetroBrain R&D formuliert.

Mit dem pekuniären Erfolg der Internetgiganten tritt 
aber auch ein anderes Phänomen zutage, dass Ökonomen 
und Politiker inzwischen weltweit bewegt. Die Stimmung 
in Amerika habe sich gegen „Big Tech“ gedreht. „Politi-
ker im Kongress und Kartellwächter wollen untersuchen, 
ob Konzerne wie Alphabet (Google), Amazon, Apple 
und Facebook zu viel Marktmacht haben und diese – 
zum Schaden des Wettbewerbs – missbrauchen“ (Plickert  
2019). Kritisch eingestellt gegenüber den großen Techfir-
men ist auch der Chef des Münchner ifo Instituts, Volks-
wirtschaftsprofessor Clemens Fuest. Als eine zentrale 
Aufgabe zur Sicherung der Sozialen Marktwirtschaft sehe 
er es als zentral an, dass „der Wettbewerb in einer von 
digitalen Plattformen und Netzwerkeffekten geprägten 
Wirtschaft“ geschützt wird (Plickert 2019). Denn die 
führenden Konzerne verdrängten Wettbewerber, sahnten 
übergroße Profite ab, entlohnten ihre Mitarbeiter sehr gut, 
während für viele andere weniger übrig bliebe. Das könne 
mehr Ungleichheit und andere ökonomische Probleme 
nach sich ziehen (Plickert 2019).

Neben Verteilungs- und regulatorischen Aspekten, die 
in der Diskussion um Facebook & Co immer lauter wer-
den, kritisieren Frühphasen-Investoren wie Sofia Hmich, 
Gründerin der in London und Paris ansässigen Firma 
Future Positive Capital zudem, dass „zu viel Venture 
Capital in Web- und Mobiltechnologien investiert werde, 
deren Lösungen sich auf eine handvoll Sektoren wie 
Consumer, Fintech und Marketing konzentrierten und 
hauptsächlich ‚Bevölkerungsgruppen der oberen Klasse‘ 
adressierten“ (O’Hear o. J.). Was dabei häufig übersehen 
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werde, seien zahlreiche Investitionsmöglichkeiten, die sich 
Anlegern böten, welche bereit seien, eine neue Genera-
tion von Unternehmern zu unterstützen, die Firmen mit 
dem Ziel gründeten, schnell die vielfältigen globalen Pro-
bleme zu lösen (O’Hear o. J.). Investmentthemen seien 
unter anderem Umwelttechnologien (Wasserwirtschaft, 
CO2-Gewinnung aus der Umwelt, Meerestechnologien), 
nachhaltiges Bauen (höhere Energieeffizienz, Gebäude-
management der nächsten Generation), nachhaltige Fer-
tigung (Entwicklung neuer Materialien, transformative 
Technologien), Recycling-Lösungen/Kreislaufherstellung), 
unterstützende Technologien (für ältere und behinderte 
Menschen) oder technologiegestützte Geschäftsmodelle, 
die einen verantwortungsbewussteren Konsum von Ver-
brauchern und Unternehmen förderten (O’Hear o. J.).

„Es lässt sich zudem auch nicht mehr leugnen, dass 
viele Probleme, die man früher gerne als die der ande-
ren bezeichnete (Klimawandel, Armut oder Demo-
grafie) inzwischen Themen sind, die alle angehen und 
sich dringender denn je anfühlen“, so Hmich (O’Hear 
o. J.). „Beispielsweise werden bis zum Jahr 2030 eine 
Milliarde Menschen auf der Erde älter als 65 Jahre sein, 
und die globale Mittelschicht wird sich bis dahin von 
1,8 Millarden auf 4,9 Millarden verdreifachen“, deren 
Verbraucherverhalten werde die weltweite Nachfrage 
zwangsläufig verändern, so Fondsmanagerin Hmich 
(O’Hear o. J.). Aus diesem Grund widmen wir uns 
in diesem Kapitel unter anderem auch dem Start-up 
RetroBrain R&D, dass eine Spielsoftware zur Sturzprä-
vention bei alten Menschen entwickelt hat und bei der 
Markteinführung etliche Herausforderungen bestehen, 
beziehungsweise Hindernisse überwinden musste.

Ein zentrales Thema, ohne das die Digitalisierung in 
Deutschland nicht funktionieren würde, besetzt die ReDI 
School. 82.000 offene Stellen gab es im Jahr 2018 laut 
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Zahlen des Branchenverbands Bitkom in der deutschen 
IT-Industrie, das ist eine gewaltige Zahl an Arbeitskräften, 
die der Digitalwirtschaft derzeit fehlen (Internetworld.
de 2018). Die Lücke in der Ausbildung versucht die 
Start-up-Gründerin Anne Kjær Riechert mit ihrer ReDI 
School of Digital Integration ein wenig zu schließen. Ihr 
Unternehmen ist eine gemeinnützige digitale Schule für 
technisch interessierte Einheimische und Newcomer in 
Deutschland. Gegründet auf dem Höhepunkt der Flücht-
lingskrise hat sie sich mit ihrer Schule inzwischen am Aus-
bildungsmarkt etabliert – gegen etliche Widerstände.

Schließlich beleuchten wir auch noch das von Oliver 
Risse gegründete Hamburger Start-up Floatility, das sich 
zum Ziel gesetzt hat, mit seinen E-Rollern den Stadtver-
kehr zu verändern. Wichtiger Part des Geschäftsmodells 
von Floatility ist dabei das Potenzial, das die große Ver-
breitung von Smartphones mit sich bringt. „Die Omni-
präsenz der Mobiltechnologie und des Smartphones 
ermöglicht die Entwicklung von Geschäftsmodellen auf 
eine Weise, die vor zehn Jahren noch nicht möglich war. 
Diese Businessmodelle richten sich an ganz unterschied-
liche Kundenbedürfnisse und können wesentlich schnel-
ler skaliert werden. Obwohl die Verbreitung mobiler 
Geräte weltweit nicht mehr so sprunghaft wachsen wird 
wie in der jüngeren Vergangenheit, steht die Monetari-
sierung erst am Anfang und ermöglicht Unternehmen 
die Schaffung vielfacher Einnahmequellen“, prognosti-
ziert Philipp Lennertz, Eigentümer des Multi-Family-Of-
fice Lennertz & Co. Allerdings wurde im ersten Halbjahr 
2019 noch mal mehr als deutlich, wie schwer sich etwa 
das Verkehrsministerium und am Ende auch die Länder-
vertreter im Bundesrat damit tun, eine Verordnung für 
E-Roller auf den Weg zu bringen. Oliver Risse kennt als 
Pionier mit seinem Mobilitätskonzept alle Hindernisse auf 
diesem Gebiet. Wie er sich trotzdem bis heute am Markt 
behauptete, ist ebenfalls Gegenstand dieses Kapitels.
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6.1  RetroBrain R&D – Wie ein Spiel 
zur Sturzprävention ein System 
verändern kann

Manouchehr Shamsrizi ist in vielerlei Hinsicht ein außer-
gewöhnlicher Unternehmer. Der Hamburger mit persi-
schen Wurzeln gehört mit 31 Jahren zu jener Generation, 
für die häufig die Sinnstiftung im Job wichtiger als die 
Bezahlung ist. Konsequenterweise studierte er nicht etwa 
ein Karrierefach wie Medizin oder Ingenieurwesen, Dis-
ziplinen, die vor allem in der persischen Heimat seiner 
Familie hoch angesehen sind, sondern politische Philo-
sophie mit Schwerpunkt Gerechtigkeitstheorie. „Ich bin in 
Deutschland mit dem Bewusstsein aufgewachsen, dass ich 
ein Bildungsprivileg genieße. Mir war klar, dass ich meine 
Zeit für etwas Sinnvolles verwenden muss. Irgendwann 
im Studium, insbesondere während meiner Zeit in den 
USA, habe ich erkannt, dass ein ‚Social Business‘ dafür 
den besten Rahmen bietet. Denn meine Motivation ist es 
nicht, nur Dinge zu finden, die etwas verbessern, sondern 
auch dafür zu sorgen, dass sie möglichst vielen Menschen 
zugänglich gemacht werden“, sagt er im Interview mit 
dem Wirtschaftsmagazin Capital, das ihn vor zwei Jahren 
zu den „Top 40 unter 40“-Unternehmern (Gründern und 
Firmennachfolgern) kürte (Zepelin 2017). Digitalisierung 
nur um der Technologie willen ist nicht sein Metier. „Mit 
Technologie kann man die Welt besser machen, das funk-
tioniert aber nur, wenn es gerechten Zugang zu ihr gibt“.

Als sogenannter Social Entrepreneur zählt er zu den 
Unternehmern, die sich zu der Denkrichtung des Wirt-
schaftsprofessors Muhammad Yunus zählen, mit dem 
er schon seit einem Jahrzehnt über dessen Think-Tank 
„Grameen Creative Lab“ verbunden ist. Der Bengale, der 
2006 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, 
plädiert dafür, dass die Struktur des Kapitalismus durch 
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die Einführung von Sozialunternehmen vervollständigt 
werden soll. Der Zweck dieser Unternehmen solle nicht 
die Gewinnmaximierung sein, sondern die Lösung von 
sozialen und Umweltproblemen. Wenn man die pro-
fit-maximierende Brille abnehme und zur sozialen Brille 
greife, sehe man die Welt in einer anderen Perspektive, so 
die Überzeugung von Yunus (Wikipedia.de o. J. b). Eine 
seiner Kernforderungen lautet deshalb: „Wir brauchen 
mehr Unternehmen, die nach dem Konzept des Social 
Business vorgehen, also eine Form des unternehmerischen 
Handelns entwickeln, die auf der menschlichen Tugend 
der Selbstlosigkeit basiert und sich die Tatsache zunutze 
macht, dass der Mensch von seinem Wesen her nicht auf 
Egoismus, sondern auf Altruismus angelegt ist. Unter-
nehmen, die nach diesem Prinzip handeln, privatisieren 
ihre Gewinne nicht, sondern investieren sie, um soziale 
Probleme zu lösen“ (Yunus 2018).

Neben dem Gerechtigkeitsthema hat auch die Inter-
disziplinarität Shamsrizi wesentlich in seinem Denken 
und Handeln geprägt. Wegweisend für seinen Weg sei 
beispielsweise die Philosophie der jungen Zeppelin Uni-
versität in Friedrichshafen gewesen: „Die Probleme, die 
angehende Akademiker in der Gesellschaft zu lösen haben, 
halten sich nicht an disziplinäre Grenzen, weshalb es auch 
die Lösungen nicht dürfen“, so Shamsrizi. Entsprechend 
steht die Verbindung von Disziplinen und Perspektiven, 
die vielfach ohne Beziehung zueinander existieren und 
abgeschlossene Systeme bilden, für ihn im Fokus. In der 
Fähigkeit, Silos aufzubrechen, neue Verknüpfungen zwi-
schen ihnen zu schaffen und auf diese Weise Mehrwert zu 
kreieren, sieht er die Königsdisziplin der Digitalisierung. 
„Wenn man etwas entwickelt, das nur in einem Silo funk-
tioniert, ist das zwar nicht ohne Wert und mag sehr digi-
tal gedacht sein, aber eine digitale Transformation kann es 
nicht auslösen“, so Shamsrizi.
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6.1.1  In der digitalen Welt macht der Homo 
oeconomicus Platz für den Homo 
ludens

Im Rahmen eines Exzellenzclusters an der Humboldt-Uni-
versität Berlin hat Shamsrizi 2014 die Forschungsgruppe 
„gamelab.berlin“ mitgegründet, die „auf Basis der kultur-
theoretischen These eines ‚Zeitalter des Spiels‘ inter-
disziplinär und multiperspektivisch das ‚Phänomen des 
Spiels‘ untersucht“. Zentral ist die Wiederentdeckung des 
Menschenbilds des Homo ludens. Hierin sieht Shamsrizi 
einen geeigneten Hebel, um Silos aufzubrechen. Weitest-
gehend geprägt ist die heutige Wirtschafts- und Gesell-
schaftstheorie hingegen von seinem bis dato dominanten 
Gegenspieler, dem Homo oeconomicus, dessen Handeln 
die Nutzenmaximierung bestimmt. Shamsrizi ist über-
zeugt, dass wir „gerade einen Paradigmenwechsel erleben. 
Der Homo oeconomicus, auf dem ein Großteil unserer 
gesellschaftlichen Systeme aufbaut, macht Platz für den 
Homo ludens. Oder treffender formuliert: macht wieder 
Platz. Denn der Homo ludens, der sich im und durch 
das Spiel entwickelnde Mensch, ist keine Erfindung des 
digitalen Zeitalters: Schon bei Schiller ist ‚der Mensch 
nur ganz Mensch, wo er spielt‘. Die Digitalisierung trägt 
aber erheblich zu seiner Wiederentdeckung bei“, sagt 
Shamsrizi (bdvb aktuell 2017), der auch als einer der 
profiliertesten Denker in Deutschland hinsichtlich der 
theoretischen und praktischen Fragen der Digitalen Trans-
formation gilt. So ist er ein gefragter Gesprächspartner 
in diversen Think Tanks, die sich mit der Digitalisierung 
befassen, beispielsweise dem Stifterverband für die Deut-
sche Wissenschaft, der Bertelsmann Stiftung, Siemens, 
Google, der ZEIT Stiftung oder auch der Hauptjury des 
Deutschen Computerspielpreises, den das Bundeskanzler-
amt vergibt. Auch international ist Shamsrizi angesehen 
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und zählt beispielsweise zu den 100 Gründern aus Europa, 
die von der US-Regierung zu Präsident Obamas „Global 
Entrepreneurship Summit“ ins Silicon Valley eingeladen 
wurden. Darüberhinaus lehrt er auch zur „Zukunft von 
Allem: Blockchain, Gamification, Virtual Reality und 
Künstliche Intelligenz als gesellschaftliche Treiber“ an der 
Leuphana Universität Lüneburg und an weiteren Hoch-
schulen in Deutschland und Europa (Abb. 6.1).

Warum die Renaissance des Homo ludens im digitalen 
Zeitalter bevorsteht, erklärt Shamsrizi wie folgt: „Digita-
lisierung erlaubt uns, viele Dinge spielerisch anzugehen. 
Sie gibt uns ‚gamifizierte‘ Lösungen für Probleme an die 
Hand, an denen der Homo oeconomicus scheitert. Wür-
den wir nur dem wirtschaftlichen Nutzen folgen, müss-
ten beispielsweise Bonus-Systeme der Krankenkassen zu 
einem deutlichen Umdenken der Menschen führen“. Es 

Abb. 6.1 Gefragter Redner zu Themen der Digitalisierung: 
Manouchehr Shamsrizi auf dem Global Social Business Summit in 
Wolfsburg. (Foto mit freundlicher Genehmigung der RetroBrain 
R&D 2018a)
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sei aber nicht zu beobachten, dass die Menschen deswegen 
gesünder lebten (bdvb aktuell 2017). Die digitale Welt 
ermögliche uns jedoch, das spielerische Moment zu nut-
zen, wo bislang der kalte Nutzwert regiere: im Beruf, in 
der Bildung, im Gesundheitswesen, für Integration, in der 
Forschung oder auch für Innovationsprozesse in Unter-
nehmen – überall ließe sich spielerisch motivieren (bdvb 
aktuell 2017). „Denn klar ist, dass der Homo ludens 
immer näher an der menschlichen Natur ist, als der Homo 
oeconomicus“, so Shamsrizi. Dementsprechend ist er auch 
überzeugt: „Eine so gedachte Digitalisierung erlaubt mehr 
Demokratisierung, Gesundheit, Bildung und Wohlstand“.

Aus seinen Forschungen am gamelab.berlin heraus ent-
stand dann auch die Firma RetroBrain R&D, deren Ini-
tiator und Mitgründer Shamsrizi ist. Zu dieser Zeit, als 
„Deutschlandstipendiat“ an der Humboldt-Universität, 
wählte Manouchehr Shamsrizi als Forschungsthema die 
Transformation durch die alternde Gesellschaft. Als in sei-
nem erweiterten Freundeskreis über einen Demenzfall 
berichtet wurde, entstand die Idee, sich einmal mit einer 
spielerischen Lösung dem Pflegebereich zu nähern. „Im 
Sinne des Homo ludens stellten wir uns die Frage, was pas-
siert, wenn man auf die Pflege schaut und die These ver-
folgt, dass Menschen gerne spielen. Erstmal beißt sich das 
total mit dem Menschenbild, das dieses System weitest-
gehend bestimmt. Denn der klassische Homo-oeconomi-
cus-Ansatz führt besonders im Gesundheitsbereich zu einer 
Defizit-Betrachtung. Das System ist hervorragend auf The-
rapie zugeschnitten, kann also sehr gut damit umgehen, 
dass jemand etwas nicht (mehr) kann“, so Shamsrizi. Für 
den, der Probleme mit dem Gehen hat, steht dann bei-
spielsweise ein Rollstuhl bereit. Pumpt ein Herz nicht mehr 
tüchtig genug, wird wahlweise ein Stent oder ein Bypass 
gesetzt beziehungsweise eine neue Herzklappe empfohlen.
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Womit sich das System allerdings sehr schwer tut, 
ist die Prävention, allgemein und besonders im Hin-
blick auf die großen Zivilisationskrankheiten. Denn für 
gelingende Prävention muss ein Handeln stattfinden zu 
einem Zeitpunkt, an dem noch kein offensichtlicher Man-
gel herrscht. „Das System kann diese Idee nicht nach-
haltig verarbeiten, dass man etwas machen sollte, ohne 
dass es ein Problem gibt“, stellt Shamsrizi klar. Dies galt 
im Jahr 2014 zum Beispiel auch für das Thema Sturzprä-
vention. „Es gab keine flächendeckende und permanente 
Sturzprävention, obwohl wir wissen, dass Stürze gesund-
heitsökonomisch sehr teuer sind und für den Einzelnen 
menschlich und gesundheitlich ein großes Problem dar-
stellen“, analysierte Shamsrizi. Das Phänomen mag jeweils 
nationale Gründe haben, ist aber ein Globales: In ihren 
Expertenberichten warnt die Weltgesundheitsorganisation 
regelmäßig, dass sich ohne sofortige präventive Maßnah-
men die Anzahl der sturzbedingten Verletzungen bis 2030 
um 100 % erhöhen wird (WHO 2017). Die Silo-Logik 
sah im Fall der Sturzprävention wie folgt aus: Kranken-
kassen waren nicht mandatiert und hatten dadurch 
Schwierigkeiten, Geld auszugeben, solange ein Krank-
heitsfall nicht eingetreten war. Die Pflegekasse wiederum 
betrieb keine Prävention, weil ein älterer Mensch nun mal 
kein Pflegefall ist, bevor er nicht gestürzt und beispiels-
weise durch den Sturz zum Pflegefall wird.

6.1.2  Eine digitale Plattform für die 
Sturzprävention älterer Menschen

Manouchehr Shamsrizi wollte es trotz dieser offensicht-
lichen systemischen Unzulänglichkeit dennoch wissen. Im 
Zusammenspiel mit den unterschiedlichsten Expertisen 
von Ärzten, Gamedesignern, Data-Scientists und unter-
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stützt von renommierten Partnern aus Universitäten, der 
Pflegepraxis und der jungen „Impact Investing“-Szene (die 
sozial wirksame Start-Ups finanziert) entwickelte seine 
Firma RetroBrain R&D eine therapeutisch und präven-
tiv einsetzbare Spielesoftware für Seniorinnen und Senio-
ren. Eingesetzt werden kann diese Lösung, die sogenannte 
MemoreBox, beispielsweise in Pflegeheimen und Kranken-
häusern. Benötigt wird ein Bildschirm, der mit einer 
speziellen Kamerasensorik ausgestattet wird. Die Spiel-
mechanik ist nun, mit den eigenen Körperbewegungen 
(ohne Joystick) beispielsweise einen Motorradfahrer zu 
lenken und unfallfrei die Straße auf dem Monitor entlang-
fahren zu lassen. Kleinste Körperschwankungen reichen 
dabei aus, um das Motorrad zu steuern. Wie auch bei den 
anderen Spielmodulen wird hier „sowohl die Koordination, 
die Multitaskingfähigkeit, das Reaktionsvermögen, die 
Kognition als auch die Lernfähigkeit und die körperliche 
Beweglichkeit von Heimbewohnern gestärkt“ (Barmer.de 
o. J.). Darüber hinaus werde die Kommunikation mit allen 
Beteiligten intensiviert und die Teilnahme am öffentlichen 
Heimleben zur Unterstützung der Lebensqualität aktiviert 
(Barmer.de o. J.). Beim Spielen mit der MemoreBox wer-
den die Bewegungen der Spielenden über die Kamera in das 
Spiel übertragen. Die Bewegungsdaten – Profile, Reaktions-
zeiten und Fehlerzahlen – können von der Box erfasst und 
beispielsweise da, wo es die wissenschaftliche Auswertung 
durch die beteiligten Universitäten erforderlich macht, 
datenschutzkonform jedem einzelnen Spieler zugeordnet 
werden. Gespielt kann sowohl im Stehen als im Sitzen, 
also auch im Rollstuhl. An manchen Spielen nimmt der 
ganze Raum teil, singt und tanzt beispielsweise gemeinsam 
(Abb. 6.2).

„Unsere Spiele werden schon jetzt von jedem Senior 
individuell gespielt, und perspektivisch werden wir rudi-
mentäre künstliche Intelligenz einsetzen können, die dann 
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sehr schnell das jeweilige Niveau ermittelt, sodass bei-
spielsweise bei mittelschwer bis fortgeschrittener Demenz 
bestimmte Aufgaben automatisiert anders angeboten 
werden. Schon heute erreichen wir aber durch die Spiel-
gestaltung, dass jeder Spieler unabhängig von seinem 
Krankheitsstadium Erfolgserlebnisse und Gruppenerleb-
nisse haben kann“, erklärt Shamsrizi ein wichtiges Design-
prinzip des Spiels. Die Software wird aktuell auch auf die 
Therapie- und Präventionsbedürfnisse bei weiteren Krank-
heitsbildern wie etwa Parkinson und Multipler Sklerose 
oder auch zur Rehabilitation nach Schlaganfällen weiter-
entwickelt. Entsprechend sind die Anwendungen für diese 
Patientengruppen konzipiert. „Unsere Lösung ist eine 
Plattform, gleichzeitig Massenprodukt und individuell 
einsetzbar“, schildert Shamsrizi den Vorzug der Memore-
Box, und ergänzt: „Diese Gleichzeitigkeit erleben wir ja 
beispielsweise auch bei den neuen Mobilitätskonzepten in 
der Stadtentwicklung, oder in spannenden Projekten in 
der Bildung – sie ist eine der grundlegenden Gründe für 
das inklusive und demokratisierende Potenzial der digita-
len Transformation“.

Abb. 6.2 Spaß beim Spiel: Seniorin im Pflegeheim übt sich vor 
dem Bildschirm in der Sturzprävention. (Foto: mit freundlicher 
Genehmigung der RetroBrain R&D 2018b)
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6.1.3  Eine Gründungsförderungspolitik mit 
kleinen Tücken

Jedes Start-up steht zunächst vor der Frage, wie eine gute 
Idee auch finanziert werden kann, damit am Ende ein 
marktfähiges Produkt entsteht. RetroBrain R&D gelang es 
in der Anfangsphase, eine Förderung des Bundeswirtschafts-
ministeriums (EXIST) zu erhalten. Zusätzlich gefördert 
werden sollte das junge Hamburger Unternehmen auch 
durch das Programm InnoRampUp von der Hamburgi-
schen Innovations- und Förderbank, das innovative techno-
logiebasierte Start-ups aus der Hansestadt unterstützt. 
150.000 EUR, nicht rückzahlpflichtig, wollte die Stadt 
RetroBrain R&D zur Verfügung stellen.

Shamsrizi und seine Partner, darunter Privatinvestoren 
und ein renommierter Chefarzt des Universitätsklinikums 
Hamburg-Eppendorf (UKE), mussten allerdings erst ver-
stehen, wie sich die förderpolitische Komplexität im Falle 
eines wissenschaftsnahen Social-Business-Start-Ups aus-
wirkt: Solche Projekte finden sich oft zwischen den För-
derlogiken unterschiedlicher Behörden wieder. So ist das 
Interesse der Wirtschaftsbehörde, in dessen Zuständigkeit 
das InnoRampUp-Programm der Stadt Hamburg fällt, 
nicht unbedingt deckungsgleich mit den sozialpolitischen 
Zielen der Gesundheitsbehörde, die eine Studie des UKE 
zur Wirksamkeit der MemoreBox finanziert. „Wenn 
man als Gründer soweit ist, dass man sein Team und sein 
Projekt voranbringen will, stellt sich allerdings schnell 
Pragmatismus ein“, erzählt Shamsrizi. „Wie viele Social-
Start-ups, die gesellschaftsrechtlich und politisch zwischen 
den Systemen vermitteln wollen, betonen wir im jeweili-
gen Silo den Aspekt unseres Wirkens, der zur dortigen 
Systemrationalität passt“.
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6.1.4  Eine moralische Pflicht entsteht 
aus Unterlassung mit Folgen, wider 
besseres Wissen

Neben diesen kleineren Hürden bei der Finanzierung und 
trotz der zahlreichen Partnerschaften mit bedeutenden 
Akteuren des Gesundheitswesens kämpft RetroBrain 
R&D allerdings bis heute immer wieder mit den Widrig-
keiten der Silo-Logiken im Gesundheitssystem. Und 
dies, obwohl der Gesetzgeber 2015 das Präventionsgesetz 
verabschiedete, das dem Geschäftsmodell des Ham-
burger Start-ups – in der Theorie jedenfalls – den recht-
lichen Boden bereitete. Elf Jahre, von 2004 bis 2015, 
hatte es gedauert, bis der politische Meinungsbildungs-
prozess abgeschlossen war und das Präventionsgesetz vom 
Bundestag verabschiedet werden konnte. „Das Gesetz zur 
Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention 
(Präventionsgesetz – PrävG) verbessert die Grundlagen für 
die Zusammenarbeit von Sozialversicherungsträgern, Län-
dern und Kommunen in den Bereichen Prävention und 
Gesundheitsförderung – für alle Altersgruppen und in vie-
len Lebensbereichen. Denn Prävention und Gesundheits-
förderung sollen dort greifen, wo Menschen leben, lernen 
und arbeiten: In der Kita, der Schule, am Arbeitsplatz und 
im Pflegeheim“, lautet eine wesentliche Passage (Bundes-
gesundheitsministerium.de o. J.).

Explizit heißt es weiter im Gesetz, dass beispielsweise 
Kranken- und Pflegekasse künftig bei der Prävention an 
einem Strang ziehen sollen. „Die Zusammenarbeit der 
Akteure in der Prävention und Gesundheitsförderung wird 
gestärkt: Neben der gesetzlichen Krankenversicherung wer-
den auch die gesetzliche Rentenversicherung und die gesetz-
liche Unfallversicherung, die Soziale Pflegeversicherung und 
auch die Unternehmen der privaten Krankenversicherung 
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eingebunden“. (Bundesgesundheitsministerium.de o. J.). 
Einen nicht unwesentlicher Betrag von 300 Mio. EUR 
stellte die Regierung zudem für die „Gesundheitsförderung 
in den Lebenswelten wie Kitas, Schulen, Kommunen, 
Betrieben und Pflegeeinrichtungen“ bereit (Bundesgesund-
heitsministerium.de o. J.). „Der Gesetzgeber kam dann 
doch zu der Erkenntnis, dass es klüger sein könnte, Men-
schen mit weniger Aufwand und mehr Erfolgsaussichten 
gesund zu halten, statt sie mit mehr Aufwand und weniger 
Erfolgsaussichten wieder gesund zu machen“, konstatiert 
Shamsrizi.

Dadurch manifestiert sich ein Prinzip, das aus der Sicht 
des Gerechtigkeitstheoretikers Shamsrizi ebenso ent-
scheidend für eine gelingende digitale Zukunft ist wie die 
Interdisziplinarität und der Gründergeist: Die Moralphilo-
sophie Immanuel Kants, und insbesondere die Unter-
scheidung zwischen positiven und negativen moralischen 
Pflichten, die sich auf den Königsberger Philosoph zurück-
führen lässt. Sehr vereinfacht sind positive Pflichten in 
dieser Lesart solche moralischen Verpflichtungen, die Men-
schen dazu zwingen, etwas zu tun, beispielsweise seinen 
Mitmenschen zu helfen. „In liberalen Gesellschaften lässt 
sich ein solches Postulat allerdings nur schwer umsetzen, 
denn jeder könnte sofort eine Gegenverpflichtung ein-
fordern, oder wir erleben widersprüchliche Definitionen 
des ‚Guten‘, das zu tun Einzelne verpflichtet werden. Allein 
auf Basis von positiven Pflichten ist es in der Lebensreali-
tät fast unmöglich, zu einem echten Gesellschaftsvertrag zu 
kommen“, erklärt Shamsrizi. Großes praktisches Potenzial 
habe allerdings das philosophische Konstrukt der „nega-
tiven Pflichten“. Unsere Gesellschaft könne sich schnell 
darauf einigen, dass beispielsweise gelte, „Du darfst mich 
nicht umbringen“, so Shamsrizi. In diesem Sinne sei es 
viel konsensfähiger, negative Pflichten zu formulieren, also 
moralische Verpflichtungen, niemanden zu schädigen.
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Grundsätzlich könnten sich für politische Akteure bei 
diesem Gedankenspiel zwei Optionen ergeben. Die eine 
Variante könne sein, das man sich auf den Standpunkt 
stelle, „ich hebe nicht das Potenzial einer Entwicklung“, was 
der positiven moralischen Pflicht entspräche. Ein Satz wie 
„die Politik muss sich kümmern, wir setzen viel zu wenig 
von dem Potential der digitalen Transformation um“, höre 
man immer wieder, und Politiker könnten mit den Schul-
tern zucken und sagen, sie ließen sich nicht darauf ver-
pflichten, mögliches Potenzial zu heben. Wenn man aber 
aus der Perspektive der negativen Pflicht heraus argumen-
tiere, komme starker Druck auf das System, das sich in der 
Folge bewegen müsse. Ein Appell könne in etwa wie folgt 
lauten: „Politiker und Akteure im Gesundheitswesen müs-
sen verhindern, dass Menschen Schaden nehmen – und 
zwar mit allen Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung ste-
hen, was natürlich technologischen Fortschritt einschließt. 
Wer also, obwohl es die Möglichkeit dazu gibt, keine Sturz-
prävention herbeiführt, vernachlässigt die Pflicht seiner 
Institution Schaden abzuwenden“, so Shamsrizi. Auf diese 
Weise diskutiere man nicht über abstrakte, zukünftige, nur 
als statistisches Risiko ausdrückbare negative Auswirkungen 
– sondern über einen Schaden, der „hier und jetzt entsteht, 
und der vermutlich nicht hätte entstehen müssen. Es geht 
dann um eine Unterlassung mit Folgen, wider besseres Wis-
sen“. Wo eine solche Unterlassung nachweislich das kausale 
Resultat eines Silos sei, sei dieses Silo moralisch kaum noch 
zu legitimieren und werde auch politisch unhaltbar. Es ens-
tünde dann die Pflicht, das Silo aufzulösen.

Mit dieser Überzeugung saß Manouchehr Shamsrizi im 
Jahr 2015 als Podiumsgast auf einem Kongress in Ham-
burg, bei dem es um die Gesundheitswirtschaft ging. Das 
Thema lautete: „Innovation in der Prävention“. Wie nah 
Erfolg und Misserfolg für RetroBrain R&D beieinander-
lagen, musste er an diesem Tag erfahren. Der Grund war 
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der Vorstandsvorsitzende einer großen Krankenkasse, der 
auf dem Podium mit viel Überzeugung davon erzählte, 
erfolgreich im Unternehmen verhindert zu haben, dass das 
Präventionsgesetz auf „unglückliche Art“ zur Anwendung 
komme, erinnert sich Shamsrizi. Dem Vernehmen nach 
hätten junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hau-
ses ein überzeugendes Konzept zum Thema Ernährungs-
prävention in der vom Präventionsgesetz vorgesehenen 
Lebenswelt Kindergärten erstellt, damit sich die Kleinen 
schon früh mit gesunder Ernährung beschäftigten. Prob-
lematisch war für diesen alteingesessenen Kassenmanager 
nun, dass davon früher oder später auch die Kinder von 
Leuten profitieren würden, die bei einer anderen gesetz-
lichen oder privaten Krankenkasse als seiner versichert 
sind. Prävention passe nicht zu den Geschäftsmodellen 
und Aufgaben der gesetzlichen Krankenversicherungen 
und rechne sich nicht.

6.1.5  Erstes Pilotprojekt seiner Art auf Basis 
des neuen Präventionsgesetzes

Während der Kassenchef sprach, sei Shamsrizi erst die 
Widersprüchlichkeit und teilweise bizarre Systemrationali-
tät des Gesundheitswesens deutlich geworden – und er 
habe einen Moment lang gedacht, dass mit der Philo-
sophie hinter RetroBrain R&D in dieser Branche nichts 
mehr zu holen sei. Seinem Naturell nach wollte und 
konnte Shamsrizi diese Aussage seines Mit-Panelisten 
nicht widerspruchlos stehen lassen und brachte das nega-
tive Kant‘sche Moraltheorem zur Sprache. Ziemlich laut 
habe er auf dem Podium gesagt, dass der Vorstandsvor-
sitzende wohl nicht der Richtige auf seiner Position sei, 
oder zumindest vergessen habe, was die für seine Position 
rahmen gebende gesellschaftliche Aufgabe und Legiti-
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mation von gesetzlichen Krankenversicherungen sei. Es 
sei klar, dass es sich hier um einen klaren Fall von Unter-
lassung wider besseres Wissen handele. „Das war es dann 
für uns, in diesem Saal werden wir keinen Partner mehr 
finden“, dachte sich Shamsrizi gleichzeitig. Weit gefehlt: 
Zwei Jahre später schrieb der Spiegel:

„Fragt man Dr. Mani Rafii, Vorstand der Barmer GEK, 
nach dem Potenzial der Konsole, fallen große Sätze. Grün-
der Shamsrizi, den er im Herbst 2015 zum ersten Mal bei 
einer Podiumsdiskussion sah, beeindrucke ihn ‚mit seiner 
Jugend und seinem lautstarken Drang, etwas gegen ein-
gefahrene Abläufe zu unternehmen‘. Das sei nötig: ‚Im 
Gesundheitsmarkt haben wir teilweise verkrustete Struk-
turen. Deshalb müssen wir immer wieder versuchen, fri-
sche Gedanken reinzubringen.‘ RetroBrain hält er für so 
einen Impuls und Rafii sucht bereits nach einem Weg, die 
MemoreBox seinen Patienten dauerhaft anbieten zu kön-
nen“. (Winkelmann 2017) (Abb. 6.3).

Abb. 6.3 Manouchehr Shamsrizi mit Barmer Ersatzkassenvor-
stand Dr. Mani Rafii. (Foto mit freundlicher Genehmigung der 
RetroBrain R&D 2018c)
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So kam es, dass die Barmer Ersatzkasse ein Pilotprojekt 
mit der therapeutischen Videospielanwendung von Retro-
Brain R&D initiierte und damit das erste Projekt auf 
Basis des neuen Präventionsgesetzes an den Start gehen 
konnte. Getestet wurde die MemoreBox zunächst in aus-
gewählten Pflegeheimen in Berlin und Hamburg. „Die 
Untersuchung zeigte, dass die Spiele eine präventive und 
gesundheitsförderliche Wirksamkeit erzielen konnten. 
Die Stand- und Gangsicherheit der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer wurde gestärkt, Motorik-, Ausdauer und 
Koordinationsfähigkeiten verbesserten sich und durch die 
gemeinsamen Aktivitäten konnten die sozialen Bindun-
gen und die Kommunikation untereinander gestärkt wer-
den. Nicht zuletzt hat es allen natürlich Spaß gemacht“, 
befand Dr. Bernd Hillebrandt, Landesgeschäftsführer 
der Barmer für Schleswig-Holstein im November 2018 
beim Auftakt der inzwischen zweiten Modellphase des 
Präventionsprojektes für stationäre Pflegeeinrichtungen 
gemeinsam mit RetroBrain R&D in Kiel. Videospiele in 
Alten- und Pflegeheimen seien kein Widerspruch: „Men-
schen haben einen natürlichen Spieltrieb, in jedem Alter. 
Eine gute Voraussetzung auch für digitale Projekte“, so  
Hillebrandt.

Bundesweit wird die MemoreBox von Beginn des Jah-
res 2019 an in über 100 ausgewählten Einrichtungen zum 
Einsatz kommen. Die Humboldt-Universität zu Berlin 
wird in dieser Zeit in einer wissenschaftlichen Langzeit-
studie die therapeutische Wirksamkeit evaluieren. Die 
Softwarelösung wurde für die zweite Modellphase noch 
um aktuelle Erkenntnisse aus Diversitäts- und Genderfor-
schung sowie neuem Game-Design ergänzt. So darf der 
Homo ludens weiter seine positive Wirkung in Senioren-
heimen entfalten.
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6.2  ReDI School – Mit starkem 
Netzwerk Neues schaffen

Es gibt einige Menschen in Deutschland, die die regelmä-
ßigen Zahlen des Bitkom zu den offenen Stellen am hie-
sigen IT-Markt nicht kalt lassen. Jeweils am Jahresende 
erhebt der Branchenverband den Bedarf an fehlendem 
Personal in einem der wichtigsten Wachstumssegmente 
der Industrie. Waren im Jahr 2017 noch 55.000 Jobs 
in der IT offen (Bitkom.org 2017), stieg die Zahl im 
Jahr 2018 rasant auf 82.000 Stellen an (Internetworld.
de 2018). „In Deutschland wird es immer schwieriger, 
die dringend benötigten IT-Spezialisten zu finden. Die 
Wirtschaft braucht Experten wie Software-Entwickler, 
Spezialisten für IT-Sicherheit und IT-Berater, um die 
Digitalisierung erfolgreich zu gestalten“, warnte schon 
im Jahr 2017 Bitkom-Präsident Achim Berg anlässlich 
der Veröffentlichung der Arbeitsmarktzahlen (Bitkom.
org 2017). Immer häufiger schlägt der Fachkräftemangel 
in der IT negativ auf die Bilanzen der Unternehmen 
durch. Denn die Spezialisten können aufgrund der vielen 
offenen Stellen hohe Gehälter fordern, was die Gewinne 
beeinflusst, und wenn ein Unternehmen am Ende gar 
keine IT-Fachkraft einstellt, weil es niemanden findet, sin-
ken automatisch die Umsätze und mit ihnen die Erträge. 
Dieser Zustand könne sich „schon bald zur bedrohlichen 
Wachstumsbremse“ entwickeln, so Bitkom-Hauptge-
schäftsführer Bernhard Rohleder (Internetworld.de 2018).

Leider kann auch ein Blick auf den deutschen (Aus-)
Bildungsmarkt aus Sicht der Unternehmen kaum für Ent-
spannung sorgen. 90 % aller Berufe würden in Zukunft 
digitale Kompetenzen erfordern, so eine EU-Studie (Banze 
und Müller 2019). Gemäß der Bildungsstudie ICILS von 
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2014 seien jedoch die deutschen Schüler der achten Klasse 
selbst beim Umgang mit Smartphone und Tablet welt-
weit nur Mittelmaß, und nach der Studie „Schule Digi-
tal“ D21 von 2016 beherrsche nur ein gutes Viertel der 
Schüler ab 14 die Grundlagen einer Programmiersprache 
wie Java, Scratch oder Logo, von den Lehrern sogar nur 
21 % (Banze und Müller 2019). Auch ist unter Experten 
die Hoffnung begrenzt, dass die fünf Milliarden Euro, die 
demnächst durch den Digitalpakt an deutsche Schulen zur 
Ausstattung vor allem mit Hardware fließen, sehr viel zum 
Besseren ändern könnten.

Eine von ihnen ist die Bildungsforscherin Ulrike Cress 
vom Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen. Der 
Kauf von Tabletcomputern und Beamern allein mache 
noch keinen guten Unterricht. „Wir brauchen Materialien 
für medienbasierten Unterricht und niedrigschwellig nutz-
bare Lernkonzepte“, so Ulrike Cress (Steiner 2019). Kein 
Wunder, dass der Branchenverband Bitkom bislang nur 
41 deutsche Schulen auszeichnen konnte, die das Label 
„Smart School“ erhalten konnten. 2017 hatte der Bitkom 
zum ersten Mal diesen Preis ausgelobt, der gleichsam an 
allgemein- wie berufsbildende Schulen verliehen wird. 
Preisträger wird, wer „herausragende Konzepte zur Digita-
lisierung von Schule und Unterricht entwickelt (hat), bei 
denen Infrastruktur, digitale Lerninhalte, pädagogische 
Konzepte und Lehrerfortbildung auf vorbildhafte Weise 
verbunden werden“ (Smart-School.de o. J.).

Auf die Lücke, die sich hierzulande aus den genannten 
Gründen im Arbeitsmarkt für IT-Fachpersonal immer 
stärker aufzutun scheint, hatte Anne Kjær Riechert früh 
einen klaren Blick. Die Dänin startete als Beraterin für 
Corporate Social Responsibility (unternehmerische Sozial-
verantwortung) 2006 ins Berufsleben. Für das große 
südkoreanische IT-Unternehmen Samsung Electronics 
entwickelte sie bis 2009 eine Corporate-Social-Respon-
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sibility-Strategie für Skandinavien, die mit einem Preis 
ausgezeichnet wurde. In den Jahren danach betrieb sie 
mit „Kids Have a Dream“ ein erstes eigenes humanitä-
res Projekt. Kern des Projekts waren Workshops, die sie 
weltweit organisierte und bei denen Kinder und Jugend-
liche die Gelegenheit bekamen, durch Zeichnungen und 
Diskussionen ihre Zukunftsträume zu artikulieren. 4000 
Jugendliche aus 34 Ländern nahmen daran teil. Unter-
stützt wurde das Projekt durch UNAIDS, Amnesty Inter-
national und Rotary International. Nach einem Projekt 
für Rotary in Japan zog sie 2012 nach Berlin und gründete 
hier das „Peace Innovation Lab“ in Kooperation mit der 
Stanford University aus Kalifornien. „Ziel war eine Com-
munity aus Akademikern, Unternehmen, Non-Profit-Or-
ganisationen und Politikern aufzubauen, um über soziale 
Innovationen zu sprechen“, so Anne Kjær Riechert. Wich-
tige Fragestellungen seien unter anderem gewesen, wie 
Menschen, die technikaffin seien, mit solchen, die wenig 
Ahnung von Technik hätten, gemeinsame Projekte ent-
wickeln könnten, die den sozialen Wandel beförderten – 
mit dem Ziel, den globalen Frieden zu stärken. Von 2012 
bis 2015 wuchs dieses Netzwerk auf 1800 Mitglieder an.

6.2.1  Computer-Know-how der digitalen 
Talente für den IT-Arbeitsmarkt 
weiterentwickeln

Als dann im Jahr 2015 Flüchtlinge in großer Zahl nach 
Deutschland strömten, besprach sie sich mit ausgewählten 
Mitgliedern ihres Netzwerks, um zu überlegen, was man 
für die Ankommenden in Deutschland sinnvolles machen 
könnte. „Um die Bedürfnisse der Geflüchteten kennen-
zulernen, bin ich mit weiteren Mitgliedern des Netz-
werks in Flüchtlingsunterkünfte gegangen und habe dort 
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Gespräche geführt“. Einer der Menschen, auf die sie traf, 
stammte aus Bagdad. Er habe ihr erzählt, dass er einen 
Bachelor in Computerwissenschaften bestanden hatte und 
jetzt jeden Tag in Berlin in die Bibliothek ginge, um sich 
dort weiter Programmieren beizubringen. „Computer-
technologie entwickelt sich rasant. Wenn man die meiste 
Zeit in einem Flüchtlingsheim sitzt und kaum Gelegenheit 
hat, seine Kenntnisse anzuwenden, geschweige denn zu 
erweitern, droht das Potenzial schnell zu verfallen“, erklärt 
Kjær Riechert. Am Abend berichtete sie einem Freund 
namens Weston Hankins von ihrem Erlebnis. Dieser war 
der ehemalige Technikchef der amerikanischen Plattform 
Couch Surfing und meinte, dass er Lust habe, Flüchtlinge 
mit Computerkenntnissen zu unterrichten. Auch sprach 
sie intensiv mit Ferdi van Heerden, dem späteren Mit-
gründer der ReDI School.

An diesem Abend wurde die Idee geboren, spezielle 
Computerkurse für Flüchtlinge anzubieten. „Es war offen-
sichtlich, dass es unter den vielen Geflüchteten lernwillige 
Talente gab, die für den deutschen IT-Arbeitsmarkt quali-
fiziert werden könnten“, sagt Kjær Riechert. Auf Facebook 
warb sie um Unterstützer für dieses Projekt. „Viele Men-
schen meldeten sich, die alte Laptops und sogar Räum-
lichkeiten bereitstellen wollten – beziehungsweise Lust zu 
unterrichten hatten“, erzählt sie. Die Resonanz fiel aller-
dings auch deshalb so groß aus, weil Kjær Riechert schon 
mit ihrem „Peace Innovation Lab“ gut in der Tech-Szene 
vernetzt war. Im November 2015 konnte somit auch 
schon ein erster Pilotkurs starten, der über zwei Wochen 
lief und 30 Teilnehmer hatte. „Es war Chaos pur, aber 
wir machten ganz schnell wichtige Erfahrungen“, so Kjær 
Riechert. Eine wesentliche Erkenntnis war, dass alle Teil-
nehmer die gleichen Laptops brauchten. Unternehmen 
wurden um Unterstützung gebeten und namhafte Adres-
sen waren zur Stelle. Zu den Unterstützern zählen heute 
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beispielsweise deutsche Firmen wie die Stahlhandelsplatt-
form kloeckner.i, die Deutsche Bahn Stiftung sowie Daim-
ler, oder auch große amerikanische Unternehmen wie 
Cisco, Microsoft, Coca Cola-Foundation, Facebook oder 
Salesforce (siehe Abb. 6.4).

Dass die Hardware einheitlich sein musste, war natür-
lich ein wesentlicher Aspekt für ein gutes Kursangebot. 
Aber auch inhaltlich wurde schnell klar, dass die Lehr-
inhalte nicht nur auf einige wenige Programmiersprachen 
abgestimmt werden sollten. „Um in der Digitalwirtschaft 
Erfolg zu haben, bedarf es vielerlei Fähigkeiten“, so Kjær 
Riechert. Entsprechend ist das Kursangebot modu-
lar aufgebaut und umfasst den Unterricht von wichti-
gen Programmiersprachen wie Java, HTML, Swift oder 
Python. Neben der Vermittlung von Programmierkennt-
nissen werden auch Internet-of-Things-Inhalte oder The-
men wie Blockchain den Schülern angeboten.

Zudem steht aktives Networken auf dem Programm. Es 
gehe nicht nur darum, „was man weiß, sondern auch wen 
man kennt“, sagt Kjær Riechert (James 2016). Deshalb setze 
das Programm auf verschiedene Ansätze, die Schüler mit der 

Abb. 6.4 Gespendete Laptops für die Schüler der ReDI School. 
(Foto mit freundlicher Genehmigung der ReDISchool 2018a)
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IT-Start-up-Szene vertraut zu machen. So waren die Lehrer 
insbesondere in der Anfangszeit der Schule „hauptberufliche 
Coder, Developer und Webdesigner“ (James 2016). Zudem 
würden „Tech Talks“ organisiert, eine lose Vortragsreihe mit 
anschließendem Networking, die offen für alle Interessierte 
seien und bei denen in der Regel nur 50 % der Anwesenden 
Schüler der Schule seien  (James 2016).

Im Dezember 2015 fiel dann die Entscheidung, die 
ReDI School of Digital Integration als gemeinnütziges 
Unternehmen in Berlin zu gründen. Anne Kjær Riechert 
ist Mitgründerin und CEO der Schule. „In dieser Zeit gab 
es sehr viele Freiwillige, die sich in der Flüchtlingsarbeit 
engagierten. Wir stellten allerdings fest, dass viele dieser 
Initiativen nicht von langer Dauer waren, weil es an der 
Finanzierung mangelte“, erinnert sie sich. Mit ihrem gro-
ßen Netzwerk von Unterstützern und Ehrenamtlichen im 
Rücken gelingt es ihr bis heute, Verlässlichkeit und Stetig-
keit in ihr Projekt zu bekommen. „Wir sind bis heute in der 
Lage, mit einem Kernteam und unseren freiwilligen Helfern 
ein gutes Produkt auf die Beine zu stellen“, stellt Kjær Rie-
chert klar. „Das Erfolgsrezept von ReDI liegt definitiv auch 
in dem Engagement von vielen freiwilligen Fachleuten“, 
sagt Petra Schütt, Leiterin des Fachgebiets Strukturwandel 
in München, wo die ReDI School seit Februar 2018 neben 
Berlin eine zweite Dependance unterhält.

6.2.2  Im Zentrum der Pädagogik steht 
das Problem, dann erst kommt die 
technische Lösung

Ziel der Schule ist es, digitale Talente für die Industrie zu 
finden und auszubilden. Dabei will sich ReDI längst nicht 
mehr nur auf Flüchtlinge konzentrieren. „Unser Anspruch 
ist es, Menschen in sozial schwächeren Positionen zu för-



6 Kraft der Start-ups – Schnellster …     233

dern. Zu ihnen zählen natürlich Flüchtlinge, aber auch 
Empfänger von Hartz-IV-Leistungen werden von uns aus-
gebildet“, so Kjær Riechert. Das pädagogische Konzept 
folgt in weiten Teilen dem „Design Thinking“-Ansatz. 
Diese Methode soll „zum Lösen von Problemen und zur 
Entwicklung neuer Ideen führen. Ziel ist dabei, Lösun-
gen zu finden, die aus Anwendersicht (Nutzersicht) über-
zeugend sind“ (Wikipedia o. J. a). „Wir fangen immer mit 
einer konkreten Aufgabenstellung an, und später über-
legen wir uns, mit welcher Technologie man dieses Prob-
lem lösen kann“, erläutert Kjær Riechert.

Gruppen von ungefähr zehn Schülern sitzen dann mit 
einem Dozenten zusammen, um zunächst ein Thema aus 
ihrem Alltag zu finden (siehe Abb. 6.5). In der Anfangs-
zeit der Schule waren dies beispielsweise Fragestellungen 
von Flüchtlingen, die die Wohnungssuche, Deutsch lernen 
oder die Bürokratie betrafen. An einem solchen Kick-off-
Tag entwerfen die Schüler dann Prototypen einer Lösung 
zunächst auf Papier. Auf diesen Skizzen wird umrissen, wie 
Technologie die beschriebene Herausforderung lösen kann.

Abb. 6.5 Kursteilnehmer mit Dozent bei der Arbeit. (Foto: mit 
freundlicher Genehmigung der ReDI School, Foto: Sabine Schmal-
fuss 2018b)
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„Unser Ziel ist es, dass unsere Teilnehmer innerhalb 
der Kurszeit von drei Monaten genug digitale Fähig-
keiten erlangen, um einen Prototypen entwickeln zu kön-
nen“, so Kjær Riechert. Eine dieser Lösungen war zum 
Beispiel eine App mit dem Namen „Bureaucrazy“. Für 
Bundesbürger kann der Weg aufs Amt schon beschwerlich 
sein, aber für einen Ausländer ist es noch mal eine ganz 
besondere Herausforderung. „Es ist wie Pokémon sam-
meln“, beschreibt Ghaith, ein Schüler der ReDI School 
aus Berlin seine Erfahrungen (Zajonz 2016). Lageso, 
Bürgeramt, Ausländerbehörde, Bamf, Jobcenter und 
Rentenversicherung – was für die meisten Deutschen 
umständlich sei, könne für Flüchtlinge zum echten Prob-
lem werden. Vielen Behörden fehlten Übersetzer für Ara-
bisch, Farsi oder Paschtu. Oft sprächen die Mitarbeiter 
auch kein Englisch. So unterschrieben Flüchtlinge häufig 
Dokumente, deren Inhalt sie überhaupt nicht verstünden 
(Zajonz 2016).

Es entstand also die Idee, eine Website beziehungs-
weise App zu entwickeln, die den Flüchtlingen Orientie-
rung bei ihren Behördengängen geben und die Abläufe für 
den einzelnen Flüchtling vereinfachen sollten. Keiner aus 
der Gruppe habe eine IT-Ausbildung oder Programmier-
kenntnisse gehabt, bevor er nach Deutschland kam 
(Zajonz 2016). Trotzdem machten sich fünf Syrer mit 
ihrem Tutor in der ReDI School ans Werk und fingen an 
zu programmieren. „Als Website und als App soll Bureau-
crazy Übersetzungen, Erklärungen und Stadtpläne mit 
den Standorten der wichtigsten Behörden bieten. Daten, 
die einmal eingetippt wurden, sollen gespeichert bleiben 
und automatisch in andere Formulare übertragen werden, 
damit dieselben Angaben nicht immer und immer wieder 
eingetragen werden müssen“ (Zajonz 2016).

Nach drei Monaten präsentierten die Syrer ihre 
Anwendung dann vor Publikum. Auch dieser Schritt ist 
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zwingend für jeden Schüler im Konzept der ReDI School 
verankert. Bei dem so genannten „Demo Day“ stehen die 
Absolventen der Kurse auf einer Bühne und führen ihre 
Lösung vor. Im Publikum sitzen dann potenzielle Arbeit-
geber, Unterstützer oder Investoren. „Diese können auf 
der Veranstaltung neue Ideen bekommen und unsere Teil-
nehmer haben die Möglichkeit, die richtigen Kontakte zu 
bekommen – zum Beispiel für ein bezahltes Praktikum 
zum späteren Berufseinstieg“, sagt Kjær Riechert.

6.2.3  Zertifikate machen das Geschäftsmodell 
nachhaltig

Das Konzept von ReDI überzeugte schnell und entpuppt 
sich für Partnerfirmen der Schule wie Microsoft oder Cisco 
immer mehr als Win-Win-Konstellation. So stellen sie 
eigene Mitarbeiter als Dozenten ab, die die Kursteilnehmer 
unter anderem auch auf hauseigenen Produkten unter-
richten. Experten von Microsoft hätten den Teilnehmern 
in Workshops gezeigt, wie sie IoT-Lösungen mit der haus-
eigenen Plattform Azure entwickeln könnten und wie man 
eine holografische Brille im industriellen Kontext anwenden 
könne. Über die „HoloLens“ könnten Probleme, die bei-
spielsweise bei der Wartung von Maschinen aufträten, per 
Video erläutert werden. Die Anwendung der Brillen stehe 
kennzeichnend für die Wende zur Industrie 4.0 (Lux 2019). 
Klar ist auch: Die Dozenten können sich während des 
Unterrichts ein gutes Bild von den Teilnehmern machen: 
„Wir fördern Talente und ermutigen sie, sich bei uns zu 
bewerben. Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Fach-
kräften“, sagt etwa Magdalena Rogl, Head of Digital Chan-
nels bei Microsoft in München.

Aus dem gleichen Motiv heraus arbeitet auch der 
amerikanische Netzwerkausstatter Cisco mit der Schule 
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zusammen. Seit zwei Jahren werde ein Kurs zur Netzwerk-
sicherheit von Cisco unterstützt. „Das Unternehmen hat 
sich selbständig an uns gewandt, weil es, wie alle anderen 
auch, verzweifelt nach Fachkräften sucht“, erzählt Sophie 
Jonke, die die ReDI School in München leitet (Lux 2019). 
Und auch diese Kooperation bringt den erwünschten 
Erfolg: „Mittlerweile wurden siebzehn von unseren Schü-
lern von Cisco als Praktikanten beschäftigt, und vier als 
Vollzeitkräfte eingestellt“, berichtet Jonke (Lux 2019). 
Und auch Google stellt seine Mitarbeiter als Dozenten 
ehrenamtlich zur Verfügung, ohne dass Konkurrenz-
gedanken im Spiel zu sein scheinen. „Vielleicht ist das 
unsere neue Art von kooperativem Kapitalismus“, sagt 
Anne Kjær Riechert, die sich wie Manouchehr Shams-
rizi als Social Entrepreneur versteht (Lux 2019). „Es gibt 
wegen der Digitalisierung so unfassbar viel zu tun, dass 
sich IT-Unternehmen gar nicht mehr leisten können, in 
Konkurrenz miteinander zu treten. Bei uns packen sie alle 
ehrenamtlich miteinander an“ (Lux 2019).

Tatsächlich können sich die Zahlen der Schule sehen 
lassen. Bis Mitte 2019 besuchten 1500 Teilnehmer die 
ReDI School in Berlin und München. Ziel ist dabei auch 
die Integration in den Arbeitsmarkt: So machten z. B. 
rund 18 % der Studenten in Berlin Anfang 2019 ein Prak-
tikum beziehungsweise nahmen ein Studium auf, und 
mehr als 25 % haben inzwischen eine Vollzeitstelle (siehe 
Abb. 6.6). Bemerkenswert ist auch, dass die Schule bei 
den Teilnehmern inzwischen einen Frauenanteil von rund 
50 % aufweist.

Möglich wurde die gute Bilanz allerdings auch, weil 
Anne Kjær Riechert schnell erkannte, dass ihre Schule 
Teil des Bildungssystems werden muss, um das Geschäfts-
modell skalieren zu können. Sechs Monate Arbeitszeit 
investierte sie gemeinsam mit zwei weiteren Kräften in die 
Zertifizierung der Abläufe und die Schulung des Personals, 
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um einen Status als Bildungsträger zu bekommen. Auch 
bei diesem wichtigen strategischen Schritt wurde sie von 
Partnerfirmen, wie Deloitte unterstützt. Die Gründung 
der ReDI School in München war wiederum möglich, da 
die Stadt München mit dem Münchener Beschäftigungs- 
und Qualifizierungsprogramm (MBQ) die Schule mit 
300.000 EUR für zwei Jahre förderte.

So hat Anne Kjær Riechert mittlerweile auch eine Vision, 
wie das Business-Modell ihrer Schule in Zukunft aussehen 
könnte. „Über die nächsten zehn Jahre haben wir bestimmt 
einen Pool von 10.000 IT-Talenten, die humanes Denken 
mit Technologie verknüpfen können. Wenn wir diese Platt-
form schaffen und mit IT-Experten verknüpfen können, 
dann sind wir in der Lage, echtes Innovationspotenzial für 
Projekte mit sozialer Wirkung zu schaffen“. Geschäftliches 
Potenzial sieht sie schließlich darin, die besten Talente in 
speziellen Kursen für den IT-Arbeitsmarkt fit zu machen. 
Und sie denkt – ganz Social Entrepreneur – auch gleich 
daran, was sie dadurch wieder Gutes schaffen kann. Denn 
mit der Qualifizierung der Top-Talente will sie soviel Geld 
einnehmen, dass sie als Non-Profit-Unternehmen beispiels-
weise Kinder oder ältere Menschen für die digitale Welt von 
morgen fit machen kann.

6.3  e-floater – Das Glück liegt in der 
Ferne

Neue Industrietrends zu erkennen und dabei mitzumischen, 
ist das Metier von Oliver Risse. In seinen Studienjahren als 
Wirtschaftsingenieur hatte er sich auf Clean Tech speziali-
siert. Mit 28 Jahren startete er seine Berufskarriere bei dem 
Hamburger Solarhersteller Conergy. Als Projektleiter ver-
antwortete er drei Jahre lang den Bau der damals weltweit 
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größten Solaranlagen. „Mit kommerziellen Solarwerken 
haben wir Anfang der 2000er Jahre wirklich ein neues Feld 
betreten“, erinnert sich Oliver Risse. Als im Jahr 2005 der 
Börsengang anstand, wurde Risse zu einem von mehreren 
Zuarbeitern für Vorstand und Aufsichtsrat in die Firmen-
zentrale berufen. Der Börsengang katapultierte Conergy mit 
einer Marktkapitalisierung von über einer Milliarde Euro 
auf einen Schlag zum damals größten Solarunternehmen 
der Welt.

Wenig überraschend war, dass Conergy die Erlöse 
aus dem Börsengang unter anderem zur internationalen 
Expansion nutzen wollte. Risse bekam das Angebot, mit 
seiner jungen Familie nach Singapur zu ziehen, um dort 
das Headquarter des Solarherstellers für Asien aufzu-
bauen. So schnell der Aufstieg von Conergy über die Börse 
kam, so schnell folgte jedoch auch der Absturz im Jahr 
2008. Das Unternehmen wurde zum Restrukturierungs-
fall und seine Chefs hätten Risse gerne wieder in Ham-
burg gesehen. „Meine Motivation damals war, dass ich 
die Geschäftsusancen in Asien noch besser verstehen und 
deshalb in Singapur bleiben wollte“, sagt Risse. Statt also 
nach Hamburg zurückzukehren, stieg er als Partner bei 
einer amerikanischen Private-Equity-Gesellschaft ein. Die 
Amerikaner legten einen Fonds mit Fokus auf Clean Tech 
im asiatischen Raum auf. Die Aufgabe von Oliver Risse 
war, sich Firmen anzuschauen, die lukrative Investments 
darstellten. Die Bereiche, in die der Fonds investierte, 
waren Energieerzeugung, Energieverteilung, Energie-
effizienz-Technologie im Zusammenhang mit Smart Cities 
und auch Elektromobilität.

Fünf Jahre betrieb er das Geschäft von Singapur aus, 
bis seine amerikanischen Partner sich entschlossen, die 
Dependance zu schließen. In die USA zu gehen war für 
Risse keine Option. Stattdessen wollte er lieber „sein eige-
nes Ding machen“. Marktkenntnisse hatte er inzwischen 
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ja genügend gesammelt. „Es war zu diesem Zeitpunkt 
schon klar, dass Elektromobilität zukünftig ein Mega-
thema werden würde, insbesondere aus asiatischer Per-
spektive“, so Oliver Risse, denn „in Asien gibt es viel zu 
viele Menschen und jeder will Auto fahren. Das kann 
nicht funktionieren“. Beispiel Singapur: 70 % der 
Bevölkerung nutze hier schon den öffentlichen Nahver-
kehr. Die restlichen 30 % führen mit dem Auto und wür-
den dafür von dem Stadtstaat tüchtig zur Kasse gebeten. 
70.000 Singapur-Dollar für zehn Jahre koste eine Lizenz 
in Singapur für ein Auto. Trotzdem gebe es über eine Mil-
lion Autos in der asiatischen Metropole. „Viele Bürger in 
Singapur sind reich, und 7000 Singapur-Dollar im Jahr 
zu zahlen, um dafür die Erlaubnis zu haben, im eigenen 
Wagen durch die Stadt fahren zu können, stellt für diese 
Schicht kein Problem dar“, erklärt Oliver Risse.

6.3.1  Sharing-Economy verändert die 
Mobilität

Trotzdem trieb den Clean-Tech-Enthusiasten der Gedanke 
um, wie es gelingen könnte, das Autofahrverhalten von 
Stadtbewohnern zu verändern und auf Sicht dabei zu hel-
fen, Emissionen durch Verbrennungsmotoren zu redu-
zieren. Das ist ein Problem, das jede Metropole der Welt 
kennt. Denn auch in Hamburg fänden beispielsweise täg-
lich bis zu 85.000 Fahrten mit dem Auto statt, die nur 
über eine Distanz von zwei bis drei Kilometern gehen. 
„Wir wollen die Mobilität den Leuten so einfach machen, 
dass sie gar nicht auf die Idee kommen, ins Auto zu stei-
gen“, beschreibt Risse seine Vision (Wassink 2016). Von 
Beginn an, war ihm klar, dass das Vehikel dafür einen 
elektrischen Antrieb haben müsse. Weiterer zwingender 
Bestandteil der Lösung sollte sein, dass der Benutzer das 
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Gefährt ausleihen könne. „Sharing Economy ist ein kla-
rer Trend für die neue Mobilität. Menschen kaufen ein-
fach immer weniger Produkte, sie wollen sich nicht darum 
kümmern müssen, sondern sie benutzen. Das hat auch 
schon der Erfolg der Verleihfahrräder gezeigt“, so Risse. 
Der dritte wesentliche Punkt war dann, dass das Fort-
bewegungsmittel per Mobiltelefon oder Website jederzeit 
problemlos zu bezahlen wäre.

Damit war aber die Frage, welches Fahrzeug es denn 
sein könnte, immer noch nicht geklärt. Einige Gedanken-
windungen weiter war aber auch dafür die entscheidende 
Idee geboren. In Risses Vorstellung sah das dann so aus: 
„Vor der Tür des Nutzers sollte das Fahrzeug stehen, mit 
dem er dann zur U-Bahn fahren würde, wo er es wie-
der abstellen könnte“. Fahrräder schieden in einer Stadt 
mit einer Luftfeuchtigkeit von 85 % und einer Tempe-
ratur von 30 Grad aus. „In diesem Klima steigt keiner 
in Businesskleidung auf ein Fahrrad“. Als er dann seine 
damals dreijährige Tochter auf ihrem Tretroller sah, war 
die Lösung da. „Ein Roller mit einer guten Designsprache 
für Erwachsene plus Elektromotor, damit die Fort-
bewegung bequem ist, wäre das ideale Fahrzeug“, so Risse.

Diese Gedankengänge erfolgten im Jahr 2014, und Risse 
gründete die Firma Floatility in Hamburg mit einem zwei-
ten Standort in Singapur. Der Zeitpunkt war gut gewählt, 
weil die App-Technologie am Anfang stand, die Telematik 
auf dem Vormarsch war und die Durchdringung mit Handys 
weltweit schon einen hohen Grad erreicht hatte. Schließlich 
fiel noch die Entscheidung, ein Fahrzeug selbst zu entwickeln. 
„Kaufen kam für uns als kleine Firma nicht infrage. Auch 
wollten wir das Produkt nach unseren Vorstellungen konzi-
pieren“, sagt Risse. Für Design und Entwicklung des Elektro-
flitzers gelang es, das amerikanische CAD-Software-Haus 
Autodesk zu gewinnen sowie BASF als Partner für innovative 
Konstruktionsmaterialien (Abb. 6.7).
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6.3.2  Schnelle Genehmigung in Singapur und 
Hürden in Hamburg

Die Vorstellung von Risse war eigentlich, schnell Arbeits-
plätze in Deutschland mit seiner neuen Firma zu schaffen. 
So zog er in einen Container im Baakenhafen, ein Gewerbe-
areal in der Hamburger HafenCity, und begann an sei-
nem E-Roller zu tüfteln (siehe Abb. 6.8). Doch er war sich 
nicht sicher, wann die deutschen Behörden das Benutzen 
von E-Rollern erlauben würden. „Viele Leute schüttel-
ten den Kopf, als ich ihnen erzählte, dass wir als kleines 
Start-up gleichzeitig in Hamburg und Singapur mit unse-
rer Firma loslegen wollten“, erzählt Oliver Risse. Dabei 
zeigte sich schnell, wie mühsam es war, in Deutschland eine 
Genehmigung für den Betrieb der Roller zu erwirken und 
dass die Option mit Singapur weitsichtig war.

Die Spitzen der Hamburger Behörden seien zwar 
zunächst durchaus aufgeschlossen gewesen und begrüßten 
das Geschäftsmodell von Oliver Risse mit wohlklingenden 
Worten: „Hamburg ist auf dem Weg zur Innovations-
hauptstadt. Die Behörde unterstützt Start-ups wie  

Abb. 6.7 Shared-Mobility: E-Roller per Handy jederzeit buchbar. 
(Mit freundlicher Genehmigung von Floatility, Foto: Rui Cardoso 
2018a)
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Floatility, die in Hamburg die Zukunft mit guten Ideen 
und positiver Energie vorbereiten“, so Andreas Rieckhof, 
Staatsrat der Verkehrsbehörde im Jahr 2016 (Wassink 
2016). Die Roller des Floatility-Teams könnten in Ham-
burg überall dort zum Einsatz kommen, wo viele Men-
schen arbeiten, etwa in der Innenstadt. Und auch dort, wo 
dichte Wohnbebauung vorherrscht, führte der Staatsrat 
weiter aus (Wassink 2016).

Zu diesem Zeitpunkt war jedoch noch längst keine 
bundesweite Regelung in Sicht. Doch Risse wollte die 
Hoffnung nicht aufgeben und war guten Mutes, eine 
Sondergenehmigung zu erreichen. „Das Feedback von der 
Behördenspitze war ja vielversprechend“, so Risse. Was 
ihn dann aber erwartete, ist die bundesdeutsche Reali-
tät in Sachen Digitalisierung, die eingangs hinlänglich 
beschrieben wurde. Als Risse mit dem Behördenmitarbeiter 
spricht, unterbreitet dieser ihm zwei Vorschläge: Da es kei-
nen rechtlichen Rahmen für das Fahrzeug gebe, könne er 

Abb. 6.8 Tüftelwerkstatt für E-Roller in der Hamburger Hafen-
city. (Mit freundlicher Genehmigung von Floatility, Foto: Rui Car-
doso 2018b)
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eine Typengenehmigung für 50.000 EUR erwirken. „Das 
war für uns als kleines Start-up schlichtweg nicht zu stem-
men“, so Risse. Die zweite Möglichkeit sei gewesen, ein 
Pilotprojekt in einem abgesperrten Gebiet zu machen, aller-
dings in Bergedorf. Wer Hamburg ein wenig kennt, weiß, 
dass es in diesem Bezirk zwar viel Fläche, aber beispielsweise 
im Vergleich zur Innenstadt, längst nicht das Mobilitätsver-
halten gibt, das Risse eigentlich hätte testen wollen.

Also entschied er sich, sein Glück in Singapur zu 
suchen. „Es dauerte sechs Monate und die hatten einen 
rechtlichen Rahmen für die E-Roller verabschiedet“, 
erzählt Risse. Die dortigen Behörden hätten sich 
angeschaut, welche Regeln weltweit schon für die Roller 
angewendet wurden und dann den Rechtsrahmen konzi-
piert. Die Haltung sei vollkommen pragmatisch gewesen: 
„Die Fahrzeuge kommen so oder so, wir können das 
nicht aufhalten. Deshalb wollten sie das lieber schnell 
regeln, sodass Kunden, die Versicherungen und die Poli-
zei Bescheid wussten“, erzählt Risse. In den vergangenen 
drei Jahren konnte er dort schon wichtige Markterfahrung 
sammeln (siehe Abb. 6.9). Hätte er diesen Schritt nicht 

Abb. 6.9 E-Floater in Singapur im Einsatz. (Foto mit freundlicher 
Genehmigung von Floatility 2018c)
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gemacht, wer weiß, ob er heute noch am Markt wäre. 
Denn wo man heute hinschaut, ob nach Paris oder New 
York, in vielen Ländern der Welt gehören E-Roller schon 
seit längerer Zeit zum Stadtbild, und große Anbieter 
wie die amerikanischen Firmen Lime oder Bird erzielen 
inzwischen schon Unternehmensbewertungen in Milliar-
den-Dollar-Höhe.

Erst Mitte 2019 fiel schließlich der Startschuss für 
E-Roller in deutschen Städten. Fünf Jahre gingen ins 
Land, bis Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer die 
notwendige Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKVV) 
unterzeichnen konnte, die am 15. Juni 2019 in Kraft trat. 
„Während in Wien, Paris, London und anderen Metro-
polen die Roller im Stadtbild schon lange angekommen 
sind, überlegte man hier noch, ob Helmpflicht, Lenk-
stange, Versicherungskennzeichen oder Führerscheinpflicht 
angemessene Vorschriften für elektrisch betriebene Roller 
und Skateboards sind. Das ist nun entschieden und wird 
im nächsten Schritt der Europäischen Kommission und 
dem Bundesrat mit erwarteter Zustimmung vorgelegt, so 
dass zum Sommer der Weg für die neuen Fahrzeuge frei 
ist“, so Digital-Experte Patrick Setzer (Setzer 2019).

6.3.3  Ein markterprobtes Produkt für einen 
hart umkämpften Zukunftsmarkt

In den nächsten Jahren wird es im noch jungen Markt der 
E-Scooter-Sharing-Anbieter vermutlich zu einem harten 
Wettbewerb kommen. Ganz sicher zählt Oliver Risse mit 
seiner Firma Floatility längst nicht zu den finanzstärksten 
Unternehmen im Markt. Diese Positionen besetzen die 
amerikanischen Firmen wie Lime und Bird mit Abstand. 
Dennoch sieht sich Risse nicht als Underdog, vor allem 
weil er inzwischen auch über genügend Markterfahrung 
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verfügt. „Wir sind bislang in Singapur, Wien und Lissa-
bon am Start“, so Risse. Auch in seiner Heimatstadt in 
Hamburg will er mit einer eigenen Lösung mitmischen, 
wenn die E-Roller endlich auch in der Hansestadt genutzt 
werden dürfen (siehe Abb. 6.10). Nach verabschiedeter 
Rechtslage kann man dann mit seinen Scootern und jenen 
der Konkurrenz mit 20 km/h auf Radwegen und Straßen 
fahren. Mit vollgeladener Batterie verzeichnen seine e-floa-
ter eine Reichweite von bis zu 20 km. Ab einem Mindest-
alter von 14 Jahren können die Roller ausgeliehen werden, 
die Fahrerlaubnis gibt es auch ohne Mofa-Führerschein, so 
kulant war der Verkehrsminister.

Gerne verweist Risse auch auf das eine oder andere Fea-
ture an seinen Rollern, mit dem er langfristig gegen die 
Konkurrenz punkten will. Während die Wettbewerber in 
der Regel alle ein ähnliches Produkt eines chinesischen 
Konstrukteurs verleihen, das über zwei Räder verfügt, 
fährt der Roller von Risse auf dreien. Die drei Räder sor-
gen vor allen Dingen für Standfestigkeit. Wer schon mal 

Abb. 6.10 Hamburg ante portas – e-floater in der Hansestadt. 
(Foto mit freundlicher Genehmigung von Floatility 2018d)



6 Kraft der Start-ups – Schnellster …     247

in anderen Metropolen unterwegs war, beispielsweise in 
Paris, weiß, wie störend es sein kann, ständig auf dem 
Boden liegenden E-Rollern auf dem Fußweg ausweichen 
zu müssen. Aus seiner Markterfahrung weiß Risse auch, 
dass Fahrzeuge, die umgekippt sind seltener ausgeliehen 
werden. „Nur jene Roller, die aufrecht stehen, werden in 
der Regel auch benutzt“, so Risse.

Weiterer Pluspunkt: Seine Roller kann Risse ständig tra-
cken, und er weiß auch, wann deren Batterie leer ist. In 
diesem Fall kommt Servicepersonal mit einem Lastenrad 
und kann die Batterie des Rollers mit einem Handgriff aus-
tauschen. Per Lastenrad kann das Fahrzeug dann unter 
Umständen auch an einen Ort in der Stadt transportiert wer-
den, wo die Nachfrage gerade hoch ist. Für eine Stadt wie 
Hamburg plant Risse mit einer Flotte von mehreren Hun-
dert E-Rollern. Die amerikanische Konkurrenz hingegen 
flutet in der Regel die Städte mit deutlich mehr Fahrzeugen, 
ähnlich, wie es mit Leihfahrrädern der Fall war. Um diese zu 
warten, setzen die Konkurrenten aus den USA auf ein Netz 
von Freiwilligen, die die Fahrzeuge am Abend einsammeln 
und bei sich zu Hause aufladen, um sie früh am Morgen 
wieder an ihre Standorte zurück zu bringen. Für diese Leis-
tung zahlen die Betreiber dem Heer von Freiwilligen natür-
lich Geld. „Wir sind überzeugt, dass unser Wartungsmodell 
deutlich kosteneffizienter ist“, bekräftigt Risse.

Fazit: Überzeugungen, die allen Widrigkeiten trotzen

Start-ups beweisen immer wieder, dass in ihnen 
beziehungsweise in den Persönlichkeiten, die sie gründen, 
eine Überzeugung stecken kann, die es möglich macht, 
trotz aller Widrigkeiten Erfolg zu haben. Manouchehr 
Shamsrizi beweist diese These mit seiner Firma RetroBrain 
R&D. Sturzprävention für Senioren ist angesichts einer 
immer älter werdenden Bevölkerung ein großes Thema. 
Solange Stürze alter Menschen beispielsweise durch den 
Einsatz einer Sturzpräventionslösung von RetroBrain R&D 
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ausbleiben, kann das Gesundheitssystem viel Geld sparen, 
da die Aufwendungen für Sturzfolgen in der Summe weit-
aus höher sind als die Kosten für die Prävention. Shamsrizi 
hat sich in einen Markt gewagt, in dem zunächst weder 
die Krankenkasse noch die Pflegekasse für den aus ihrer 
jeweiligen Sicht hypothetischen Fall des Sturzes von alten 
Menschen aufkommen wollten. Shamsrizi ist es trotzdem 
durch konsequentes Hinweisen auf eine mögliche Unter-
lassung gelungen, bei den Verantwortlichen ein Umdenken 
zu erreichen.

Deutsche IT-Firmen suchen händeringend nach Arbeits-
kräften, die über Kenntnisse der digitalen Wirtschaft 
verfügen. Nach einem Gespräch in einer Flüchtlingsunter-
kunft in Berlin hatte Anne Kjær Riechert mit Kollegen und 
Freunden die Idee, eine Schule für „Digitale Talente“ zu 
gründen. Mithilfe eines sehr belastbaren Netzwerks aus 
Partnerfirmen und ehrenamtlichen Helfern aus der Digi-
tal Community ist es ihr inzwischen gelungen, schon zwei 
Schulen in Berlin und München zu gründen. Migranten und 
sozial schwachen Menschen gelingt es so, über eine attrak-
tive Ausbildung in grundlegenden Feldern der Digital-
wirtschaft den Eintritt in den Arbeitsmarkt oder auch das 
notwendige Know-how zur Aufnahme eines IT-Studiums zu 
finden.

Oliver Risse schließlich hatte durch vielfältige Berufs-
erfahrung in der CleanTech-Industrie früh die Idee, einen 
eigenen E-Roller zu konzipieren. Doch in Hamburg im Jahr 
2016 musste er feststellen, dass die deutsche Unbeweglich-
keit in der Gesetzgebung das Aus für seine Geschäftsidee 
bedeutet hätte. Also ging er nach Singapur. Die Gegeben-
heiten in der asiatischen Metropole kannte er gut. Hier 
machte er die Erfahrung, dass das Verabschieden eines 
Rechtsrahmens für E-Roller statt in fünf Jahren – wie in 
Deutschland – auch in einem halben Jahr erfolgen kann. In 
Singapur gelang es ihm, notwendige Erfahrung in diesem 
boomenden Markt zu sammeln. Pünktlich zum Marktstart 
in Hamburg ist er auch mit einer eigenen Lösung in der 
Hansestadt vertreten.
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Unsere Gesprächspartner

Manouchehr Shamsrizi, Co-Founder RetroBrain R&D 
GmbH
Manouchehr Shamsrizi ist Wissenschaftler, Social Entre-
preneur, Beirat und Aktivist. Er ist Initiator und Co- 
Founder der RetroBrain R&D GmbH in Hamburg und 
setzt erstmals, mit BARMER und Diakonie, das neue 
Präventionsgesetz digital um. Er ist Co-Founder der 
Forschungsgruppe „gamelab.berlin“ am Exzellenzcluster 
Bild/Wissen/Gestaltung der Humboldt-Universität. Er 
lehrt zur „Zukunft von Allem: Blockchain, Gamification, 
Virtual Reality und Künstliche Intelligenz als gesellschaft-
liche Treiber“ an der Leuphana Universität Lüneburg 
sowie an der Stockholm School of Economics in Riga. 
Zu theoretischen und praktischen Fragen der Digita-
len Transformation und des Umgangs unterschiedlicher 
Organisationen mit ihr engagiert er sich insbesondere 
als Mitglied verschiedener ThinkTanks, in die er berufen 

Manouchehr Shamsrizi. (Foto mit freundlicher Genehmigung von 
RetroBrain R&D GmbH, Manouchehr Shamsrizi 2019)
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wurde,  darunter solche des Stifterverbandes für die Deut-
sche Wissenschaft, der Bertelsmann Stiftung, Siemens, 
Google, der ZEIT Stiftung, der Wacken Foundation, 
die Baden-Badener Unternehmergespräche, sowie des 
 Grameen Creative Labs des Friedensnobelpreisträgers Prof. 
Muhammad Yunus.

Kontakt: manouchehr.shamsrizi@retrobrain.de

Anne Kjær Riechert, CEO & Co-Founder ReDI School 
of Digital Integration
Als Reaktion auf die Flüchtlingskrise hat Anne 2015 die 
ReDI School of Digital Integration mitbegründet. ReDI ist 
ein Ausbildungsprogramm, das Geflüchteten Programmier- 
und Technologiekompetenzen vermittelt. Als CEO ist Anne 
überzeugt, dass Technologie Barrieren überwinden und Men-
schen zusammenbringen kann, um neue Lösungen für alte 
Probleme zu entwickeln. Die Idee von ReDI entstand durch 
die Erkenntnis, dass es unter den Geflüchteten begabte und 

Anne Kjær Riechert. (Foto mit freundlicher Genehmigung von 
Anne Kjær Riechert 2019)
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lernwillige Talente gibt, die dazu beitragen könnten, die 
55.000 offenen IT-Jobs in Deutschland zu besetzen.

Kontakt: anne.riechert@redi-school.org

Oliver Risse, CEO & Gründer Floatility
Oliver ist ein Cleantech-Enthusiast und Unternehmer, der die 
letzten 18 Jahre im Bereich erneuerbare Energien, Elektro-
mobilität und nachhaltiges Design gearbeitet hat. Floatility 
mit der Produktmarke „e-floater shared e-mobility“ ist sein 
neuestes Projekt mit Büros in Hamburg und Singapur mit 
dem einfachen Ziel, das globale Transportproblem der letzten 
Meile zu lösen. In Erwartung des aufkommenden E-Scooter 
Sharing Marktes startete Oliver das e-floater-Geschäft weit 
vor vielen anderen Unternehmen und entwickelte die wahr-
scheinlich weltweit effizienteste E-Scooter-Sharing-Lösung.

Kontakt: oliver@floatility.com

Oliver Risse. (Foto mit freundlicher Genehmigung von Floatility, 
Oliver Risse 2019)
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