
 

 

 
 
 
 
 
 

Das Start-up Scale Programm unterstützt high-potential Start-ups aus 
der Digital Hub Initiative. Nach dem erfolgreichen Abschluss des ersten 
Batches geben wir einen Überblick über die Struktur des Programms und 
den ersten Durchlauf, unsere sechs Alumni und wie Experten und Exper-
tinnen der Initiative wie Thomas Jarzombek, Max Viessmann, Florian Lei-
bert und viele mehr in das Programm eingebunden sind. Wir ziehen Re-
sümee zu unserem Programm und zeigen die Möglichkeiten für Start-ups, 
an einem der nächsten Batches teilzunehmen.  
 
Ziel des Programms ist, high-potential Start-ups der Digital Hub Initiative 
in ihrer spezifischen Situation so individuell wie möglich zu unterstützen.  
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UNTERSTÜTZUNG DES WACHSTUMS VON SECHS HIGH-POTENTIAL-START-UPS  
Sechs high-potential Start-ups aus +500 Start-ups der Digital Hub Initiative haben erfolgreich das erste 
Start-up Scale Programm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie absolviert. Das Pro-
gramm unterstützt das Wachstum der Start-ups individuell über unterschiedliche Schwerpunkte hin-
weg und schlägt Brücken zwischen Politik und Wirtschaft. In dieser Konstellation ist das Start-up Scale 
Programm eine einzigartige Möglichkeit und unterscheidet sich von anderen Acceleratoren. Hier finden 
Sie eine kurze Zusammenfassung über das Programm, den ersten Batch der teilnehmenden Start-ups 
und einige der wichtigsten Ergebnisse.  
 
Die Auswahl der sechs Start-ups (aus 500 im Netzwerk der Digital Hub Initiative) ist geleitet von Krite-
rien wie Feasibility und Viability, der Zusammensetzung und Komplementarität der Gründer*innen-
teams, der technologischen Tiefe des Produkts sowie des gesamten Markt- und Wachstumspotenzi-
als. Sie resultiert aus einem zweistufigen Auswahlprozess, der die Nominierung durch unsere Hub-
Manager*innen der zwölf Digital Hubs anhand eines spezifischen Kriterienkatalogs sowie eine einge-
hende Analyse der nominierten Start-ups, Technologien und Geschäftsmodelle umfasst. 
 
Das Programm zielt speziell darauf ab, auf die individuellen Bedürfnisse der Gründer*innenteams in 
ihren Wachstumspunkten einzugehen, um das Wachstum zu beschleunigen und Pitfalls zu vermeiden. 
Dieser Kernansatz spiegelt sich in sorgfältig ausgewählten One-on-One Möglichkeiten zur Erweiterung 
des Netzwerks mit herausragenden Expert*innen, Peer-to-Peer-Austausch und individuellen Scale Se-
minaren mit Expert*innen der Hub-Agency und darüber hinaus.  
 
INDIVIDUELLE PROGRAMMGESTALTUNG  
Aus der Erfahrung mit schnell wachsenden Start-ups zeigt sich, dass Start-ups an kritischen Wachs-
tumspunkten (Inflection Points) besonders individuelle Bedürfnisse haben. Die Struktur des Programms 
spiegelt dies wider, indem die Zusammenstellung der Formate auf die Herausforderungen jedes ein-
zelnen Gründer*innenteams zugeschnitten ist und die Anzahl der teilnehmenden Start-ups auf nur 
sechs begrenzt ist.  
 
Maßschneidern des Programms 
Das Programm startet mit einem Workshop, in dem die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderun-
gen der Gründer*innenteams identifiziert werden. Dies führt dazu, dass das Programm entsprechend 
zugeschnitten werden kann und schließlich wertvolle Kontakte, gewinnbringender Austausch und prak-
tische Unterstützung gefördert werden.  
 
 

 
 
Säulen des Programms 
Die Bedürfnisse und Herausforderungen der Start-ups werden entlang von vier Säulen analysiert, da-
runter das Bestreben, (1) Zugang zu Multiplikatoren wie potenziellen Beiräten, Investor*innen und stra-
tegischen Partnern zu ermöglichen, (2) Start-ups auf exponentielles Wachstum vorzubereiten, (3) die 
Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen und Go-to-Market-Strategie zu unterstützen und (4) 
Wachstumspotenziale durch Peer-to-Peer-Austausch mit anderen Start-ups zu ermöglichen, die in ver-
gleichbaren Wachstumsphase sind, sowie Expert*innen als Mentor*innen und Berater*innen hinzuzu-
ziehen.  
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Struktur des Programms 
Die Veranstaltungen und Seminare des Programms sind in drei Ebenen gegliedert: Joint Events, Ex-
pert Events und Scale Seminare. In gemeinsamen Veranstaltungen (Joint Events) tauschen die Grün-
der*innenteams Erfahrungen und Ideen aus oder sprechen mit Vertreter*innen des Bundeswirtschafts-
ministeriums. Expert Events sind je nach Interessensüberschneidungen für ein oder zwei Start-ups 
konzipiert und fördern den Austausch mit relevanten Expert*innen. Scale Seminare sind individuelle 
Workshops, die sich auf die drängendsten Herausforderungen eines Start-ups konzentrieren und kon-
krete Ergebnisse für künftiges Wachstum liefern. Die Abbildung gibt einen Überblick über das Pro-
gramm, zeigt die drei Ebenen als Rahmen des Programms und einige der variablen Themenschwer-
punkte, hier die des ersten Batches. Im Anschluss daran stellen wir exemplarisch einige der Veranstal-
tungen näher vor, um einen konkreten Einblick in das Programm zu geben, bleiben aber für die kom-
menden Batches inhaltlich flexibel.   
 

 
 
 
Political Roundtable – Nachdem die individuellen Vorgespräche ein großes Interesse der Gründer*in-
nenteams am Austausch mit Vertreter*innen des Bundesministeriums ergeben haben, eröffnete der 
Political Roundtable mit Thomas Jarzombek (Beauftragter für Digitale Wirtschaft und Start-ups) und 
Vertreter*innen der Digital Hub Initiative die Möglichkeit, Wünsche, Anliegen und Markteinblicke zu dis-
kutieren.  
 
Internationale Expansion – Investor*innen und Unternehmer*innen mit internationalen Erfolgen disku-
tieren mit den Gründer*innenteams zu ihren Expansionsstrategien und zu den wichtigen Rahmenbe-
dingungen vor Ort. Für den ersten Batch und eines unserer Start-ups konnten wir Florian Leibert ge-
winnen, der die Tech-Teams von Airbnb und Twitter im Aufbau der jeweiligen technologischen Infra-
strukturen leitete und später seine Erfolgsgeschichte im Silicon Valley mit der Gründung von Mesosp-
here fortsetzte.  
 
Thought Leadership – Expert*innen liefern tiefe Einblicke in die Führung von agilen Organisationen in 
klassischen Branchen und vermitteln Wissen über Führung, die Initiierung von Veränderungsprozessen 
in herkömmlichen Branchen und den Aufbau nachhaltig erfolgreicher Organisationsstrukturen. Dazu 
hatten die Start-ups die Möglichkeit, mit Max Viessmann über Thought Leadership, Digitalisierung, 
Organisationsstrukturen und vor allem seine wertvollen Erkenntnisse und Erfahrungen zu sprechen.  
 
Sales und Leads – Expert*innen im Aufbau von Vertriebsstrategien und -strukturen entlang des ge-
samten Sales Funnels teilen ihre Erfahrungen und ihr Wissen, Potenziale in der erfolgreichen Gewin-
nung neuer Kunden entlang der Customer Journey zu erschließen. Für diesen Teil konnten wir 
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unterschiedliche Spezialist*innen wie Julia Skierka, Raul Porojan und Christian Reschke gewinnen, de-
ren Expertise jeweils genau auf die Situationen der Start-ups abgestimmt waren.   
 
Scale Seminare – Die Themen der Scale Seminare sind so vielfältig wie die spezifischen Situationen 
der Gründer*innenteams und ihrer Unternehmen. Im ersten Batch reichen sie von der Weiterentwick-
lung von Marken und Corporate Identities über die Verbesserung von Marketingstrukturen bis hin zum 
Aufbau von Entscheidungsarchitekturen. Entsprechend der anfänglichen Ist-Analyse waren die jewei-
ligen Seminare darauf ausgerichtet, konkrete Ergebnisse als Sprungbrett für die Teams und ihre erfolg-
reiche Weiterarbeit zu liefern. 
 
WACHSTUM FÖRDERN  
Nach dem erfolgreichen Abschluss des ersten Start-up-Scale-Programms der Digital Hub Initiative 
freuen wir uns, über einige Schlüsselerkenntnisse berichten zu können, die zum Erfolg unserer Start-
ups beitragen, wobei wir uns bewusst sind, dass die abgeleiteten Erkenntnisse ganz individuellen Si-
tuation entstammen. Wir stellen fest und möchten erinnern, wie wertvoll die untenstehenden vier Maß-
nahmen für erfolgreiches Wachstum sind:  
 
A – Erweiterungen des Netzwerks und Diskussion mit Expert*innen  
Ein Alleinstellungsmerkmal des Start-up Scale Programms ist das Ziel, Start-ups mit Expert*innen aus 
verschiedenen Bereichen zu vernetzen. Für jeden identifizierten Bedarf der Teams akquirieren wir Ex-
pert*innen für Austausch und Diskussionen. Durch unsere Vorgespräche konnten wir zielgerichtet die 
genau richtigen Expert*innen finden und so hatten die Gründer*innenteams die Möglichkeit in one on 
one Gesprächen wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Die Evaluierung des Programms zeigt, dass 
durch den Input der persönlichen Erfahrungen der Expert*innen, nützliche Anregungen und die Chance, 
das Netzwerk auf hohem Niveau zu erweitern, bemerkenswerte Verbesserungen oder schwierige Her-
ausforderungen gemeistert werden konnten. Ein Start-up aus dem diesjährigen Batch kann sogar eine 
erfolgreiche Einstellung einer Führungskraft verzeichnen, die durch das Programm möglich gemacht 
wurde.  
 
B – Austausch mit anderen Start-ups  
Neben dem Lernen von Expert*innen zeigt das Programm wie vielversprechend der Austausch zwi-
schen den Teilnehmer*innen selbst ist. Viele der Gründer*innenteams stehen vor ähnlichen Herausfor-
derungen, unabhängig von ihrer Technologie oder Industrie. Wir haben etliche Überschneidungen bei 
Fragen und Herausforderungen zu Teamkultur, Führung und Organisationsstrukturen identifiziert und 
so bot die Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen den Teilnehmer*innen den Vorteil, von anderen 
Teams zu lernen, die sich in einer ähnlichen Wachstumsphase befinden. Die intime Gruppengröße von 
sechs Start-ups bietet den Rahmen für offene Kommunikation und den nötigen Raum, um die Hinder-
nisse aller anzusprechen. 
 
C – Reflektion der Marke vor exponentiellem Wachstum  
Zu den am häufigsten berichteten Verbesserungen gehört die Schaffung von Sichtbarkeit für die Marke, 
angefangen vom Marketing bis hin zur Professionalisierung der Vertriebsstrukturen. Es wurde deutlich, 
dass nach einem erfolgreichen Markteintritt eine Retrospektive und ein Überdenken der aktuellen Mar-
ken- und Vertriebsstrukturen unumgänglich ist. Es zeigt sich, wie wertvoll es ist, dass sich Marken nach 
dem erfolgreichen Markteintritt und vor exponentiellem Wachstum selbst reflektieren, um die Positio-
nierung zu schärfen und neu zu evaluieren. In Scale Seminaren zur Markenführung unter der Corporate 
Identity arbeiten wir Erkenntnisse über Zielgruppe und die Customer Journey in die Markenarchitektur 
ein.  
 
D – Selbstbewusstsein für strategische Entscheidungen   
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Skalierung in hohem Tempo erhöht die Komplexität in unterschiedlichen Entscheidungsfindungen, 
auch weil die Auswirkungen von Entscheidungen größer werden. Das übt Druck auf Teams, ihre Füh-
rung und die Organisationsstrukturen aus. In enger Zusammenarbeit mit den Gründer*innenteams ha-
ben wir Entscheidungsprozesse mit externen Perspektiven ergänzt. Ziel war, Geschäftsprozesse zu 
verbessern und Möglichkeiten aufzuzeigen, um die Position der Start-ups zu stärken. Dazu stellten wir 
individuelle Entscheidungsstrukturen zusammen mit der entsprechenden Analyse zur Verfügung.  
 

WORAUF WIR AUFBAUEN WOLLEN 
Wir wollen die Bedeutung dieses Programms für das größere Innovationsökosystem in Deutschland 
unterstreichen, indem wir proaktiv über mögliche Erkenntnisse nachdenken, die wir in zukünftigen Aus-
gaben des Start-up Scale Programms umsetzen können. Dieser Ansatz sollte uns die einzigartige Mög-
lichkeit bieten, die Wirkung des Programms auf erfolgreiche Start-ups weiter zu entwickeln.  
 
Unsere Nachevaluation zeigt deutlich, dass sowohl die Einzel- als auch die Networking-Sessions als 
durchweg positiv wahrgenommen wurden. In diesen Sessions konnten die Teilnehmer*innen tief in ihre 
eigenen spezifischen Themen eintauchen. 
 

"Das Gespräch mit Max Viessmann hat mir sehr gut gefallen. Die Dinge, die er gesagt hat, waren 
wirklich aufschlussreich und Augen-öffnend!" 

 
Diese Formate halfen den Teilnehmer*innenn, eine klarere, plastischere Perspektive auf ihre Heraus-
forderungen zu bekommen und gemeinsam über mögliche Strategien zu deren Bewältigung nachzu-
denken. Einen noch stärkeren Fokus auf diese Einzel- und Netzwerksitzungen zu legen, wäre ein kon-
kreter Ansatz für zukünftige Ausgaben des Start-up Scale Programms, um die Wirkung des Programms 
auf die teilnehmenden Start-ups zu erhöhen. 
 
 
WORÜBER WIR UNS FREUEN 
Wir freuen uns über die tollen Teams des ersten Start-up Scale Programms und, dass schon das erste 
Programm von den Start-ups der Digital Hub Initiative so gut angenommen wurde. Wir freuen uns auf 
die kommenden Batches des Programms.  
 
Aus den Rückmeldungen können wir erkennen, dass die digitale Durchführung des Programms, aus-
schließlich in Video-Formaten, dem Erfolg keinen Abbruch getan hat. Trotz fehlender Präsenzformate 
war der Austausch unter den Beteiligten im Rahmen des Programms intensiv und wir konnten die An-
liegen der Start-ups in ihrer Tiefe und Komplexität wahr- und ernstnehmen.  
 

"Die Kommunikation war sehr strukturiert, so dass Erwartungen klar kommuniziert und umge-
setzt werden konnten. Es war schön zu sehen, wie ambitioniert auf individuelle Wünsche von 
uns Start-ups eingegangen wurde." 

 
Die Gestaltung des Programms entsprechend der Bedürfnisse der Teilnehmer*innen hat gezeigt, dass 
das Konzept des Start-up Scale Programms gut funktioniert und für die Teilnehmenden einen wichtigen 
Mehrwert bietet. Vor allem die einzelnen Angebote des Programms wie Expert Events und Scale Se-
minar bieten die Gelegenheit, unterschiedliche individuelle Herausforderungen anzugehen. Auch hier 
zeigt unsere Evaluierung gute Ergebnisse. Schon während der drei Monaten haben die Start-ups, die 
Erkenntnisse aus dem Programm in effektive Maßnahmen übersetzt und Potenziale erschlossen.  
 

"Wir haben die Vertriebsstrategie auf Basis der Erkenntnisse, die der Experte uns vermittelt hat, 
neu konzipiert." 
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"Unser Outsourcing-Projekt wurde von eurer Analyse und der Unterstützung in unserem Ent-
scheidungsprozess maßgeblich beeinflusst, vielen Dank." 

 
WIE START-UPS ZUKÜNFTIG TEILNEHMEN KÖNNEN  
Um am Start-up Scale Programm teilzunehmen und das Wachstum zu fördern, besteht der erste Schritt 
darin, Ihr Unternehmen mit einem unserer 12 digitalen Hubs zu verbinden, der am besten zu Ihrem 
Vorhaben passt. Erst dann hat der Hub-Manager*innen die Möglichkeit, das Start-up zu erkennen und 
für das Start-up Scale Programm zu nominieren.  
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

90%  
Generelle Zufriedenheit mit dem Start-up 
Scale Programm  

95% 
Der Teilnehmer und Teilnehmerinnen empfehlen das Start-up Scale Programm  

98% 
Zufriedenheit mit der Führung durch das 
Start-up Scale Programm  

87% 
Zufriedenheit mit der Struktur von Veran-
staltungen 

83% 
Übereinstimmung mit den individuellen Be-
dürfnissen der Gründer*innenteams 
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START-UPS & EXPERT*INNEN 
 
 
 
 
 
 
Nect wurde vom Digital Hub InsurTech in 
München und dem Digital Hub InsurLab in 
Köln nominiert und bietet Kunden ein Video-I-
dent-Verfahren an. Mittels künstlicher Intelli-
genz wurden die beiden Verfahren 'Selfie Ident 
& Card Ident' entwickelt und ermöglichen die 
digitale Verifizierung von Kundenidentitäten. 
Die beiden Gründer sind Benny Bennet Jürgens 
und Carlo Ulbrich. 
 
 
 
 
QuoIntelligence wurde vom FinTech Hub 
Frankfurt nominiert und unterstützt Unterneh-
men individuell bei der Bewertung von Cyber-
security-Bedrohungen und der Entscheidung 
über entsprechende Maßnahmen, indem es 
spezifizierte Berichte an die Unternehmen lie-
fert. Dies ermöglicht es Unternehmen, schnell, 
gezielt und flexibel auf Bedrohungen zu reagie-
ren und das eigene Unternehmen zu schützen. 
Marco Riccardi ist der Gründer von QuoIntelli-
gence. 
 
 
 
 
Watttron ist mit dem Smart Systems Hub 
Dresden verbunden und formt mit einem dafür 
entwickelten, patentierten Heizsystem Kunst-
stoff für verschiedene Industriezweige. Der neu 
entwickelte Mechanismus zur Formung von 
Kunststoff und insbesondere von Verpackun-
gen ist hocheffizient und umweltfreundlich. 
Gründer und Gründerin sind Marcus Stein und 
Michaela Wachtel. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Das Start-up Wandelbots ist die zweite Nomi-
nierung des Smart Systems Hub Dresden und 
ermöglicht es, Roboter innerhalb kürzester Zeit 
zu trainieren, ohne tatsächlich neue Codes 
schreiben zu müssen. Mit Hilfe ihres Lernge-
räts, dem sogenannten TracePen, und ihrer be-
nutzerfreundlichen App können Roboter ein-
fach, flexibel und kostengünstig in Prozesse in-
tegriert werden. Die Gründer sind Christian 
Piechnick und Dr. Georg Püschel. 
 
 
 
NautilusLog kommt aus dem Logistics Hub 
Hamburg und digitalisiert nicht nur das Log-
buch, sondern alle Daten rund um das Schiff. 
Das ermöglicht neue Wege der datenbasierten 
Zusammenarbeit zwischen Besatzung, Schiffs- 
und Landmanagement sowie allen anderen Be-
teiligten in der Schifffahrt. Die vier Gründer sind 
Otto, Moritz und Ingo Klemke, sowie Sven Ha-
mer. 
 
 
 
 
 
 
Das Start-up QoD Technologies aus dem Di-
gital Health & Chemistry Hub Mannheim/Lud-
wigshafen bietet eine digitale Forschungsplatt-
form für die Chemie- und Pharmaindustrie. Mit 
Hilfe von künstlicher Intelligenz und maschinel-
lem Lernen werden Simulationen von chemi-
schen Experimenten erstellt, die die Qualität 
von Verbindungen chemischer Substanzen 
vorhersagen. Das SaaS-Modell reduziert die 
Anzahl der physisch durchzuführenden Labo-
rexperimente immens und setzt so Effizienzpo-
tenziale frei. Die Gründer sind Dr. Gunter Her-
mann, Dr. Marcel Quennet und Dr. Vincent 
Pohl. 
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Thomas Jarzombek  
Beauftragter für Digitale Wirtschaft und Start-
ups und Koordinator für Luft- und Raumfahrt 
 
Thomas Jarzombek ist Beauftragter des Wirt-
schaftsministeriums für digitale Wirtschaft und 
Start-ups. Darüber hinaus ist er auch Koordina-
tor der Bundesregierung für deutsche Luft- und 
Raumfahrtpolitik. Als Vertreter des BMWi steht 
er für den Dialog mit Start-ups zur Verfügung. 
Sein Ziel ist, die politischen Rahmenbedingun-
gen für einen internationalen Markt zu verbes-
sern. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Florian Leibert  
Experte für Internationale Expansion 
 
Florian Leibert ist General Partner bei 468 Ca-
pital. Nach der Restrukturierung des technolo-
gischen Setups von Twitter und Airbnb grün-
dete er 2013 Mesosphere, Inc. Mesosphere ist 
ein Start-up, das auf der Open-Source-Soft-
ware Apache Mesos basiert. Florian Leibert ak-
quirierte für das Unternehmen rund 250 Millio-
nen Dollar an Finanzmitteln von prominenten 
Investoren wie dem Risikokapitalgeber Andre-
essen Horowitz und Kleiner Perkins.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Max Viessmann  
Experte für Thought Leadership 
 
 
Max Viessmann ist Group Co-CEO der Viess-
mann Group und verantwortlich für die Trans-
formation des mehr als 100 Jahre alten Unter-
nehmens hin zu einer digitalen Organisation. 
Seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 
2015 ist er dafür verantwortlich, das aktuelle 
Geschäft digital zu erweitern, die Zukunft von 
Viessmann zu gestalten und Brücken in die di-
gitalen Ökosysteme Asiens und der USA zu 
bauen.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Raul Porojan 
Experte für Sales and Leads 
 
Raul Porojan ist Director of Sales & Customer 
Success bei Project A Ventures. Im Laufe sei-
ner Karriere begleitete und unterstützte er den 
Aufbau von Vertriebs- und Kundenerfolgsstruk-
turen unzähliger Start-ups. Er ist Referent und 
Mentor für verschiedene Konferenzen, Formate 
und Programme.  
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Julia Skierka  
Expertin für Sales and Leads 
 
Julia Skierka ist Head of SEA bei Project A Ven-
tures. Mit ihrem Fokus auf Suchmaschinenwer-
bung hat sie unzähligen Gründer*innenteams 
dabei geholfen, ihre Sichtbarkeit in Suchma-
schinen zu optimieren und die entsprechenden 
Strukturen aufzubauen, um mehr Traktion zu 
gewinnen und den Umsatz zu steigern.  
 

 
 
 
 
Christian Reschke  
Experte für Marketing and Branding 
 
Christian Reschke ist Head of Marketing, PR 
und interne Kommunikation bei Secunet Secu-
rity Networks. Er hat die Marketing- und Kom-
munikationsstrukturen von Secunet aufgebaut 
und leitet diese nun. Außerdem unterstützt er 
Start-ups dabei, Chancen zu ergreifen und ihre 
Wettbewerbsposition im Geschäftsumfeld zu 
verbessern, am ehesten mit dem Fokus auf Da-
tensicherheit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKT 
Hub Agency RCKT. 
Korbinian Richter  
hubagency@rckt.com 
www.de-hub.de  
 

Sie finden uns in den sozialen Medien: 
 

 
 
 
 

 


