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Deutschland 5,90 € 
Österreich 6,70 € 
Schweiz 11,80 SFR 
BeNeLux 6,90 €
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Danny Manu: Der Erfinder, Tech Guy 
und Gründer von CEH Technologies will 
Sprachbarrieren endgültig einreißen

DIE WELT 
  IM OHR

Für Gründer*innen und Entrepreneur*innen

STORYS & REPORTS
- Neue Wege im „New Normal“
- Start-up-Quelle Klassenzimmer

IDEEN & TRENDS
- Social Impact Investing
- Collaboration-Modelle

TESTS & TOOLS
- 8 x Businessplan-Software
- 8 x Backlink-Tools

WORKSHOPS
- Kaltakquise per Telefon
- SEO für lokale Anbieter

... und viele spannende 
START-UP-STORYS



Die ganze Geschichte unter: nrwbank.de/uvis

Beantragen Sie schnell 
und einfach Ihre  
NRW.BANK.Förderung.
Alle Infos und FAQ:  
www.nrwbank.de/corona

@nrwbank  
#TeamNRW

„Unsere Idee rollt weiter – vom 
 Start-up in Richtung Mittelstand.“

 Fördern, was NRW bewegt.

Tanja Zirnstein und Katharina Obladen, Gründerinnen von
UVIS, entwickeln innovative Technologien und Services
für mehr Hygiene. Den Start finanzierte ein Business Angel
zusammen mit dem NRW.SeedCap der NRW.BANK. Jetzt
wächst UVIS in den Mittelstand.
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Im Frühling 2020 hatte die Bundesregierung die Meldepflicht ausgesetzt, 
um Insolvenzen zu vermeiden, die unverschuldet durch Corona verur-
sacht worden wären. Seit dem 1. Mai 2021 gilt die Insolvenzmeldepflicht 
wieder uneingeschränkt. Was bedeutet dies? Kommt nun die seit Länge-

rem befürchtete Pleitewelle, weil künstlich am Leben gehaltene „Zombie“- 
Unternehmen jetzt ohne Rückendeckung dastehen?

Fakt ist: Die Zahl der Unternehmenspleiten ist 2020 merklich zurückge-
gangen; Creditreform meldete einen Rückgang um 13,4 Prozent auf 16.300. 
Natürlich ist dies auch den staatlichen Schutzmaßnahmen geschuldet. Fakt 
ist auch, dass dieser Schutzschirm seit Monaten nicht mehr allumfassend 
gültig war. Von Januar bis April galt dieser nur noch für jene Firmen, die auf 
bereits zugesagte Staatshilfen warten mussten. Wie viele Firmen, die eigent-
lich seit Januar insolvenzanzeigepflichtig waren, dieser Pflicht (un-)wissent-
lich nicht nachgekommen sind, bleibt abzuwarten. Ihnen drohen massive 
strafrechtliche Folgen.

Ob uns eine großflächige Pleitewelle bevorsteht? Daran glauben nur wenige 
Expert*innen, zumal viele Unternehmen bereits ohne Insolvenz für immer 
geschlossen haben. Doch was geschieht mit jenen Firmen, die immer noch auf 
die ihnen zugesicherten Hilfszahlungen warten und denen jetzt das Aus 
droht? Und was erwartet uns in den kommenden Monaten, wenn jene, von 
den Lockdowns besonders betro!enen Wirtschaftszweige wie Gastro, Hotel-
lerie sowie die Reise- und Eventbranche wieder unter Echtbedingungen wirt-
schaften dürfen und müssen, dies aber aus eigener Kraft heraus womöglich 
gar nicht stemmen können?

Die Sorge um die Corona-bedingten Folgen sind sehr berechtigt. Die Ho!-
nung liegt nun weniger auf staatlichen Hilfen als auf den Fortschritten beim 
Impfen und den damit einhergehenden Schritten hin zu einer grundlegenden 
Normalisierung. Wenn dann sukzessive wieder mehr geö!net und hochge-
fahren wird, o!enbaren sich einerseits viele, bislang noch verdeckte Prob-
leme, andererseits kann sich all das an kreativen Ideen und innovativen 
 Geschäftsmodellen weiter entfalten, was trotz oder wegen der Pandemie an 
Fahrt aufgenommen hat.

Wir stellen in dieser Ausgabe stellvertretend für viele Start-ups, die mutig 
durch die Wirren manövriert und sich dabei mehrfach neu erfunden haben, 
das junge Hamburger Unternehmen holos.ai vor. Außerdem geben wir Tipps, 
wie stationäre Händler*innen jetzt ihre Sichtbarkeit steigern können, zeigen, 
wie du dein Rechnungswesen konsequent auf- und ausbaust, damit du deine 
Finanzen dauerhaft im Blick bzw. unter Kontrolle hast, und richten den Blick 
optimistisch nach vorne, indem wir neue Wege in der beginnenden „neuen 
Normalität“ aufzeigen. Ein Weg ist jener von Kooperationen, um Kräfte weiter 
zu bündeln, eigenes Wachstum zu generieren und noch mehr Innovationen 
zu ermöglichen. Dass dabei der Blick auch über die eigenen (Landes-)Grenzen 
geht, zeigt u.a. unsere Coverstory rund um den britischen Erfinder und Self-
made-Entrepreneur Danny Manu, der seinerseits Grenzen – im Sinne von 
(kulturellen) Sprachbarrieren – einreißen und Menschen verbinden will.

Wir – die StartingUp-Redaktion – wünschen euch eine rundum gute Lektüre 
und weiterhin für alle Herausforderungen das Allerbeste!

EDITORIAL

Keine Zeit für Zombies
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Hans Luthardt
Chefredakteur

hluthardt@starting-up.de



4

INHALT

IDEEN & TRENDS GRÜNDERSTORYS

   6      6   BAD OUT OF THE BOXBAD OUT OF THE BOX
   Campeleon hat ein Bade-    Campeleon hat ein Bade- 

zimmer für Camper entwickelt zimmer für Camper entwickelt 
– leicht transportierbar auf  – leicht transportierbar auf  
der Anhängerkupplungder Anhängerkupplung

10  10   START-UP-QUELLE  START-UP-QUELLE 
KLASSENRAUMKLASSENRAUM

   Junge Talente werden hier-    Junge Talente werden hier- 
zulande eher stiefmütterlich zulande eher stiefmütterlich 
gefördert. Umso wichtiger ist gefördert. Umso wichtiger ist 
es, Mut zu machen und erfolg-es, Mut zu machen und erfolg-
reiche Schülergründer*innen reiche Schülergründer*innen 
zu präsentierenzu präsentieren

50   50   COLLABORATION  COLLABORATION  
IS THE NEW  IS THE NEW  
COMPETITIONCOMPETITION

      Warum Start-ups und Corpo-Warum Start-ups und Corpo-
rates jetzt gemeinsame Sache rates jetzt gemeinsame Sache 
machen sollten und welche machen sollten und welche 
Kooperationen sinnvoll sindKooperationen sinnvoll sind

68   68   COOLE  COOLE  
GESCHÄFTSIDEENGESCHÄFTSIDEEN

   Pfi"ge Ideen, innovative    Pfi"ge Ideen, innovative 
Trends, frische InspirationenTrends, frische Inspirationen

   8     8   FEMALE EMPOWER- FEMALE EMPOWER-
MENT IM DROGERIE- MENT IM DROGERIE- 
REGALREGAL

   Wie Michaela Hagemann mit    Wie Michaela Hagemann mit 
„das boep“ zur Forbes-prämier-„das boep“ zur Forbes-prämier-
ten Mompreneur wurdeten Mompreneur wurde

22  22   DIE WELT IM OHR DIE WELT IM OHR
   Danny Manu, der Erfinder,    Danny Manu, der Erfinder, 

Tech Guy und Gründer von Tech Guy und Gründer von 
CEH Technologies, will globale CEH Technologies, will globale 
Sprachbarrieren endgültig Sprachbarrieren endgültig 
einreißeneinreißen

44  44   DIE VERWAND- DIE VERWAND-
LUNGSKÜNSTLERLUNGSKÜNSTLER

   Holos.ai musste sich in der    Holos.ai musste sich in der 
Pandemie neu erfinden, und Pandemie neu erfinden, und 
zwar gleich mehrfach – letzt-zwar gleich mehrfach – letzt-
lich mit großem Erfolglich mit großem Erfolg

60  60   DIE   DIE  
SHOEPASSIONISTENSHOEPASSIONISTEN

   Was passiert, wenn ein hippes    Was passiert, wenn ein hippes 
Berliner Start-up auf eine Berliner Start-up auf eine 
Traditionsmarke tri!t?Traditionsmarke tri!t?

76  76   IN ALTERNATIVEN  IN ALTERNATIVEN 
DENKENDENKEN

   Serial-Entrepreneur Michael    Serial-Entrepreneur Michael 
Martin prangert die aus seiner Martin prangert die aus seiner 
Sicht einseitige Ausrichtung Sicht einseitige Ausrichtung 
der Elektromobilität ander Elektromobilität an

STORYS
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   38     38  RUF DOCH MAL ANRUF DOCH MAL AN
   Warum du viele Chancen    Warum du viele Chancen 

verschenkst, wenn du bei  verschenkst, wenn du bei  
der (Kalt-)Akquise nur  der (Kalt-)Akquise nur  
auf Mailings, Chats und  auf Mailings, Chats und  
Anzeigen setztAnzeigen setzt

56   56   LOCAL SEOLOCAL SEO
   Praxis-Workshop: Wie du als    Praxis-Workshop: Wie du als 

statio näre(r) Anbieter*in die statio näre(r) Anbieter*in die 
Online-Sichtbarkeit deines Online-Sichtbarkeit deines 
Unternehmens steigerstUnternehmens steigerst

78  78   CONTENT ALS   CONTENT ALS  
UMSATZ-BOOSTERUMSATZ-BOOSTER

   (Online-)Kaufentscheidungen    (Online-)Kaufentscheidungen 
sind keine kurzen Momente, sind keine kurzen Momente, 
sondern komplexe Prozesse. sondern komplexe Prozesse. 
Mitentscheidend sind hierbei Mitentscheidend sind hierbei 
Informationen – inhaltlich top Informationen – inhaltlich top 
aufbereitet und positioniertaufbereitet und positioniert

72

5

INHALT

TESTS & TOOLS MARKETING PRAXIS

16  16   BUSINESSPLAN-  BUSINESSPLAN- 
SOFTWARESOFTWARE

   Acht Anbieter im direkten    Acht Anbieter im direkten 
Vergleich: Was ihre Software-Vergleich: Was ihre Software-
lösungen bieten und für wen lösungen bieten und für wen 
bzw. welche Zwecke sie am bzw. welche Zwecke sie am 
besten geeignet sindbesten geeignet sind

62   62   BACKLINK-TOOLSBACKLINK-TOOLS
   Acht Tools unter die Lupe     Acht Tools unter die Lupe  

genommen: Was sie in  genommen: Was sie in  
Sachen Website- und Such-Sachen Website- und Such-
maschinenoptimierung maschinenoptimierung 
wirklich draufhabenwirklich draufhaben

28   28   SOCIAL IMPACT SOCIAL IMPACT 
INVESTINGINVESTING

   Soziales, nachhaltig wirksames    Soziales, nachhaltig wirksames 
Investieren ist mehr als nur Investieren ist mehr als nur 
ein grüner Trend. Wie Social ein grüner Trend. Wie Social 
Start-ups davon profitierenStart-ups davon profitieren

32  32   REFLEKTIEREN UND  REFLEKTIEREN UND 
GESTALTENGESTALTEN

   Interview: Was der vor Kurzem    Interview: Was der vor Kurzem 
verschärfte Aktionsplan für die verschärfte Aktionsplan für die 
Kreislaufwirtschaft bedeutetKreislaufwirtschaft bedeutet

34   34   HEIDELBERGS  HEIDELBERGS  
HIGHTECH-START-UP- HIGHTECH-START-UP- 
SCHMIEDESCHMIEDE

   Ein Blick über die Grenzen der    Ein Blick über die Grenzen der 
großen Gründungs-Hotspotsgroßen Gründungs-Hotspots

40    40    CROWD ODER VC?CROWD ODER VC?
   Kapital ist nicht gleich Kapital:    Kapital ist nicht gleich Kapital: 

Wann ist welche Start-up- Wann ist welche Start-up- 
Finanzierung für welche  Finanzierung für welche  
Projektart geeignet?Projektart geeignet?

46   46   KREATIV, KREATIV, 
ABER SCHIEFABER SCHIEF

   Das Rechnungswesen (neu)    Das Rechnungswesen (neu) 
zu gestalten, ist wie ein Haus zu gestalten, ist wie ein Haus 
zu bauen. Wichtig ist dabei, zu bauen. Wichtig ist dabei, 
Schieflagen zu vermeidenSchieflagen zu vermeiden

54    54    VORSICHT,  VORSICHT,  
GRAUZONEGRAUZONE

   Was zu beachten ist, wenn    Was zu beachten ist, wenn 
Start-ups bzw. junge Unter-Start-ups bzw. junge Unter-
nehmen Verträge mit Ange-nehmen Verträge mit Ange-
hörigen oder sogar mit sich hörigen oder sogar mit sich 
selbst schließenselbst schließen

72    72    GRENZGÄNGER IM GRENZGÄNGER IM 
NEW NORMALNEW NORMAL

   Um dich bestmög lich im     Um dich bestmög lich im  
„New Normal“ zu positi o-„New Normal“ zu positi o-
nieren, solltest du jetzt  nieren, solltest du jetzt  
vorbereitet sein und neue vorbereitet sein und neue 
Wege auskundschaftenWege auskundschaften

KNOW-HOW

1616
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75  75    BUCHTIPPS BUCHTIPPS 
DER REDAKTION DER REDAKTION 

82  82    VORSCHAU,  VORSCHAU,  
IMPRESSUMIMPRESSUM



IDEEN & TRENDS
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Das Heckbad des Dresdner Start-ups Campeleon ist ein vollwertiges Camper- 
Badezimmer mit Dusche, WC und Waschbecken für den Campingbus oder  

Kastenwagen – einfach transportierbar auf der Anhängerkupplung.

BAD OUT OF THE BOX

7

Warum kann man das Bad nicht einfach auf der 
Anhängerkupplung mitnehmen? Mit dieser Idee 

begannen die Herausforderungen der Gründer 
von Campeleon. Wie bekommt man Dusche, WC 

und Waschbecken in ein Camper-Badezimmer 
mit passender Stehhöhe, die man dann wieder 

für den Transport auf ein kompaktes Maß 
bringt? Und wie kann das alles auch noch unter 

90 Kilo bleiben? Das Ergebnis ist das Heckbad, 
das voraussichtlich ab dem 3. Quartal 2021  

für ca. 9490 Euro zu haben ist.

Das Bad wird einfach als Box auf der Anhängerkupplung 
transportiert und lässt sich mit wenigen Handgri!en – 

unterstützt von einem Elektromotor und ausgeklügel-
tem Seilsystem – aufstellen und in ein vollwertiges  

Bad mit festen Wänden verwandeln. Wie es letztlich 
aussieht, bestimmen die Besitzer*innen mit einem 

Online-Konfigurator individuell und selbst.  
https://campeleon.com/heckbad-camper-badezimmer



Es gibt wohl kaum ei-
nen Markt, in dem 
Tradition und Altbe-
währtes eine so gro-
ße Rolle spielen wie 

bei Babyartikeln. Empfehlun-
gen werden über Generationen 
von Mutter zu Tochter oder von 
Hebamme zu Eltern weiterge-
geben. Dennoch hat Gründerin 
Dr. Michaela Hagemann (31) vor 
fünf Jahren mit das boep erfolg-
reich eine neue Naturkosme-
tik-Marke für Babys und Klein-
kinder ins Leben gerufen – und 
das ohne Beauty-Background 
und ganz aus eigenen Mitteln. 
Seither hat die Ärztin nicht nur 
ihre persönlichen „3 unter 30“ – 
Start-up, Kinder und Promotion 
– geknackt, sondern es 2019 
auch auf die Liste der „30 unter 
30“ des renommierten Forbes- 
Magazins gescha!t. 

Im Frühjahr 2014 brachte Mi-
chaela, die gerade ihre Ausbil-
dung als Ärztin abgeschlossen 
hatte, ihre erste Tochter zur 
Welt. Ein einschneidendes Erlebnis: So viel Liebe, so viel Freu-
de, aber manchmal auch so viel Sorge und Unsicherheit. Ganz 
die Naturwissenschaftlerin ging Hagemann das Ganze prag-
matisch an – auch bei der Suche nach einer passenden Ba-
bypflege. „Einerseits waren mir die Inhaltssto!e enorm wich-
tig, da im Babyalter bereits der Grundstein für eine gesunde 
Entwicklung der Haut gelegt wird“, erklärt sie die eher medizi-
nischen Aspekte. „Andererseits fand ich den Geruch der eta-
blierten Naturkosmetik für Babys und Kleinkinder zu pene-
trant und wollte nicht, dass meine Tochter wie ein Kräutertee 
riecht. Vom oft recht altmodischen Design ganz abgesehen.“ 

Michaela wollte Logik und Emo-
tion, hochwertige Naturkosme-
tik und zugleich einen guten 
Duft sowie modernes Design. 
Dann ging es an die Marktana-
lyse – aber nicht mithilfe großer 
Institute oder Expert*innen, 
sondern ganz direkt in der Ziel-
gruppe. Sie fragte befreundete 
Mütter nach ihren Meinungen 
und Wünschen und fand heraus, 
dass es tatsächlich den Bedarf 
für eine hochwertige, moderne 
und ganz neue Naturkosmetik-
linie für die ganze Familie gab. Im 
Sommer 2015 gründete sie dann 
mit viel Mut und ein wenig Naivi-
tät das boep.

Wir machen das auf 
unsere Weise
„Ich konnte nicht genau sagen, 
wo das alles hinführen würde, 
aber ich war fest entschlossen, 
es auszuprobieren.“ Dazu die 
Verantwortung für ein Kind, die 
Pause von der geplanten Karrie-
re als Ärztin. „Ich kann rückbli-

ckend verstehen, dass mich manche in meinem Umfeld für 
verrückt hielten.“ Michaela arbeitete sich in die Materie ein, 
suchte nach geeigneten Rezepturen und Produzenten. Ihr 
Bruder Tilman Kreuder (36) arbeitete in der Finanzbranche 
und wurde so schnell zum wertvollen Berater und Mitgründer, 
der seine Expertise einbrachte. Eines war Michaela jedoch von 
Anfang an klar: Wir machen das auf unsere Weise! 

„Mein eigenes Start-up war für mich auch die Möglichkeit, 
ein Unternehmen so zu führen, wie ich es für richtig halte“, so 
die Mainzerin. „Mit einer für mich stimmigen und nachhalti-
gen Firmenkultur und Vision. Am Ende ging es viel um Frei-
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GRÜNDERSTORY

2015 gründete Michaela Hagemann die kleine Naturkosmetik-Marke  
das boep; inzwischen sind ihre Produkte am Markt etabliert und  

wurde Michaela zur Forbes-prämierten Mompreneur.

FEMALE EMPOWERMENT 
IM DROGERIE-REGAL

Fo
to

s:
 d

as
 b

o
ep

 G
m

b
H


