
Im Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e.V. (BVIZ) - sind
rund 160 Innovationszentren vereint, deren Hauptaufgaben darin bestehen, Existenzgründun-
gen zu fördern und neue, innovative Technologiefirmen zu unterstützen. Die Mitgliedszentren
des BVIZ nehmen gründungswillige Unternehmer gern auf, beraten sie qualifiziert in allen die
Unternehmensgründung betreffenden Fragen, betreuen sie bei den ersten Wachstumsphasen

und bieten ihnen eine hervorragende Infrastruktur – von modernsten Kommunikationsmöglichkeiten bis zu ausgestatteten Laboren. Der Verband vertritt in
erster Linie die Interessen der Mitglieder gegenüber Öffentlichkeit, Politik und Wirtschaft. Darüber hinaus bietet er den Mitgliedern Erfahrungsaustausch,
Know-how-Vermittlung, Zugang zu nationalen und internationalen Netzwerken sowie weitere Vorteile und Unterstützung.

BV
IZ

Anzeige

Technologie Partner

Das Gründerzentrum Innovations- und Techno-
logiezentrum (ITZ) am InnoCamp Sigmaringen
ist auf dem ehemaligen Kasernenareal in Sig-
maringen angesiedelt und ist die erste in
Betrieb gegangene Säule des von RegioWIN
und EFRE geförderten Gesamtprojekts „Inno-
Camp Sigmaringen“. Auf einer vermietbaren
Gesamtfläche von ca. 900 m² können einzelne
Büroeinheiten (15-30 qm) oder Coworking-
Arbeitsplätze im Open Space zu interessanten
Konditionen angemietet werden. Gründer
erhalten von Anfang an fachmännische Bera-
tung bei sämtlichen Fragen, die Gründungen
betreffen. Ebenso stehen Räumlichkeiten für
Firmenveranstaltungen zur Verfügung und
können auf Anfrage gemietet werden. 
Die weiteren zwei Säulen des InnoCamp
 Sigmaringen sind die Modellfabrik und die
Akademie für wissenschaftliche Weiterbil-
dung, welche 2020 in Betrieb genommen wer-
den. In der Modellfabrik werden über die Hoch-
schule Albstadt-Sigmaringen als Projektpart-
ner in Laboren und Experimentierflächen unter
realen Bedingungen Prozesse, Verfahren und
Produkte exemplarisch erprobt, entwickelt und
hinsichtlich Energie- und Ressourceneffizienz
sowie Nachhaltigkeit optimiert. Die Akademie
für wissenschaftliche Weiterbildung wird als
Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Pra-
xis und als Ort des intensiven Austauschs von
Wissen und Erfahrungen dienen. 

Seit Januar 2019 haben sich die Gründer
Markus Troschinski und Christian Kessler
mit zwei Büros im Innovations-und Techno-
logiezentrum am InnoCamp Sigmaringen
eingemietet und sind seitdem Teil einer
wachsenden Gründerszene in Sigmarin-
gen. Die Vision der beiden Gründer ist es,
Kochrezepte mittels einer Softwarelösung
über die Plattform www.ueberfein.com zu
personalisieren.
Die Gründungsidee der zwei Gründer aus
Illmensee und Frickingen entstand aus der

Notwendigkeit heraus, während der Eltern-
zeit das Essen für die Familie vorzuberei-
ten. „Ich verbrachte Stunden im Internet
mit der Suche nach einem gesunden
Rezept für Essen, das allen schmeckt“,
erzählt Christian Kessler. „Das nervte mich
und trieb mich an, nach einer Lösung zu
suchen“ so Kessler weiter. Und da er selbst
Softwareentwicklung studierte, kam ihm
die Idee, Kochrezepte über eine Program-
mierung zu personalisieren. Er beriet sich
mit seinem damaligen Arbeitskollegen
Markus Troschinski, ebenfalls Softwareent-
wickler über die Idee der personalisierten
Kochrezepte. Beide arbeiteten damals in
Festanstellung in einem Großkonzern. Tro-
schinski, ebenso Familienvater, war von
der Idee sofort begeistert. „Wir bekommen
die grüne Kiste nach Hause. Unsere Such-
maschine ermöglicht die
Suche nach Rezepten, die
genau zum Inhalt der
jeweiligen Lieferung pas-
sen“ erwähnt Troschinski.
Es werden Geschmacks-
vorlieben der Nutzer
berücksichtigt, auch wird
evaluiert, wie oft gekocht
wird und ob eine Unver-
träglichkeit (z.B. Laktose -

intoleranz) vorliegt. „Solch eine personali-
sierte Suchmaschine für Kochrezepte gibt
es in Deutschland noch nicht“ sagen die
Gründer stolz.
Anfang 2020 können die Nutzer den Ser-
vice von ueberfein.com nutzen. Derzeit ist
es bereits möglich, einen Account anzule-
gen. Über 5-10 Fragen wird ein persönliches
Geschmacksprofil des jeweiligen Nutzers
ermittelt. Nach und nach sollen weitere
Anwendungsmöglichkeiten hinzukommen.
„Es ist ein lebendiger Prozess. Ganz fertig
werden wir nie sein“ sind sich die Gründer
bewusst.
Bei der Frage nach einem Büro wollten die
Gründer keine Kompromisse eingehen.
„Von Anfang an war uns klar, dass wir uns
in einem Gründerzentrum einmieten wol-
len. Wir wollen uns mit Menschen vernet-
zen, die wie wir für das, was sie täglich tun,
brennen. Bei diesen Menschen spürt man
eine besondere Energie. Das möchten wir
nicht mehr missen, davon profitieren wir
enorm“ sind sich die Gründer einig. Auch
profitieren sie von der Nähe zur Hochschu-
le Albstadt-Sigmaringen. Über verschiede-
ne Vernetzungsaktivitäten des InnoCamp
Sigmaringen kommen sie immer häufiger
in Kontakt mit wichtigen Akteuren der
Hochschule.  „Im InnoCamp Sigmaringen
haben wir optimale Voraussetzungen für
die Weiterentwicklung unseres Start-ups
gefunden. Wir fühlen uns sehr wohl hier“. 

Beginn einer digitalen Erfolgsgeschichte 
in Sigmaringen
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Gründer Christian Kessler, Wirtschaftsförderer Uwe
Knoll, Gründer Markus Troschinski
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