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Startups sind ein vitaler Bestandteil der Evolution von 
nationalen Ökonomien, indem sie Innovation und neue 
Ideen vorwärts treiben und so positive Auswirkungen in 
Regionen mit strukturellen Herausforderungen haben 
können. So sind Startups beispielsweise ein Garant 
für mehr und attraktive Arbeitsplätze. Im Zeitalter des 
Internet und neuen Technologien bereichern Startups 
eine Vielzahl von Industrien wie Energie- und Gesund-
heitsversorgung. Startups sammeln sich meist an einem 
bestimmten Ort, wo sie die notwendigen Ressourcen 
für ihren Erfolg vorfinden. Zu einem Startup-Ökosystem 
gehören vor allem die öffentliche und private Unter-
stützung, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, 
Inkubatoren und Akzeleratoren sowie Expertenwissen 
in Recht, Rechnungslegung und Beratung. 

Das Projekt ‘Startup Perspectives’ wird vom deutsch-nie-
derländischen INTERREG Programm unterstützt und ist 
Teil im Dachprojekt Arbeitsmarkt Nord der Ems-Dol-
lart-Region (EDR).  Das Ziel des Projektes umfasst die 
Analyse der regionalen Startup-Ökosysteme. Aus den 
Ergebnissen wurden Informationen gewonnen, wie sich 
die  existierenden regionalen Ökosysteme im Norden 
der Niederlande (Groningen, Friesland/Drenthe) und 
im Nordwesten Deutschlands (Emsland/Ostfriesland, 
Oldenburg) zusammen setzen und inwieweit diese Öko-
systeme miteinander vernetzt sind bzw. vernetzt werden 
können, damit die GründerInnen und regionalen Akteure 
von dieser vorhandenen Infrastruktur im Ems-Dol-
lart-Gebiet profitieren können.  

Aus den Ergebnissen der semi-strukturierten Inter-
views mit Akteuren in den Regionen lässt sich das 
Fazit ziehen, dass die beiden Regionen Groningen und 
Oldenburg in den letzten Jahren erfolgreich ein Star-
tup-Ökosystem aufgebaut haben. Treibende Kraft war 
und ist hier die Anbindung zu den Hochschulen vor Ort 
(‘Zugang zu Talent’) die Verankerung der Gründungskul-
tur in den Curricula und die Ansiedlung von Inkubatoren 

Die funktionierenden Ökosysteme in Groningen und 
Oldenburg dienen als Vorbild und Ausgangspunkt für 
ein homogenes und grenzüberschreitendes Startup 
Ökosystem in der EDR. Was Groningen und Oldenburg 
vorzeigen fehlt größtenteils in Friesland, Drenthe, Ost-
friesland und im Emsland. In Zusammenarbeit mit den 
regionalen (öffentlichen) Trägern wird in jeder Region 
ein Startup-Ecosystem Konjunkturprogram initiiert. Hier-
bei sollen regionale Startup- Ökosysteme gestärkt und 
nachbarschaftliche sowie grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit ermöglicht werden. 

Zur Erreichung dieser Ziele dient der Aufbau 
des EDR Startup Centers:

• Digitale Startup Plattform für das EDR Gebiet
• EDR Startup Datenbank
• EDR Meetups
• EDR Startup Awards
• EDR Startup Training Center
• Grenzüberschreitende Mentoren für junge Gründer
• Grenzüberschreitender Inkubator
• Grenzüberschreitende Entrepreneurship Hochschul- 

und Bildungsprogramme

Die Vernetzung und die Kooperation der unterschied-
lichen Regionen mit einem grenzüberschreitenden Aus-
tausch ermöglicht Wachstum in der gesamten Ems-Dol-
lart-Region. So können Startups einen wichtigen Beitrag 
zur nachhaltigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklung in der Region leisten und bieten gleicher-
maßen eine wichtige Antwort gegen den demographi-
schen Wandel dar.

Perspektive Startups!
 

„STARTUP ECOSYSTEMS IM 
EMS-DOLLART-GEBIET“

und Akzeleratoren als wichtiger Treiber unternehmeri-
schen Handelns. Eine wichtige Rolle spielt gleicherma-
ßen die öffentliche Hand mit ihren Startup-freundlichen 
Bedingungen für Neugründungen. Sowohl Groningen als 
auch Oldenburg stehen mittlerweile auf einem Spitzen-
platz im jeweils nationalen Vergleich der Gründungs-
aktivitäten. Beide Standorte engagieren sich stark in den 
Bereichen IT, Energie- und Gesundheitsversorgung. Der 
arbeitsmarkrelevante Aspekt ist signifikant. In Groningen 
allein zeichnen sich ca. 2000 Startups und junge Unter-
nehmen fuer ueber 11.000 Arbeitsplätze verantwortlich.

In den Regionen Emsland/Ostfriesland und Friesland/
Drenthe wird das Thema Startups und Gründungskul-
tur aufgrund der strukturellen Herausforderungen (u.a. 
Abbau von Arbeitsplätzen bei Schlüssel-Arbeitgebern 
in der Region) in den nächsten Jahren immer wichtiger. 
Hier zeigt sich als Ergebnis aus den Interviews, dass 
zwar an vielen Stellen Teile der Ökosystem-Infrastruktur 
bereits vorhanden sind, die einzelnen Puzzlesteine für 
ein erfolgreiches Startup-Ökosystem allerdings noch 
nicht in ausreichendem Maße miteinander vernetzt sind, 
um auch nachhaltig erfolgreiche (Aus)Gründungen zu 
fördern. Des Weiteren fehlt es den einzelnen Ökosyste-
men in diesen Regionen an „kritischer Masse“, um sich 
alleine den Herausforderungen und Wachstumsmöglich-
keiten stellen zu können.

Fazit: aufgrund des großen arbeitsmarktrelevanten 
Potentials von Startups für die Region und der grenz-
überschreitenden Kooperationsbereitschaft vieler Akteu-
re empfehlen wir für das EDR-Gebiet eine Startup-Stra-
tegie. Die Strategie hat zum Ziel, im EDR-Gebiet eine 
grenzüberschreitende Startup-Szene zu entwickeln und 
nachhaltig zu fördern. Netzwerke und Netzwerkstruktu-
ren sind wichtige Erfolgsfaktoren für Startups. 

Zusammenfassung
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Start ups zijn een vitaal onderdeel van de evolutie van 
nationale economieën, stimuleren innovatie en nieuwe 
ideeën en hebben een positief effect op regio‘s met 
structurele uitdagingen. Start ups zijn bijvoorbeeld 
een garantie voor meer en aantrekkelijke banen. In het 
tijdperk van internet en nieuwe technologieën verrijken 
start ups een verscheidenheid aan industrieën, zoals 
energie en gezondheidszorg. Start ups verzamelen zich 
meestal op een specifieke locatie waar ze de middelen 
vinden die ze nodig hebben om te slagen. Een star-
tup-ecosysteem omvat voornamelijk publieke en private 
ondersteuning, universiteiten en onderzoeksinstituten, 
incubators en accelerators, evenals vakkennis op het 
gebied van wetgeving, accounting en consulting.

Het project ‚Startup Perspectives‘ wordt ondersteund 
door het Duits-Nederlandse INTERREG-programma 
en maakt deel uit van het overkoepelende project 
Arbeidsmarkt ten noorden van de Eems- Dollard Regio 
(EDR). Het doel van het project is om de regionale start 
up-ecosystemen te analyseren. De resultaten gaven in-
formatie over hoe de bestaande regionale ecosystemen 
in Noord-Nederland (Groningen, Friesland / Drenthe) en 
Noordwest-Duitsland (Emsland / Ostfriesland, Olden-
burg) zijn samengesteld en in welke mate deze eco-
systemen kunnen worden  onderling verbonden,  zodat 
de oprichters en regionale belanghebbenden kunnen 
profiteren van deze bestaande infrastructuur in het 
Eems - Dollard gebied.

Uit de resultaten van de semi-gestructureerde inter-
views met actoren in de regio‘s kan worden geconclu-
deerd dat de twee regio‘s Groningen en Oldenburg de 
afgelopen jaren met succes een start up-ecosysteem 
hebben opgezet. De drijvende kracht was en is de 
verbinding met de lokale hogescholen (‚toegang tot 

De goed functionerende ecosystemen in Groningen en 
Oldenburg dienen als een model en uitgangspunt voor 
een homogene en grensoverschrijdend start up ecosys-
teem in de EDR. Wat Groningen en Oldenburg te bieden 
hebben, ontbreekt meestal in Friesland, Drenthe, Ost-
friesland en Emsland. In samenwerking met de regio-
nale (openbare) agentschappen wordt in elke regio een 
start up ecosysteem economisch stimuleringsprogram-
ma geïnitieerd. Het doel is om regionale startup-eco-
systemen te versterken en om samenwerking tussen 
buurlanden en over de grenzen heen te faciliteren. 

Om deze doelen te bereiken, dient de structuur 
van het EDR Startup Center:

• Digitaal opstartplatform voor het EDR-gebied
• EDR-opstartdatabase
•  EDR Meetups
•  EDR Startup Awards
•  EDR Opstarttrainingscentrum
•  Grensoverschrijdende mentoren voor jonge onderne-

mers
•  Grensoverschrijdende incubator
•  Onderwijs- en opleidingsprogramma‘s voor grenso-

verschrijdend ondernemerschap

Het netwerken en samenwerken van de verschillende 
regio‘s met een grensoverschrijdende uitwisseling maakt 
groei in de hele Eems-Dollard regio mogelijk. Aldus 
kunnen start ups  een belangrijke bijdrage leveren aan 
de duurzame economische en sociale ontwikkeling in de 
regio  en ze  bieden eveneens  een belangrijk antwoord 
op de demografische veranderingen.

Perspectief startups!

„START UP ECOSYSTEMS IN 
HET EMS-DOLLART-GEBIED“

talent‘), de verankering van de grondleggende cultuur in 
de leerplannen en de oprichting van incubators en acce-
lerators als een belangrijke motor voor ondernemersac-
tiviteit. De publieke sector speelt ook een belangrijke rol 
bij de start up-vriendelijke voorwaarden voor start ups. 
Zowel Groningen als Oldenburg hebben nu een leidende 
positie in de nationale vergelijking van opstartactivitei-
ten. Beide locaties zijn sterk betrokken bij IT, energie en 
gezondheidszorg. Het relevante aspect op de arbeids-
markt is aanzienlijk. Alleen al in Groningen zijn ongeveer 
2000 start ups en jonge bedrijven verantwoordelijk voor 
meer dan 11.000 banen.

In de regio‘s Emsland / Ostfriesland en Friesland / Drent-
he wordt het onderwerp start-ups en start-upcultuur de 
komende jaren steeds belangrijker vanwege structurele 
uitdagingen (waaronder banenverlies bij belangrijke 
werkgevers in de regio). Hieruit blijkt, als resultaat van 
de interviews, dat delen van de ecosysteeminfrastructuur 
al op veel plaatsen aanwezig zijn, maar dat de individu-
ele puzzelstenen voor een succesvol startup-ecosysteem 
niet voldoende met elkaar verbonden zijn om duurzaam 
succesvolle (off) start ups te zijn promoten. Bovendien 
missen de individuele ecosystemen in deze regio‘s een 
„kritische massa“ om zelfstandig de uitdagingen en gro-
eimogelijkheden aan te gaan.

Conclusie: als gevolg van de grote arbeidsmarkt poten-
tieel van startups voor de regio en de grensoverschrij-
dende samenwerking van vele partijen, raden wij u een 
start-up strategie voor het EDR gebied aan. Het doel van 
de strategie is om een grensoverschrijdende opstartscè-
ne in het EDR-gebied te ontwikkelen en deze duurzaam 
te promoten. Netwerken en netwerkstructuren zijn 
belangrijke succesfactoren voor start ups. 

Samenvatting
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Startups haben eine großen Einfluss auf die Wirtschaft 
und die Gesellschaft. Sie fördern Innovationen und neue 
Ideen, wodurch positive Trends in strukturell schwieri-
gen Regionen gesetzt werden, sowie neue Arbeitsplätze 
entstehen. Im Zeitalter des Internets und fortschritt-
licher Technologien involvieren Startups eine breitere 
Masse von Branchen wie z.B. Energie und Gesundheits-
wesen. Startups tendieren dazu, Cluster zu bilden insbe-
sondere in Ökosystemen, in denen sie die notwendigen 
Ressourcen für ihren Erfolg finden. Hierzu zählen die 
Unterstützung vom öffentlichen Sektor, Universitäten 
und Forschungszentren, Inkubatoren und „Acceleratoren“, 
sowie Experten in verschiedenen Branchen wie Recht, 
Buchhaltung und Unternehmensberatung.4

sind Groninger Unternehmen auf 
vorderen Plätzen der Deloitte Fast 
50 Rankliste der am schnellsten 
wachsenden Unternehmen, und 
Groninger Startups wie HackerOne, 
Chordify, Tvilight und Diagnoptics 
sind über die Stadtgrenzen hinaus 
bekannt, indem sie ein ausgepräg-
tes internationales Profil für sich 
schaffen konnten.6 Zur selben Zeit, 
nur 140 km entfernt von Groningen 
im Nordwesten Deutschlands, hat 
die Stadt Oldenburg seine eigene 
dynamische Startupszene geschaf-
fen. Gemäß des deutschen Startup 
Monitors 2017 sind Oldenburg und 
Hannover unter den Top 10 des 
Monitors Rankings von deutschen 
Startups und können von sich 
behaupten, ein funktionierendes 
Startup Ökosystem zu haben.7 

Definitionen von Startups variieren 
in ihrer Tiefer und Breite. Mei-
nungen sind zweigeteilt zwischen 
Forschern und Institutionen, wenn 
es dazu kommt wodurch genau ein 
Startup definiert wird. Blank (2010), 
ein Pionier in dem Feld der Startup 
Entwicklung, definiert ein Startup 
als eine ‚temporäre Organisation, die 
dafür ausgelegt ist, ein reproduzier-
bares und skalierbares Geschäfts-
modell zu entwickeln‘.5

Der anfängliche Antrieb für das 
hier vorliegende Projekt war das 
anhaltende Wachstum der Startup 
Industrie in letzter Zeit. In der nie-
derländischen Stadt Groningen ist 
die Startupszene ein bedeutender 
Faktor für den Erfolg der regiona-
len Wirtschaft. Seit einigen Jahre 

Das Startup Perspektiven Projekt wird durch das Inter-
reg Deutschland-Niederlande Programm unterstützt und 
ist Teil des Ems Dollart Region (EDR) Arbeitsmarkt Nord 
Dachprojektes. Das Ziel des Projekts war es zunächst die 
regionalen Startup Ökosysteme zu untersuchen, sowie 
die existierenden Arten von grenzübergreifender Zu-
sammenarbeit zwischen Unternehmern und anderen Ak-
teuren im Norden der Niederlande und dem Nordwesten 
Deutschlands, der Ems Dollart Region, zu identifizieren.

Die Interviews mit Unternehmern 
für dieses Projekt zeigten, dass die 
Startupszene auf beiden Seiten 
der Grenze vorwiegend auf Kol-
laboration innerhalb des eigenen 
Landes fokussiert ist. Zum Beispiel 
orientieren sich Groninger Start-
ups zunächst nach Amsterdam und 
in den Süden Hollands wenn sie 
Kooperationen erwägen, während 
Oldenburgs junge Unternehmer 
sich Richtung Berlin und Hamburg 
orientieren - Deutschlands Startup 
Zentren. Geographisch ist die Ent-
fernung zwischen Groningen und 
Oldenburg deutlich geringer als ihre 
jeweils bevorzugten Kollaborations-
partner in Amsterdam und Hamburg 
bzw. Berlin.

Im Rahmen dieser Studie, wurden insgesamt sechs verschieden Regionen im Ems Dollart Gebiet untersucht und in 
vier Ökosysteme vereint:

Die Primärforschung wurde mit Repräsentanten der Ökosysteme 
durchgeführt. Startup Unternehmer, politische Entscheidungs-
träger und Anbieter von unternehmensunterstützenden Aufgaben 
jedes Ökosystems wurden mithilfe von strukturierten Interviews 
befragt. Die Interviews wurden vornehmlich in der Zeit von April 
bis Oktober 2018 durchgeführt. Je Ökosystem wurden 10-20 Inter-
views durchgeführt, was zu einer Untersuchungsstichprobe von 
insgesamt 53 Interviews geführt hat.

Die Stadt und die Provinz Groningen1.

Die Provinzen Friesland und Drenthe2.

Das Emsland und Ostfriesland3.

Das Oldenburger Land und die Stadt Oldenburg4.
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Trotz der nicht einheitlichen Natur der struktu-
rierten Interviews wurde die Verlässlichkeit und 
Gültigkeit der Daten durch eine Verringerung 
des „Interviewer-Bias“ folgendermaßen gesi-
chert:

•  Die Fragen wurden in einer Art gestellt, die nicht 
direkt zu einer Antwort leiten; wenn die Antworten 
unklar waren, hat der Interviewer nachgeharkt

•  Alle Interviews wurden aufgenommen und transkri-
biert, um ihnen verständliche Informationen zu ent-
nehmen

•  Die finalen Interviewabschriften wurden nochmal zu 
den jeweiligen Interviewpartnern geschickt zwecks 
letzter Prüfung und Bestätigung des Materials

Anders als in quantitativer Forschung mit großem 
Stichprobenumfang und einheitlicher Herangehens-
weise liefern strukturierte Interviews keine Daten, die 
zu verallgemeinern sind. Dennoch liefern die Ergeb-
nisse wertvolle Einsichten durch eine Mischung von 
Forschungsteilnehmern und Ergebnissen und können 
zu spezifischen Schlussfolgerungen für die erforschten 
Regionen führen.

Um einen gemeinsamen Bezugsrahmen zu sichern, wur-
de das Entrepreneurial Ecosystem Diagnostic Toolkit für 
die Analyse der Startup Ökosysteme verwendet.

Aspen Network of Development Entrepreneurs (2013)

Das Toolkit wurde konzipiert, um 
Unternehmens-Ökosysteme zu 
bestimmen. Viele Aspekte sind 
aber auch für Startup Ökosysteme 
zutreffend, welche eine weitere Art 
von unternehmerischem Ökosystem 
darstellen. Die Adaption in diesem 
Projekt ergänzte die Bestimmungs-
größen des angewendeten Toolkits 
um Eigenschaften von typischer 
Startup Ökosysteme, wie zum Bei-

spiel Business Angels, Co-Working 
Flächen, Universitäten, Forschungs-
institute und kulturelle Aspekte. 
Der Zeitrahmen von Startups liegt 
zwischen 1 und 10 Jahren vom Zeit-
punkt der Unternehmensgründung. 
Es lässt sich festellen, dass Startups 
eine innovative Idee in einer bereits 
etablierten Branche haben sollten 
oder eine neue Technologie ent-
wickeln sollten. In einer zunehmend 

digitalisierten Welt nutzen Startups 
häufig neue Technologien, um Ver-
änderungen voran zu treiben. Ein 
anderes Kriterium für Startups ist 
ihr Wachstum. Viele Rankings und 
Startup Auszeichnungen betrachten 
jährliche Wachstumsraten. Somit ist 
die nächste Stufe jedes ehrgeizigen 
Startups die Vergrößerung.
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Startup Perspektiven

Groningen ist die größte Gemeinde, die 
größte Stadt und die Hauptstadt der 
Provinz Groningen. Die Provinz liegt im 
äußersten Nord-Osten der Niederlande 
und grenzt an die Provinzen Friesland 
im Westen, Drenthe im Süden und das 
deutsche Bundesland Niedersachsen 
(Landkreise Leer und Emsland) im Os-
ten, sowie das Wattenmeer im Norden.

GRONINGEN
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Groningen beheimatet ca. 260.000 Einwohner und ist das wirtschaftliche 
Zentrum der Provinz.8 Die Arbeitslosenquote in der Provinz Groningen liegt 
bei 8,5% (2016) und ist damit die höchste aller niederländischen Provinzen. 
Zur gleichen Zeit bietet die Provinz eine starke Wirtschaft mit folgenden 
Eigenschaften:9

•  Eine starke maritime Branche am Emsdelta in Delfzijl und Eemshaven;
•  Eine starke Chemieindustrie um Delfzijl (AKzoNobel, Lubrizol, TeijinAra-

mid);
•  Gas und Energieunternehmen (NAM, GasTerra);
•  IT, Ingenieurwesen und Bauwesen. Ein neues Datenzentrum wurde bei 

Delfzijl (Eemshaven) von Google gebaut;
•  Neben kommerziellen Unternehmen sind die größten Arbeitgeber der 

Stadt das University Medical Center Groningen mit 12.141 Mitarbeitern, 
die University of Groningen mit 5.591 Mitarbeitern, die Gemeinde Gronin-
gen mit 3.063 Mitarbeitern, sowie der Bildungsumsetzungsservice (DUO) 
mit 2.000 Mitarbeitern

Verschiedenste Startup Veranstaltungen und Ein-
richtungen werden laufend in Groningen angeboten, 
inklusive Accelerators, Co-Working Flächen, Networking 
Möglichkeiten, sowie über 20 Inkubatoren. Insbesondere 
Co-Working Flächen sind wichtig für Startups, da sie es 
ihnen ermöglichen, in einer sicheren und angemessenen 
Umgebung zu arbeiten, während die Möglichkeit be-
steht, sich mit anderen Startups in den selben Räum-
lichkeiten zu vergleichen. 

Founded in Groningen ist eine Initiative, die 2016 ge-
gründet wurde und sich zum Ziel gesetzt hat, so viele 
Groninger Startup Ökosystem Teilnehmer wie möglich 
miteinander zu vernetzen. Die Initiative bewirbt Events, 
welche sie auch organisiert und veranstaltet. Zusätzlich 
sammelt sie auch alle relevanten Informationen über 
das Groninger Startup Ökosystem. Die Webseite dient 
als Plattform für das Ökosystem, wo Informationen über 
relevante Aktivitäten gebündelt sind und ein allge-
meines Bewusstsein unter den Startup Teilnehmern in 
Groningen geschaffen wird.

Die Plattform wurde von jungen Unternehmern ins 
Leben gerufen und wird zu einem großen Teil von der 
Gemeinde finanziert. Diese Initiative kann man als 
signifikanten Erfolgsfaktor für Groninger Startups und 
das gesamte Ökosystem erachten, da es dazu dient, eine 
zentrale Gemeinschaft im Ökosystem zu bilden. Wie spä-
ter noch explizit herausgestellt wird ist es ein wichtiger 
Aspekt eines ‚gesunden‘ Startup Ökosystems, Netzwerke 
und ein Gemeinschaftsdenken zu schaffen.
Universitäten spielen ebenfalls eine signifikante Rolle 
im Groninger Startup Ökosystem. Groningen belegt eine 
vordere Position unter niederländischen Studentenstäd-
ten, wenn es um Beliebtheit und Anzahl von Studenten 
geht. Insgesamt knapp 60.000 Studenten studieren an 
den Hauptinstitutionen der Stadt: der Rijksuniversiteit 
Groningen und der Hanze University of Applied Sciences. 
Das macht Groningen zur jüngsten Stadt der Nieder-
lande. 

Die Hanze ist auf Energie, ‚gesundes Altern‘ und Unter-
nehmertum spezialisiert, und Studenten profitieren vom 
Unterricht und der angewandten Forschung in diesen 
Gebieten, was auch ein Erfolgsfaktor der Institution ist.
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Alle zuvor genannten Faktoren tra-
gen dazu bei, dass Groningen einen 
Spitzenplatz in der niederländischen 
Startup-Landschaft einnimmt, trotz 
der weiten Entfernung zum hollän-
dischen Ballungszentrum „Randstad“. 
Eine günstige Kombination aus 
Lage, höherer Bildungslandschaft 
(s. unten) und lokaler und regionaler 
Entscheidungsträger lenken diese 
erfolgreiche Startup-Umgebung.  
Aufgrund der Lage der Stadt und 
ihrem Spitzenplatz als das regionale 
Oberzentrum, gibt es keine wirkliche 
Alternative zu Groningen.

In ICT, Gesundheits- und Energie-
branchen nimmt Groningen einen 
nationalen Spitzenplatz in der 
Startup Szene ein. Dafür gibt es 
auch einige historische Gründe.  Die 
Stärke im IT Bereich ist ein Resultat 
des früheren Hauptsitzes der Tele-
fongesellschaft KPN in Groningen. 
Dies hat viele IT Spezialisten und 
Knowhow in die Stadt gezogen.  Das 
Gesundheitswesen in ein weiteres 
starkes Startup Fachgebiet, bedingt 
durch das zweitgrößte nieder-
ländische Forschungskrankenhaus 
(UMCG), welches sich in der Stadt 
befindet und über 12.000 Mit-
arbeiter beschäftigt. Letztlich kann 
Groningen als ‚Gas-Hauptstadt‘ be-
zeichnet werden mit einem starken 

Fokus auf das Thema (erneuerbare) 
Energie. Alle drei Schwerpunkte sind 
ebenfalls strategisch im Fokus der 
Provinz, der Gemeinde und der zwei 
Universitäten in Groningen. Zusätz-
lich gibt es einige bekannte Insti-
tutionen, Inkubatoren und Projekte 
in den drei Fachgebieten, wie zum 
Beispiel den Health Hub Roden, die 
Energy Academy Europe, Entrance 
und 5G Groningen.

Das Triple Helix Konzept ist als 
Universitäts-Industrie-und Regie-
rungsbeziehungsgeflecht definiert. 
Diese Beziehung markierte die Ver-
änderung von einer dominierenden 
Industrie-Regierungs Dyade zu einer 
wachsenden triadischen Wissenbe-
ziehung zwischen Universitäten, In-
dustrie und der öffentlichen Hand.10 
Der Wissensfaktor in einem Startup 
Ökosystem ist dabei besonders 
relevant. Zunächst kümmern sich 
Universitäten heutzutage immer 
mehr darum, ihre Absolventen auch 
in ‚Unternehmertum‘ auszubilden. 
Außerdem wenden sich zunehmend 
mehr Absolventen ohne unterneh-
merische (Aus-)Bildung aus tech-
nischen oder künstlerischen Fach-
gebieten dem Unternehmertum zu 
und gründen selber Unternehmen. 
Darüber hinaus helfen Universitäten 
ihren Studenten, ihre Unternehmen 

zu führen, indem sie beispielsweise 
Co-Working Flächen und Inkuba-
toren zur Verfügung stellen. Ge-
meinsam mit der öffentlichen Hand 
gleichen Bildungseinrichtungen ihre 
Strategien an, wenn es um Unter-
nehmertum und Startup Förderung 
geht. Im Falle von Groningen gibt 
es besonders fruchtbaren Boden für 
eine dynamische Startup Szene, 
aufgrund des starken Fokus auf der 
unternehmerischen (Aus-)Bildung 
der beiden lokalen Universitäten 
(Hanze und RUG) und der Unterstüt-
zung, die die Startups von der regio-
nalen und kommunaler Regierung 
erhalten.

Networking und Kooperation ist 
gängige Praxis in Groningen. Vie-
le Interviewpartner des Projektes 
sprachen von der kollaborierenden 
und unterstützenden Kultur in der 
Stadt. Sowohl Unternehmer als auch 
Startup Unterstützer erwähnten 
gleichermaßen diesen kulturellen 
Aspekt der Zusammenarbeit. Das 
gleiche Motto kann auch im offi-
ziellen Diskurs der Stadt Groningen 
gefunden werden. So beschreibt die 
Stadt auf ihrer Webseite sich selber 
als ‚City of Talent‘, wo ‚samenwerking‘ 
(Zusammenarbeit) das Geheimnis 
der städtischen Startupszene ist.11

GRONINGEN
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Als Ergebnis des Entrepreneurship-Programms der 
Hanze, belegt die Hanze Universität top-10 Plätze in 
globalen Ranglisten von angewandten Forschungs-
projekten in diesem Bereich. Studenten können sogar 
in ihrem eigenen Unternehmen ihre Bachelorarbeiten 
absolvieren. Die Institution leitet auch einige Inkuba-
toren und Acceleratoren. In 2017 gründeten über 350 
Studenten der Hanze ihr eigenes Unternehmen. Das 
strategische Ziel der Universität sind 500 von Studenten 
gegründete Startups bis zum Jahr 2020. Einige Startups, 

Laut den Interviewpartnern gibt es folgende 
Hindernisse innerhalb des Groninger Startup 
Ökosystems:

•  Entfernung zu anderen großen niederländischen Städten 
(die Randstad: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 
Utrecht). Trotz der strategischen Lage im Norden der 
Niederlande leidet Groningen unter der räumlichen 
Entfernung und Trennung von anderen niederlän-
dischen Großstädten, welche in recht kleiner Ent-
fernung von einander im Südwesten des Landes zu 
finden sind. Obwohl dies ein Hindernis ist, könnte 
Groningen aus der relativ kürzeren Entfernung zu 
deutschen Städten Kapital schlagen;

•  Verlust von Talent. Eine große Anzahl von Studenten 
ziehen nach ihrem Abschluss aus Groningen wieder 
weg. Während Groningen zwei große Universitäten 
beheimatet (RUG und Hanze), ist es schwierig talen-
tierte Absolventen in der Stadt zu halten;

•  Verteilung von unterstützenden Unternehmen und 
fehlende Zentralisierung. Trotz der relativ guten Infra-
struktur in der Gegend, nannten die Interview Partner 
einen Bedarf von noch stärker fokussierter Unterstüt-
zung

•  Einen Kundenstamm aufbauen. Es gibt nicht so viele 
große Unternehmen wie im Randstad und einige 
große Unternehmen sind weit von der Stadt entfernt.

Im Gegensatz dazu die Faktoren, die Startups 
zu Gute kommen:

•  Die regionale Verbundenheit der Gegend. Es gibt guten 
Zugang zu unterstützenden Einrichtungen und Aktivi-
täten, wie Inkubatoren, Acceleratoren, Co-Working 
Flächen, Networking Events und Wettbewerbe, welche 
regelmäßig organisiert werden;

•  Ein gutes Netzwerk von erfahrenen Unternehmern. Die-
se agieren häufig als sogenannte Angel-Investoren 
und Mentoren für Startup Unternehmer;

•  Zugang zu Talenten. Es gibt eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit zwischen der Gemeinde und den Universi-
täten, um talentierte Menschen anzuziehen;

•  Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen. Der Fokus 
dieser liegt in Bereichen wie Energie, Gesundheit und 
Umweltwissenschaften.

•  Unterstützung durch die nationale und regionale Regie-
rung. Zugang zu guten finanziellen Ressourcen (Betei-
ligungskapital, Banken, Angel Investors) und Zugang zu 
Subventionen.

FRIESLAND UND DRENTHE

Die wirtschaftliche Landschaft ist divers. Friesland ist 
traditionell in der Milchproduktion aktiv, wobei Friesland 
Campina ein weltweit agierendes Unternehmen ist und 
die Region dominiert. Der Elektronikhersteller Philips 
unterhält ebenfalls große Standorte in Drachten, was 
die Stadt zu einem Technologiezentrum für das gesamte 
Land macht.12 Die Provinz Drenthe grenzt an Deutsch-
land und wird durch die Kanäle und das Marschland 
kulturell und historisch beeinflusst. Drenthe hat die 
geringste Bevölkerungsdichte der Niederlande.

„Es geht nicht immer ums Geld. Es beginnt da-
mit, die Mission und Vision korrekt zu formulie-
ren […] Wenn es keinen Markt für das Produkt 
oder die Dienstleistung gibt, hört es auf es.“13

Die Haupterkenntnisse der Interviews ergaben 
die folgenden Hindernisse für Startups:

• Ein Mangel von aufeinander abgestimmten Unter-
stützungsprogrammen für Startups;
• Nicht ausreichend Ideen für Unternehmen;
• Ein Mangel an talentierten Unternehmern und im Be-
reich der Kundenakquise;
• Nicht genug Wissen über Unternehmertum/ schlechte 
Businesspläne;
• Ein Mangel an Zusammenarbeit mit anderen Inkuba-
toren im Norden.
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die von Absolventen der Hanze gegründet wurden, sind 
bereits sehr erfolgreich  und über die Grenzen der Stadt 
hinaus bekannt (z.B. HackerOne und StoreSupport). Die 
Unterstützungen der Hanze bzgl. Unternehmertumsind 
breit gefächert und ziehen sich durch das gesamte Kur-
rikulum. Studenten können ihr eigenes Unternehmertum 
während des gesamten Studiums unter Beweis stellen. 
Module werden entweder intern oder von externen 
Organisationen angeboten. Die neu gegründete Startup 
City wird gemeinsam mit der benachbarten Rijksuniver-
siteit Groningen betrieben.

Das Bild der drei Provinzen im Norden 
der Niederlande wird durch die Provin-
zen Friesland und Drenthe komplet-
tiert. Trotz der größtenteils ländlichen 
Gegenden, gibt es 3 größere Städte: 
Leeuwarden in Friesland, sowie Assen 
und Emmen in Drenthe.

Startup Perspectives

Die folgenden ermöglichenden Faktoren wur-
den berichtet:

•  Die Existenz von angemessener Unterstützung der 
vier Hauptinkubatoren: Incubator Leeuwarden, Be-
Start, IncubAl und Ondernemersfabriek Drenthe;

•  Ein gutes Netzwerk von Unternehmern und Mento-
ren;

•  Co-Working Flächen
•  Aufgrund der allgemeinen Charakteristika der Region 

und im Vergleich zu Groningen, gibt es in den Pro-
vinzen Drenthe und Friesland noch einige Verbesse-
rungsmöglichkeiten.

„Es gibt kein Ökosystem in Drenthe. Das ist 
vielleicht schwer zu verstehen. Aber ich denke, 
dass das Ökosystem an sich noch nicht exis-
tiert. Es gibt einige lose und unorganisierte 
Initiativen, die nicht gut genug zusammen 
arbeiten. Ich denke, dass das Ökosystem jeman-
den braucht, ein Gesicht braucht, jemanden, der 
es organisieren kann“.14

Die Situation in Drenthe und Friesland ist vergleichbar 
mit der im Emsland und in Ostfriesland in Deutschland.
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OSTFRIESLAND UND EMSLAND

Beide Gegenden waren historisch 
betrachtet arm, im wirtschaftlichen 
Sinne, was sich aber in der jüngsten 
Vergangenheit verändert hat. Ins-
besondere das Emsland hat jüngst 
einen positiven wirtschaftlichen 
Umschwung erlebt. Beide Regionen 
sind durch einen starken Mittelstand 
charakterisiert. Diese sind kleine 
und mittelgroße Unternehmen, 
hauptsächlich Familienunterneh-
men, welche oft führende Positionen 
in ihrer Branche einnehmen. Einige 
bekannte Beispiele der Region sind 
Krone, Enercon Windturbinen, die 
Meyer Werft in Papenburg, sowie 
Volkswagen in Emden, welches das 
größte Unternehmen der Region ist. 
Das ökonomische Klima ist sehr gut 
mit entsprechend niedrigen Arbeits-
losigkeitsraten. Dies hat es in letzter 
Zeit den Unternehmen erschwert, 
geeignete Talente zu finden, um 
offene Stellen zu besetzen. Die 
Hochschullandschaft in der Region 
wird geprägt durch die Hochschule 

Ostfriesland und Emden bieten beide gesunde Unternehmensumgebun-
gen. Bekannte Unternehmen ziehen Talente aus anderen Gegenden an 
und Organisationen wie die Ems-Achse haben viel zum allgemeinen 
Wohlstand der Region beigetragen. Allerdings hat die Primärforschung 
basierend auf den Interviews in der Region folgende Hindernisse für 
Startups ergeben:

•  Ein Mangel an Fokus auf Startups in der Unternehmensunterstützung: den unterstüt-
zenden Organisationen mangelt es an praktischem Wissen und Erfahrung;

•  Ein Mangel an Co-Working Flächen: günstigere und flexiblere Co-Working Flächen 
wären nötig um Networking und Kooperation in der Region zu fördern;

•  Ein Mangel an Dichte von wichtigen Teilnehmern für ein gesundes Startup Ökosystem, 
wie zum Beispiel Zusammenarbeit mit anderen großen Städten, Unternehmen und 
bekannten Startup Unternehmen, um eine Startup-Kultur in der Stadt zu bauen;

•  Kleiner Absatzmarkt: die Städte der Region bieten nur kleine Vergrößerungen an;
•  Nicht viele Startups: es fehlt an bekannten Erfolgsgeschichten von Startups;
•  Fachkräftemangel: kaum Arbeitssuchende und wenige Universitätsabsolventen.

Trotz dieser strukturellen Nachteile hat die Region einige positive Fakto-
ren für ein erfolgreiches Startup Ökosystem:

•  Die Existenz von verschiedenen institutionellen Unternehmensnetzwerken;
•  Die Existenz von starken Industrien: Automobil- und Energiebranche, obwohl der 

Fokus auf diese Branchen auch strukturelle Herausforderungen bietet;
•  Die Existenz von verschiedenen mittelgroßen und großen Unternehmen. Wie es typisch 

für die deutsche Wirtschaft ist hat die Region einige starke Unternehmen, die in 
ihren Branchen führen, was ein wichtiger Teil in jedem unternehmerischen Ökosys-
tem ist.

•  Zugang zu nationalen und internationalen Märkten.
•  Niedrige laufende Kosten. Entscheidungsträger in der Region haben eine vorteilhafte 

Umgebung geschaffen.
•  Hohe Verkehrsmobilität entlang der Ems-Achse. Seehäfen sind nah und durch Auto-

bahn A31 ist die Region national gut angebunden.

�������� �����
�������������

����������

������


���� 	����

������������������

���������

�����������
����������


�����
�����������

��������

���������

������

������

���������

�������


����

�����

 ��������

�������

���������

����������������

��������

�
�����

����
��������


������

Ostfriesland und das Emsland sind 
zwei Regionen in Norddeutschland 
die an die Niederlande angrenzen.

Startup Perspectives

Emden/Leer sowie den Campus Lin-
gen der Hochschule Osnabrück.

Es gibt einige Hauptakteure und 
-aktivitäten im Startup Ökosystem 
Emsland/Ostfriesland15, welche 
vornehmlich aus unterstützenden 
Unternehmen bestehen, wie z.B.. 
Rechtsanwälte und Steuerberater. 
Dabei wird selten zwischen Startups 
und ‚normalen‘ Unternehmensgrün-
dungen unterschieden. Insgesamt 
kann man sagen, dass die Region 
die spezifischen Bedürfnisse von 
Startups in Bezug auf Technologie 
und Vergrößerung noch nicht aus-
reichend decken.

Die Hochschule Emden/Leer bietet 
Startup-Unterstützung für ihre 
Studenten an und hat vor kurzer 
Zeit das FabLab eröffnet, wo Stu-

denten in Projekten miteinander 
kooperieren können. Das Institut für 
projekt-orientiertes Lernen (IProL) 
bietet ebenfalls praktische Unter-
stützung für Startup-Unternehmer. 
Ein Modul in Unternehmertum 
wird 2019 in das Kurrikulum für 
Businessstudenten aufgenommen. 
Es gab bereits einige erfolgreiche 
Startups von Absolventen, wie z.B. 
MyMuesli und Custombars.de. Trotz-
dem gibt es noch keinen koordinier-
ten Ansatz in der Hochschule oder 
in der Stadt Emden insgesamt.

Es ist offensichtlich, dass die oben genannten positiven Faktoren 
hauptsächlich die normale Unternehmensumgebung anspricht, 
ohne direkten Fokus auf Startups. Gegeben den allgemeinen 
Charakteristika der Region kann man folgern, dass dem Emsland 
und Ostfriesland wichtige Faktoren fehlen für eine diverse und 
erfolgreiche Startup Kultur. Die Startup Wirtschaft der Region ist 
noch an einer frühen Stelle in ihrer Entwicklung und kann noch 
weiter wachsen. Dafür sind Verbesserungen von Wissen und Ein-
richtungen (z.B. Co-Working Flächen) unabdingbar, sodass ehr-
geizige Startup Unternehmer in die Region angezogen werden 
und anfangen, dort ihre Unternehmen zu gründen bzw. sie dort 
vergrößern.
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Der Oldenburger Startup Erflog ist das Ergebnis von ver-
schiedenen Faktoren. Die Interviewpartner berichteten, 
dass die Universität Oldenburg in dieser Entwicklung 
eine wichtige Rolle spielt. Zwei Lehrstühle sind explizit 
dem Unternehmertum und Startups gewidmet. TGO – 
Technologie und Gründungszentrum Oldenburg – wurde 
lange vor dem jetzigen Startup Boom gegründet und 
bietet einige typische Dienstleistungen für Startups, wie 
Co-Working Flächen und Acceleratoren an. Des Weiteren 
lassen verschiedene Erfolgsgeschichten von Startups 
in Oldenburg vorweisen (z.B. Brille24). Das TGO Startup 

Zentrum in Oldenburg ist auf die Gebiete Energie, Ge-
sundheit und Klima fokussiert. Das hauseigene Accele-
rator Programm besteht aus einem 120-tägigen Training 
und Mentorenprogramm für neue Startups und stellt 
ebenfalls Co-Working- Flächen für einen begrenzten 
Zeitraum zur Verfügung.

Insgesamt kann man sagen, dass die Stadt Oldenburg, 
ebenso wie die Stadt Groningen, ein gesundes und gut 
ausgeprägtes Startup Ökosystem aufweisen kann.

OLDENBURGER LAND

Es gibt keine dominanten Unternehmen, aber die Ge-
gend hat einige starke industrielle Branchen, wie zum 
Beispiel:
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Das Oldenburger Land ist dichter bevölkert als das 
Emsland oder Ostfriesland und wird durch die Uni-
versitätsstadt Oldenburg dominiert. Der gesamte 
Landkreis und die umliegenden Flächen beheima-
ten ca. 1,1 Millionen Einwohner mit einer insge-
samt niedrigen Arbeitslosenquote von 3,6%.

Der Bedarf an höherer Bildung wird durch zwei Uni-
versitäten in Oldenburg und Vechta und eine Fachhoch-
schule mit Standorten in Wilhelmshaven, Oldenburg 
und Elsfleth gedeckt.

Laut dem Deutschen Startup Monitor 2017 belegt 
Oldenburg gemeinsam mit Hannover einen Platz unter 
den erfolgreichsten 6 Startup Umgebungen in Deutsch-
land16. Dies ist bedeutsam, da die beiden Städte (auch 
separat betrachtet) nicht von vornherein in solch ein 
Schema eingeordnet werden würde. Allgemein glänzt 
eher Berlin mit internationaler Bekanntheit in der Start-
upszene.

Startup Perspectives

•  Agrifood (Vechta und Cloppenburg)
•  Energie (Oldenburg- beeinflusst durch den regionalen Energiever-

sorger EWE)
•  Maritim, durch die Häfen in Wilhelmshaven und Nordenham

16 17



ÖKOSYSTEM  
SCHLUSSFOLGERUNGEN:

These challenges can be 
met by training courses 
in culture and language 
and information services 
in areas such as the law 
and tax. Support can also 
be offered in international 
product/service adapta-
tion workshops.
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THEMENBEZOGENE 
ÜBERSCHNEIDUNGEN
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Kollmann, T., Stoeckmann, C., Hensellek, S., & Kensbock, J. 

(2017). Deutscher startup Monitor 2017. Berlin: KPMG) 

Von den Interview Partnern wurde hauptsäch-
liche folgende Hindernisse genannt:

•  Mangel an finanzieller Unterstützung. Laut einer Mehr-
heit der Interviewten können Startups große Schwie-
rigkeiten haben, die nötigen Mittel aufzubringen, 
besonders in der ‚Seed‘-Phase;

•  Schwierigkeiten die Team Komposition beizubehalten;
•  Mangel an kommerziellem Wissen. Der Fokus liegt 

häufig beim Produkt selbst und seinen Einzelheiten, 
anstelle von Marketing, Verkauf und Vertiebskanälen;

•  Unzulängliches Wissen von Märkten und Produkten;
•  Administrative Hindernisse. Dies wurde auch in der Li-

teratur als übliches Hindernis für junge Unternehmen 
genannt.

Die folgenden unterstützenden Aspekte der 
Startup Szene wurden benannt:

•  Networking und Zusammenarbeit. Der Austausch unter-
einander und ein generelles ‚vernetzt sein‘ zählen zu 
den wichtigsten Erfolgsfaktoren;

•  Diverse, gut funktionierende Team Zusammenstellung. 
Dies ist ein wichtiger Faktor, in Angesicht des Man-
gels an qualifizierten Arbeitskräften;

•  Ideen für Unternehmen;
•  Passen Produkt und Markt zusammen?;
•  Beiträge von Universitätslehrstühlen;
•  Startup Erfolgsgeschichten. Sogenannte Startup Cham-

pions haben einen inspirierenden Effekt auf empor-
strebende Unternehmer und dienen ebenfalls dazu 
Talente anzuziehen und zu halten.

Die Analyse zeigt, dass alle Ökosyste-
me ähnliche Strukturen und ähnliche 
Herausforderungen haben. Allerdings 
gibt es Unterschiede in Größe und 
Reichweite (städtisch vs. ländlich). 
Die Herausforderungen, die für alle 
Ökosysteme ähnlich sind, beinhalten 
Internationalisierungsaspekte (auch 
im grenzüberschreitenden Sinn), Fi-

nanzierungsfragen und das Erreichen 
der kritischen Größe. Gleichermaßen 
sind marktrelevanten Aspekte von 
Bedeutung. Die Analyse der unter-
suchten Ökosysteme hat zu einigen 
aufschlussreichen Einsichten über 
die Ökosysteme geführt und lässt im 
Folgenden einige Schlussfolgerungen 
zum grenzübergreifenden Kontext zu.

MÖGLICHKEITEN 
DER STARTUP ZU-
SAMMENARBEIT
Ein wichtiges Ziel des Projektes Startup 
Perspektiven war es, bestehende und poten-
tielle Möglichkeiten der Zusammenarbeit von 
Startups aufzuzeigen . Der folgende Abschnitt 
behandelt dieses Thema.

DELEGATIONEN:
Die Interviewten aus allen Ökosystemen gaben an, dass sie 
an gegenseitigen Besuchen der Regionen durch Delegatio-
nen bereits teilgenommen hatten bzw. davon gehört hatten. 
Diese Besuche wurden als interessant erachtet und haben 
den Interviewten einen Einblick erlaubt. Die eher informa-
tive Natur solcher Besuche führte allerdings nicht automa-
tisch zu konkreten Projekten oder Kooperationen. Während 
gegenseitige Besuche grundsätzlich gerne gesehen werden, 
sollte untersucht werden, wie solche nachbarschaftlichen 
Besuche zu konkreteren Ergebnissen führen können.

„Wir wissen nicht viel voneinander. Ich weiß ledig-
lich, dass wir alle davon profitieren würden, eng 
zusammen zu arbeiten. Es gibt so viel Potenzial.“

INTERNA-
TIONALISIERUNG
Laut des European Startup Monitors17 haben 
Startups überall in Europa Schwierigkeiten Ihr 
Unternehmen zu internationalisieren.

und Groningen feststellen, welches wichtige Möglichkei-
ten der Zusammenarbeit zwischen den Ökosystemen zeigt. 
Wissen kann ausgetauscht und grenzübergreifend geteilt 
werden. Kooperationen, Unternehmensunterstützung und 
Austausch zwischen den Universitäten (sowohl zwischen 
den Studenten als auch zwischen den Professoren) kann 
große Chancen mit sich bringen. Die Interviewpartner von 
beiden Seiten in diesem Kontext nannten beiderseitig die 
Notwendigkeit, näher zusammen zu arbeiten.

18 19

Das TGO Startup Zentrum Oldenburg hat den 
Fokus auf die Bereiche Energie, Gesundheit und 
Klima gelegt. Das Venture Lab North auf Gronin-
gen Seite ist ebenfalls auf den Energiesektor und 
Gesundheitsthemen fokussiert. Die Stadt Gro-
ningen hat die Unterstützung von Programmen 
in verschiedenen Sektoren priorisiert, darunter 
Energie, Gesundheitsthemen und den IT-Sektor. 
Hier lässt sich eine offensichtliche Schnittmenge 
an Branchen und Fokussen zwischen Oldenburg 



DIE RELEVANZ VON NETWORKING- 
SOZIALE UND KULTURELLE EIGENSCHAFTEN
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KRITISCHE GRÖSSE – 
DIE NOTWENDIGKEIT VON GRENZÜBERGREI-
FENDER STARTUP KOLLABORATIONEs wurde in diversen Interviews klar, dass ein wichtiger 

Erfolgsfaktor für Startups und Startup Ökosysteme eine 
blühende Networking Kultur unter (jungen) Unter-
nehmern ist. Startup-Unternehmer sind häufiger offen 
gegenüber Kooperationen und den Austausch miteinan-
der. Hilfsbereitschaft untereinander wurde in den Inter-
views ebenfalls häufig erwähnt.  Es kann angenommen 

werden, dass diese Einstellung der Zusammenarbeit von 
jungen Universitätsabsolventen mit in die Tätigkeit der 
Startup-Umgebung genommen wird. Kenntnisse werden 
nicht für sich behalten. Stattdessen bauen Menschen, 
die in der Startupszene involviert sind, oft auf Gemein-
schaften und arbeiten zusammen, statt isoliert.

Die Untersuchung über Ökosysteme in den grenznahen 
Gebieten im Norden hat gezeigt, dass diverse Anstren-
gungen, Unternehmertum und Startups zu unterstützen 
bereits gemacht werden. Allerdings erlaubt die so-
zio-ökonomische Landschaft der Regionen nicht immer 
eine blühende Startupszene, was verschiedene Gründe 
hat. Besonders im Grenzgebiet gibt es kaum große Städ-
te, nur wenige Hochschulen und deshalb auch eine ge-
ringe Anzahl von Hochschulabsolventen. Erwähnenswert 
ist auch der demographische Wandel, der besonders im 
Grenznahen Regionen zu einer alternden Bevölkerung 
führt.  Märkte und Chancen für neue Unternehmen sind 
deshalb begrenzt. Dies hat einen direkten Effekt auf die 

Entwicklung und Flexibilität von Startup Ökosystemen. 
Die kritische Masse entlang der deutsch-niederländi-
schen Grenze ist für die jeweiligen Regionen für sich 
betrachtet einfach nicht vorhanden.

Interviews mit Unternehmern in ländlichen Gegenden 
zeigten, dass die Menschen sich von der Startup-Be-
geisterung in Städten wie Groningen oder Oldenburg 
entfernt fühlen. Die Befragten sagten zum Beispiel, dass 
es schwierig ist, junge Talente in ländliche Gegenden zu 
ziehen. Stattdessen bevorzugten es junge Absolventen, 
in Städten wie Groningen oder Oldenburg zu leben und 
zu arbeiten.

FAZIT
Die vier Ökosysteme die untersucht wurden, sind unter-
schiedlich in ihrem Umfang. Während Groningen und 
Oldenburg urbane Startupzentren sind, sind Friesland/
Drenthe und Ostfriesland/Emsland vergleichsweise 
kleinere Ökosysteme, denen es zum Teil an kritischer 
Masse fehlt.

Die vier Ökosysteme haben verschiedene As-
pekte gemeinsam, wenn auch in verschiedenen 
Ausprägungen:

• Ökosystem Charakteristika;
• Fokuspunkte, wie Energie und Gesundheit;
• Politische Vorgaben;
• Startup Herausforderungen;
• Entrepreneurship-Strategien der Universitäten;
•  Starkes Networking und Zusammenarbeit in erfolg-

reichen Ökosystemen;
•  Ein Mangel an grenzübergreifendem Bewusstsein 

und Integration;
• Herausforderungen bei der Internationalisierung;
• Starke wirtschaftliche- und Arbeitsmarktfaktoren.

In allen vier Ökosystemen wurden die folgen-
den unterstützenden Faktoren von den Inter-
viewten als wichtig benannt:

• Existenz von funktionierenden Netzwerken;
• Die Ideen für das Unternehmen selbst 
•  Eine startup-freundliche Unternehmerlandschaft 

(auch im rechtlichen Sinn)
Networking und das Teilen von Wissen be-
nötigt Förderung. Ein gutes Beispiel ist die 
Plattform Founded in Groningen, welche das 
Ziel hat, so viele Teilnehmer des Groninger 
Startup Ökosystems wie möglich miteinander 
zu verbinden. Finanziert wird die Plattform 
vornehmlich von der Stadt Groningen.
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Das Projekt hat gezeigt, dass die Ems-Dol-
lart-Region eine Startup Strategie entwickeln 
sollte:

•  Bewusstsein für Startup Ökosysteme im Norden 
schaffen;

•  Kooperation fördern;
•  Stärken und Schwächen jedes Ökosystems ergänzen;
•  Ökosysteme kombinieren um eine kritische Größe 

erreichen (besonders an der Grenze zwischen den 
niederländischen Provinzen Groningen/Drenthe und 
den deutschen Regionen Ostfriesland/ Emsland);

•  Schwerpunkte wie Energie, Gesundheit und ICT zu-
sammenführen;

•  Grenzübergreifende Projekte zwischen Universitäten 
und Studenten stärker fördern;

•  Trainings für grenzübergreifende Startups zum The-
ma Internationalisierung;

•  Trainings für Spezialisten und Mentoren für grenz-
übergreifende Startups.

•  Eine neue digitale, grenzübergreifende Startup 
Plattform würde ein Interface zwischen den beiden 
Regionen schaffen. Es würde eine deutsch-niederlän-
dische Startup Gemeinschaft schaffen, die Wissen und 
Veranstaltungen teilt und den Zusammenhalt fördert. 

•  Inhalt der Plattform:
 –  Eine interaktive, grenzübergreifende Startup Öko-

system Datenbank;
 –  Informationen über regionale Startup Schwerpunkte;
 –  Informationen über Veranstaltungen und Wettbe-

werbe;
 –  Informationen über die Finanzierung von Startups 

(mit Fokus auf Internationalität und grenzübergrei-
fende Startups);

 –  Eine grenzübergreifende Mentorendatenbank;
 –  Job Inserate
 –  Ein Startup Internationalisierungs-Trainingszen-

trum mit einem Fokus auf grenzübergreifende 
Startups

Die digitale Plattform würde Bewusstsein schaffen und 
grenzübergreifende Aspekte verstärkt auf die Agenda 
setzen.

Neben den Überschneidungen in Branchen auf beiden 
Seiten der Grenze nannten viele der Interviewten die 
Notwendigkeit für mehr Zusammenarbeit. Es ist häufig 
der Mangel an Wissen über die andere Seite, der die 
erfolgreiche Zusammenarbeit, Netzwerkbildung und 
Zusammenarbeit verhindert. Kulturelle Unterschiede 
wurden ebenfalls angemerkt. Auf beiden Seiten der 
Grenze ist man sich auch über die wirtschaftliche und 
arbeitsmarktrelevante Bedeutung von Startups und 
jungen Unternehmen bewusst. In der Stadt Groningen 
resultieren ca. 2.000 Startups in ca. 10.000 Arbeitsplätze.

Die Ziele einer Startup Strategie für die Ems-Dollart-Re-
gion sind klar. Eine gemeinschaftliche Startupszene im 
Norden wird wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Nutzen schaffen.

Basierend auf den Ergebnissen des Startup Perspektiven 
Projektes wird empfohlen, ein EDR-Startup Zentrum ein-
zurichten. 

EIN EDR STARTUP ZENTRUM UND DIGITALE 
VERNETZUNG

INDEX

•  Das EDR Startup Zentrum würde seine eigenen Ver-
anstaltungen und Seminare veranstalten:

 –  Einen EDR Startup-Award;
 –  Internationalisierungsseminare für grenzübergrei-

fende Startups;
 –  Informationsveranstaltungen über Finanzierung 

für grenzübergreifende Startups;
 –  Grenzübergreifende Meet-ups;
 –  Förderung grenzübergreifender Hochschulpro-

gramme

Das EDR Startup Zentrum würde das anerkannte Zent-
rum für grenzübergreifendes Startup-Wissen der Region 
sein. In regelmäßig stattfindenden Seminaren vermit-
teln Experten ihr Wissen, um Startup-Unternehmern 
zu helfen, sich mit ihren Nachbarn zu vernetzen und 
erfolgreicher zu sein. Es ist ein Ort, an dem sich ver-
schiedene Kulturen treffen und wo verschiedene Ideen 
und Meinungen ausgetauscht werden können. Zudem 
sollte es auch der Ort sein, der viele Startup-Aktivitäten 
der Ems-Dollart-Region koordiniert und fördert – zum 
Nutzen der Regionen und ihrer Unternehmer.
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