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U n i k a t  I d e e n w e t t b e w e r b  u n d  C r o w d f u n d i n g

Teilnahmerekord	bei	Unikat´13

Bereits zum fünften Mal richtete 
der UniKasselTransfer Inkubator 
in diesem Jahr den Ideenwettbe-
werb Unikat aus, mit dem innova-
tive und erfolgversprechende Ide-
en, die das Potenzial für eine 
Unternehmensgründung haben, 
gefördert werden.  Die Ideenkul-
tur der Universität erwies sich da-
bei als äußert vielfältig: 45 Pro-
duktideen – so viele wie nie zuvor 
– aus verschiedenen Fachberei-
chen der Universität wurden ein-
gereicht. „Alle zeugten von Unter-

nehmergeist, Innovation und 
Fachkompetenz“, betonte Dr. Oli-
ver Fromm, Geschäftsführer Uni-
KasselTransfer.

Am meisten überzeugte die Jury 
der Entwurf LOCOMED von Dr. 
Martin Atzmüller und Mark Kiba-
nov. LOCOMED ist ein System zur 
Meldung und Überwachung au-
ßerordentlicher und gefährlicher 
Ereignisse im Pflegebereich. Die 
beiden Wissenschaftler erhielten 
bei der feierlichen Abschlussver-

anstaltung am 10. Oktober 2013 
für ihr Konzept ein Preisgeld in 
Höhe von € 1.500. Insgesamt 
wurden sechs Projekte prämiert. 
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Regionale	Crowdfunding	Page	ab	2014	
Nicht nur an der Ideen-Universität 
Kassel sondern in der gesamten 
Region entstehen zahlreiche gute 
Ideen. Damit diese Ideen Wirklich-
keit werden und sich zu erfolgrei-
chen Projekten entwickeln können, 
brauchen sie aktive Unterstützung. 
Aus diesem Grund hat UniKas-
selTransfer in Kooperation mit dem 
Lehrstuhl für Wirtschaftsinforma-
tik der Universität Kassel und der 
Wirtschaftsförderung Region Kas-
sel auf Startnext die Page „unikat 
crowdfunding“ initiiert.
 
„unikat crowdfunding“ ist die erste 

regionale, durch eine Universität ini-
tiierte Crowdfunding Page Deutsch-
lands. Sie bietet Projektstartern aus 
den unterschiedlichsten Bereichen 
(Kunst, Film, Design, Erfindungen, 
Prototypenbau, Gründung etc.) die 
Möglichkeit, ihre Ideen mit der Hilfe 
zahlreicher Unterstützerinnen und 
Unterstützer zu finanzieren. Somit 
profitieren nicht nur die Personen, 
die ein Projekt starten, vom Crowd-
funding, sondern alle Menschen mit 
Begeisterung für gute Ideen, die 
das Ideenpotenzial der Region Kas-
sel durch ihre Unterstützung aktiv 
mitgestalten können. 

„unikat crowdfunding“ wird Anfang 
2014 online gehen. Projekte, die auf 
der Page veröffentlicht werden, sind 
gleichzeitig auch auf der bundeswei-
ten Crowdfunding Page startnext.de 
sichtbar. Interessierte können sich 
ab sofort beim Inkubator melden.
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