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Seit Juni 2013 bietet Dr. Sonja Bie-
wer als sogenannte Unikat-Agentin 
am Fachbereich Ökologische Agrar-
wissenschaften eine regelmäßige 
Beratung sowie Unterstützungsan-
gebote für Existenzgründer/innen 
an. Sie verfolgt dabei das Ziel, Grün-
dungsideen am Fachbereich schon 
im frühen Stadium des Entstehens 

zu unterstützen und dadurch deren 
Umsetzung zu erleichtern. 

Bei der wöchentlichen Einzelbera-
tung, sieht sich Frau Biewer als Part-
nerin, die hilft, die Geschäftsidee 
gemeinsam weiter zu entwickeln. 
Dabei spielen Finanzierungsfragen 
eine wichtige Rolle sowie die Unter-
stützung bei Finanzierungsinstru-
menten, z.B. bei der Antragsstellung 
beim Förderprogramm EXIST oder 
beim unikat crowdfunding (siehe 
Seite 22 dieses Newsletters). Auch 
die Vermittlung von Experten/innen 
und der Zugang zum Unternehmer 
Rat, einem Zusammenschluss er-
folgreicher Unternehmerinnen und 
Unternehmer Nordhessens, sind 
Teil ihres Angebots, das sie, als Mit-
arbeiterin   des    UniKasselTransfer 
Inkubators, realisieren kann.  
 
Ein weiteres Unterstützungsange-
bot des Inkubators ist der jährlich 
stattfindende Ideenwettbewerb 
Unikat, an dem dieses Jahr fünf 
Teams oder Einzelpersonen aus den 
Ökologischen Agrarwissenschaften 
mit ausgefallenen Ideen teilgenom-
men haben. Die Idee des mobilen 

Kaninchenmastsystems zur Frei-
landhaltung von Kaninchen von Hel-
fried Berger hat dabei den 2. Platz 
belegt. 
 
Regelmäßige Gründungsveranstal-
tungen, die zusammen mit erfolgrei-
chen Unternehmer/innen der ökolo-
gischen Agrarbranche durchgeführt 
werden, geben den Studierenden 
darüber hinaus die Möglichkeit, sich 
mit dem Thema Existenzgründung 
auseinander zu setzen, Fragen zu 
klären und Kontakte zu knüpfen.  
Aktuell wird für ausländische  
Doktorandinnen und Doktoranden, 
zusammen mit dem DAAD, eine 
Ideenwerkstatt mit dem Namen 
„make it!“ zur Umsetzung eigener 
Ideen und Vorstellungen angeboten. 
Ähnliche Ideenwerkstätten werden 
regelmäßig auch für Studierende 
der Universität angeboten, sie sollen 
sie für ihre Berufstätigkeit vorberei-
ten und ihnen unternehmerisches 
Denken und Handeln erleichtern. 
 
www.uni-kassel.de/go/gruendungs-
beratung 
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UNIKAT-Agentin	in	Witzenhausen	

In acht ausgewählten Restaurants in 
Deutschland, konnte man im Okto-
ber Forschungsteilnehmer werden. 
Auf der Speisekarte standen zum 
Beispiel Palmkohl oder Pommer-
sche Landschafe. Diese alten Ge-
müsesorten und Tierrassen konnten 
von den Gästen probiert und bewer-
tet werden.

Ziel des Projekts ist es, das Ver-
schwinden alter Sorten und Rassen 
zu verhindern, in dem die Menschen 
diese Produkte wieder wertschät-
zen.

„Damit es alte Sorten und regionale 
Tierrassen auch in Zukunft noch 
gibt, müssen sich Anbau oder Hal-

tung für die Erzeuger wieder loh-
nen“, sagt deshalb Christina Bantle 
vom Fachgebiet Agrar- und Lebens-
mittelmarketing der Universität Kas-
sel.

www.uni-kassel.de/go/messer-und-
gabel

Ar ten	ret ten	mit	Messer	und	Gabel
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