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SAARLAND: 
AUSGEZEICHNETE 
UNTERNEHMEN

Innovationspreis-IT der 
Initiative Mittelstand für 
Braintower

Am Saarlandstand auf der CeBIT 2016: v.l. Wirtschaftsminis-
terin Anke Rehlinger und von Braintower Florian Wiethoff 
(CEO), Nicholas Wagner (CEO), Tim Hassdenteufel und Winfried 
Seeger (Foto: Bodo Kürbs)

THINK. INNOVATION. – Unter 
diesem Motto haben sich 5.000 
Unternehmen mit ihren IT-Lö-
sungen beim Innovationspreis-IT 
2016 beworben und sich dem 
Urteil der Fachjury gestellt. 
Gewonnen hat in der Kategorie 
Systemmanagement das Pro-
dukt „Augoory“ die St. Ingberter 
Braintower Technologies GmbH, 
die sich damit zu den Anbie-
tern der innovativsten und 
zukunftssichersten IT-Lösungen 
in Deutschland zählen darf.Wir 
sprachen mit Wirtschaftsministe-
rin Anke Rehlinger und Preisträ-
ger Nicholas Wagner, einem der 
Geschäftsführer von Braintower:

Herr Wagner, was hat Ihnen 
der anspruchsvolle Preis in den 
letzten Monaten gebracht?
Ab dem ersten Tag viel Aufmerk-
samkeit. Wir haben zahlreiche 
sehr vielversprechende Leads 
auf der Messe generiert. Auch 
Kontakte ins Ausland konnten 
wir bereits knüpfen. Viele kamen 
vorbei, um sich anzuschauen, 
was das innovative an unserem 
neuen Produkt Augoory ist.

Können Sie uns dieses Allein-
stellungsmerkmal auch erklären?
Für Unternehmen ist es eine 
Überlebensfrage, dass ihre 
Geschäftsprozesse elektronisch 
ordnungsgemäß ablaufen. Die 
täglichen Arbeitsschritte müssen 
reibungslos funktionieren. Dafür 
sorgen wir, in dem wir die Pro-
zesse aus Anwendersicht und 
nicht wie üblich, aus Sicht der 
Technik überwachen. Ausfälle 
bzw. Risiken erkennen wir, be-
vor sie entstehen.

Vor knapp 15 Jahren starteten 
Sie als ganz junge Gründer. Wie 
war das „Gründen“ für Sie 2002?
Steinig! Bei unseren Partnern 
ernteten wir als junge Gründer 
eher Skepsis als Anerkennung. 
Angebote der Wirtschaftsförde-
rung gab es wenige. 

Frau Ministerin, das Thema 
„Gründung“ spielt in der Wirt-
schaftsförderung des Saarlan-
des eine große Rolle. Warum?
Weil junge Unternehmerinnen 
und Unternehmer mit frischen 
Ideen unseren Wirtschaftsstand-
ort stärker machen. Erstens zah-
len neue Firmen ja Steuern und 
schaffen Arbeitsplätze. Zweitens 
helfen sie, mit guten Geschäfts-
ideen die Unternehmensland-
schaft im Saarland zu erneuern, 
das ist ein kontinuierlicher Pro  -
zess. Drittens zeigt sich, dass 
Einsteiger oft die alten Hasen 
einer Branche zu neuen Leistun-
gen und zur Innovation heraus-
fordern. Deshalb ist jeder Euro, 
den wir in die Gründerförderung 
stecken, gut investiertes Geld. 

Was steht hinter der Abkürzung 
SOG?
Ein gut funktionierendes Bera-
ternetzwerk. Die Saarland Of-
fensive für Gründer besteht aus 
Menschen, die ihr Wissen und 
ihre Erfahrung gern mit denen 

teilen, die gerade an den Start in 
die Selbstständigkeit gehen. Sie 
hat eine enorme Bandbreite und 
wird vom Wirtschaftsministerium 
koordiniert. Das reicht von Be-
rater-Shops, bei denen es auch 
um das hochaktuelle Thema 
Unternehmensnachfolge geht, 
über Workshops bis zur Gründer-
messe. Aber ganz wichtig ist: Die 
individuelle Kontaktaufnahme zu 
den Experten ist jederzeit mög-
lich über die SOG-Gründerwebsi-
te www.gruenden.saarland.de. 

Die ersten Jahre sind für Unter-
nehmen oft steinig. In welcher 
Weise kann das Land helfen?
Damit eine Gründung Erfolg hat, 
müssen eine Reihe von Faktoren 
ernst genommen werden. Da 
geht es um eine Geschäftsidee, 
die trägt. Dann um einen geeig-
neten Standort, um unternehme-
rische Grundkenntnisse, vor allem 
aber auch um die Finanzierung. Es 
lohnt sich, diese Fragen frühzeitig 
mit einem unserer SOG-Experten 
zu besprechen, denn es gibt viele 
Unterstützungsmöglichkeiten, ob 
es nun um eine Beratung geht 
oder um finanzielle Starthilfen. 
Wir haben das in der Broschüre 
„Der Koffer voller Möglichkeiten“ 
zusammengefasst, die über 
die Gründerwebsite kostenlos 
bezogen werden kann. 

Wie können Unternehmen von 
einer solchen Auszeichnung auch 
mittel- und langfristig profitieren?
Eine Auszeichnung wie der re-
nommierte Innovationspreis hebt 
ein Unternehmen positiv von 
seinen Mitbewerbern ab – sie 
bringt damit einen unmittelbaren 
Image-Effekt, und das ist gut für 
das Marketing. Zudem wirkt so 
eine Auszeichnung aber auch als 
Motivationsspritze für Unterneh-
mensführung und Mitarbeiter. 
Das ist günstig für die mittel- und 
langfristigen Erfolgschancen.

Weitere Informationen auf:
www.braintower.de
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