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DAS WISSEN LIEGT SO NAH

Anzeige

Kontakte knüpfen und sich regional vernetzen
Gründerteam stellt seine Plattform share-it.de auf der Technologie- und IT-Messe fibit am 12. Mai vor
FULDA. Wenn es nach Marius
Gödde geht, sollen in Fulda und
Umgebung schon bald mehr Menschen teilen: die Bohrmaschine,
die mobile Wagenheberanlage,
das Zelt, aber auch Möbel, den
Schokobrunnen oder die Abendgarderobe. Der 24-jährige Student der Internationalen Betriebswirtschaftslehre an der
Hochschule Fulda ist überzeugt,
dass man nicht alles kaufen
muss, sondern ebenso gut mieten
kann. „Als ich in Thailand mein
Auslandssemester verbracht habe und mir meine Möbel gemietet
habe, wurde mir bewusst, wie
praktisch und angenehm das sein
kann“, erzählt er.
Aber Marius Gödde hat
auch die Umwelt im Blick.
„Wir müssen mit unseren
Ressourcen schonend umgehen“, sagt er. Ein Produkt
einmal zu kaufen und dann
von verschiedenen Interessenten nutzen zu lassen,
sieht er als einen möglichen
Ansatz auf dem Weg zu einem umweltfreundlicheren
Konsumverhalten.
Mit seinem Geschäftspartner Christopher Wippel, der in Österreich lebt,
baut er zurzeit eine Plattform auf, die sich shareit.de nennt und das Teilen,
das Vermieten und Mieten
so einfach wie möglich machen will.
Kennengelernt
haben
sich die beiden auf einer
Plattform für Gründer.
Schon lange, erzählt Gödde, habe er sich mit der Idee
getragen, eine eigene Firma
zu gründen. Viele gute Ansätze habe er schon entwickelt, doch nie den richtigen Partner gefunden. Bis er
Christopher Wippel kennenlernte mit dessen Idee
für share-it – und merkte:
Das passt. Wippel ist der
Techniker, der die Plattform
auf- und ausbaut, Gödde
übernimmt die Akquise der

Zu haben, wer will? Ob Möbel, Werkzeug oder die schicke Abendgarderobe, mit share-it.de soll alles Mögliche geteilt werden. Fotos: fotolia/Archiv
Nutzerinnen und Nutzer. Er
bringt Erfahrung mit. Vor
seinem Studium hat er eine
Ausbildung zum Groß- und
Außenhandelskaufmann
erfolgreich abgeschlossen.

Vorstellung der App
auf der fibit
Die Technologie- und ITMesse fibit, die am 12. Mai
an der Hochschule Fulda
stattfindet, wollen die beiden nun nutzen, um sich
als Gründerteam vorzustellen und regionale Kontakte
zu knüpfen. „Share-it richtet sich an gewerbliche und
private Anbieter“, erläutert
Gödde. „Doch wir sprechen
zunächst eher die gewerblichen Anbieter an. Irgendwo
muss man ja anfangen.“
Das Interesse sei vorhanden, doch viele mögliche
Anbieter würden angesichts
der noch geringen Nutzerzahlen zögern. Das angestrebte breite Angebot ha-

ben die beiden Gründer daher zunächst auf den
Schwerpunkt Veranstaltungen zugespitzt. „Wir versuchen, die Akquise zunächst
auf dieses Segment zu konzentrieren, um in einem Bereich ein möglichst umfassendes Angebot bereitzustellen“, erklärt Gödde.
Potenzielle neue Anbieter
wollen die beiden mit den
Features überzeugen, die ihre Plattform bietet: eine einfache und vertrauensvolle
Kontaktaufnahme via Messenger, eine Karte, die das
regionale Angebot zeigt
und ein Bewertungssystem,
das Vertrauen schaffen und
Transparenz bieten soll.
„Für eine Community ist
ein solches Bewertungssystem sehr wichtig“, ist Gödde überzeugt. „Wir heben
uns damit von unserem
größten Konkurrenten ab,
der so etwas nicht anbietet.“
Auch mit einer App wollen

sie sich von der Konkurrenz
abgrenzen. Sie soll auf der
fibit erstmals vorgestellt
werden.

Möglichst viel
aus einer Hand
Mit der Öffnung der Plattform sowohl für gewerbliche als auch private Anbieter geht share-it ebenfalls
über die Möglichkeiten der
Konkurrenz hinaus. Perspektivisch gesehen wollen
die beiden Gründer möglichst viel aus einer Hand
anbieten können, und das
deutschlandweit. Schritt für
Schritt soll die Reichweite
der Website gesteigert werden.
„Wir arbeiten auch daran,
eine Versicherung anzubieten“, sagt Gödde, „die Schäden über einen Eigenanteil
hinaus versichert, ähnlich
wie bei einem KFZ. So wollen wir vor allem privaten
Anbietern große Sicherheit

Mit Auszeichnung zum Doktor Ingenieur
Fuldaer Hochschulabsolvent erhält Bestnote bei Promotion an der TU Ilmenau
FULDA. Mit der Bestnote „summa
cum laude“ (mit Auszeichnung)
hat Tarek Aissa, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich
Elektrotechnik und Informationstechnik an der Hochschule Fulda,
sein kooperatives Promotionsverfahren an der Technischen Universität Ilmenau abgeschlossen.
Der 30-jährige gebürtige Fuldaer
studierte zunächst vier Semester
Physik an der TU Darmstadt und
wechselte dann in den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Automatisierungstechnik an der
Hochschule Fulda.
Auch seinen Master absolvierte Aissa an der Hochschule Fulda, und zwar im
Studiengang System Design
& Production Management,
ebenfalls in der Fachrichtung
Automatisierungstechnik. Da die Hochschule Fulda in den Ingenieurwissenschaften kein eigenständiges Promotionsrecht
hat, führte die Fakultät für
Informatik und Automatisierung an der TU Ilmenau
das Promotionsverfahren in
Kooperation mit der Hochschule Fulda durch und verlieh den Doktortitel.
„In den Ingenieurwissenschaften kommt ein so hervorragendes Ergebnis nicht
allzu häufig vor“, würdigt
Prof. Dr. Steven Lambeck,

Tarek Aissa
in dessen Forschungsprojekt die Arbeit an der Hochschule Fulda entstand, die
Leistung Aissas.
In seiner Promotion entwickelte Aissa einen regelungstechnischen
Ansatz
für die Raumklimatisierung
durch mobile Geräte, wie
sie etwa in denkmalgeschützten Museumsgebäuden ohne zentrale Klimaanlage zum Einsatz kommen.
In solchen Gebäuden stellt
die relative Luftfeuchte ein
großes Problem dar. Bislang
kommen dort mobile Kli-

Foto: Hochschule Fulda
mageräte
zum
Einsatz.
Doch die haben einen Haken: „Sie verhalten sich so,
als sei die Luftfeuchtigkeit
im Raum überall gleich“ erklärt er. „Das ist aber keineswegs der Fall. An einer
kalten Wand ist die relative
Luftfeuchtigkeit
deutlich
höher als in der Mitte des
Raumes.“
Über ein Netzwerk aus
Sensoren maß der junge
Wissenschaftler daher den
Feuchtigkeitsgehalt der Luft
an verschiedenen Stellen
des Raumes. In Schloss Fa-

sanerie in Eichenzell, in der
Michaelskirche in Fulda
und auch in der Fürstengruft in Weimar sammelten
solche Sensorennetzwerke
die erforderlichen Daten,
mit deren Hilfe Aissa seinen
speziellen regelungstechnischen Ansatz entwickelte.
„Örtlich verteilte Regelung“
lautet der Fachbegriff dafür.
Für mobile Raumklimatisierung gab es das in dieser Art
bislang nicht.
Für das derzeit am Fachbereich Elektrotechnik und
Informationstechnik laufende
Forschungsprojekt
zur dezentralen Klimatisierung hat Aissa mit seiner
Promotion entscheidende
Grundlagen geliefert. Die
Ergebnisse seiner Promotion sind aber auch darüber
hinaus verwertbar: „Das
Raumklimaverhalten ist nur
eine Beispielanwendung“,
erklärt er.
„Der Ansatz ist allgemein
einsetzbar für Systeme, die
einer örtlichen Verteilung
unterliegen. Er kann beispielsweise auch Anwendung finden in Lackierbädern, durch die die Karosserie eines Fahrzeugs gefahren wird. In ihnen muss die
Temperatur konstant gehalten werden, damit der Lack
gleichmäßig
aufgetragen
wird.“

geben und die Mieter ebenso schützen.“

Perspektivisch auch
Reparaturservices
Ideen für die Weiterentwicklung der Plattform ha-

ben die beiden auch schon:
„Wir können uns sehr gut
vorstellen, einen Reparaturservice anzubieten, beispielsweise wenn der Fernseher kaputt ist“, meint
Gödde. Auch für Studierende sieht er Potenzial: Wenn
das Fahrrad während eines
Auslandsaufenthalts
im
Keller steht oder das WGZimmer frei ist, auch dann
ist share-it aus seiner Sicht
der richtige Ort, um Mieter
zu suchen. „Dinge auf der
Plattform zu teilen ist auch
eine Möglichkeit, sich nebenbei ein paar Euro dazuzuverdienen“, wirbt er für
sein Startup.
Zu viele Vorgaben wollen
die beiden Gründer aber
nicht machen und lieber
erst einmal beobachten,
was die Konsumenten bevorzugen, welche Erwartungen sich an die Plattform
herauskristallisieren. „Wir
haben die Plattform geschaffen“, sagt Gödde. „Die
Leute entscheiden jetzt, wie
sie sie nutzen wollen. Wir
werden darauf reagieren
und unser Angebot ihren
Wünschen anpassen.“
www.share.it.de

fibit’17 auf dem Hochschulcampus
Die Technologie- und IT-Messe
fibit’17 findet am Freitag, 12. Mai
2017, auf dem Campus der
Hochschule Fulda statt. Zentrales Thema in diesem Jahr: die
digitale Transformation der
Wirtschaft. Fast 40 Aussteller
präsentieren ihr Know-how und
ihre Lösungen rund um die Digitalisierung. In zahlreichen
Fachvorträgen können sich die
Besucherinnen und Besucher
auf den neuesten Stand bringen. Parallel findet das Kolloquium des FAI (Freunde des
Fachbereichs Angewandte Informatik der Hochschule Fulda

e.V.) und das Seminar Elektrotechnik des FET (Förderkreis
des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik
der Hochschule Fulda e.V.)
statt, das sich ergänzend zum
Messethema mit dem Internet
der Dinge beschäftigt. Um 12.45
Uhr besteht die Möglichkeit, an
einer Führung durch die Usability-Labs des Fachbereichs Angewandte Informatik teilzunehmen. Mehr Informationen zur
Messe unter www.fibit.de.
Anmeldung zum Kolloquium und
Seminar unter www.hs-fulda.de/fai-fet2017.

Das Internet der Dinge
Förderkreis und -verein laden ein zur Tagung
FULDA. Der Förderverein des
Fachbereiches Angewandte Informatik (FAI e. V.) und der Förderkreis des Fachbereiches Elektrotechnik und Informationstechnik
(FET e. V.) laden am 12. Mai begleitend zur Technologie- und ITMesse fibit zu einer gemeinsamen
Tagung zum Thema „IoT - Internet
der Dinge“ ein.
Technische Geräte werden
zunehmend mit eingebetteten Computern ausgestattet. Als „intelligente Gegenstände“ werden sie über das
Internet miteinander verbunden. So lässt sich beispielsweise im Smart Home
die Heizung per Smartphone von unterwegs regulieren. Unter den Schlagwörtern „Internet der Dinge“
und „Industrie 4.0“ wird
diese Entwicklung derzeit
intensiv diskutiert. Mit ihr
verbinden sich große Hoffnungen auf Produktinnovationen und Produktivitätsgewinne. Doch die Voraussetzungen dafür werden
noch zu wenig beachtet. Denn eine isolierte Einführung
des
„Internets der
Dinge“, nur im eigenen Unternehmen,
wird wenig bewirken. Erst
wenn alle Geschäftspartner
– vom Zulieferer bis zum
Kunden – mitziehen, wer-

den sich die erhofften Vorteile einstellen. Gemeinsames Handeln ist gefragt.
Die Tagung ist als Erfahrungsaustausch zwischen
Wirtschaft und Hochschule
konzipiert. Experten aus regionalen und überregionalen Unternehmen und Institutionen berichten über
ihre ersten Erfahrungen
und weiteren Vorhaben im
„Internet der Dinge“. Damit
bietet die Tagung eine ideale Ergänzung zur Technologie- und IT-Messe und ermöglicht einen intensiven
Erfahrungsaustausch zwischen den Experten aus den
verschiedenen Unternehmen. Auch Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit werden diskutiert. Die Fachbereiche Angewandte Informatik und
Elektrotechnik und Informationstechnik
haben
kürzlich
mehrere
Forschungsvorhaben gestartet,
die einen engen
Bezug zum Tagungsthema
aufweisen. Die
Ve ra n st a l t u n g
bietet eine ideale
Plattform,
um Kooperationen mit der Hochschule anzubahnen.
Tagungsprogramm und
Anmeldung unter www.hsfulda.de/fai-fet2017

