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Strascheg Center for
Entrepreneurship (SCE)
Das SCE als Entrepreneurship Center
der Hochschule München fördert
Innovation und Entrepreneurship
durch interaktive Bildungsangebote,
Start-up Support und Netzwerkaktivitäten. Ziel ist es dabei, Persönlichkeiten zum unternehmerischen
Denken und Handeln zu motivieren
und befähigen und damit zu einer
lebenswerten Zukunft beizutragen.

ter Beratung bieten wir unseren
Start-ups, Studierenden und Partnern
innovativen und kreativen Working
Space und einen physischen Inkubator. Darüber hinaus entwickeln wir
für Unternehmen und Führungskräfte Innovations-Workshops und
Entrepreneurship-Trainings, um
gemeinsam Lösungen für die Zukunft
der Wirtschaft zu erarbeiten.

In unseren zahlreichen Bildungsformaten und vielfältigen Entrepreneurship-Veranstaltungen setzen wir auf
praxisbezogene, teamorientierte
und interdisziplinäre Projektarbeit
und bringen dabei unternehmerische
Studierende, GründerInnen wie auch
Intrapreneure mit unserem inspirierenden Netzwerk aus Wissenschaftlern und internationalen Experten, erfolgreichen Unternehmern,
branchenübergreifenden Firmenpartnern und Investoren zusammen.

Wir entwickeln unsere Bildungsansätze und unser EntrepreneurshipVerständnis stetig weiter. Dafür sind
wir in den regional, national und international maßgeblichen Institutionen tätig, die ein europäisches Entrepreneurship-Verständnis mitgestalten.

Wir stehen für eine lebendige Innovationskultur und unterstützen Start-ups
mit unseren Förder- und Acceleration-Programmen. Neben qualifizier-

Wir verbinden das Beste verschiedener Welten: Als wissenschaftliches
Institut einer großen deutschen
Hochschule, als Innovationslabor und
Forschungseinrichtung, als Think
Tank, Start-up Inkubator und als Teil
einer gesellschaftsübergreifenden
Lerngemeinschaft.
www.sce.de

Wir wollen das Rüstzeug mitgeben,
selbst aktiv zu werden, eigene
Ressourcen aufzubauen und zu
nutzen, um persönliche Ideen und
Projekte als Entrepreneur oder
Intrapreneur in die Tat umzusetzen.
Unser Ziel ist es, sowohl die Gründung eines Unternehmens als
realisierbare Option für das eigene
Leben zu etablieren als auch in
einem Unternehmen als erfolgreicher Intrapreneur tätig zu werden.

Die Entwicklung eines ‚Entrepreneurial Mindsets‘
ist das Wichtigste. Wir motivieren unternehmerisch
zu denken und Verantwortung zu übernehmen. Wir
vermitteln den Umgang mit Unsicherheit ebenso wie
Leadership-Qualitäten und die Fähigkeit im Team zu
arbeiten. Wir fördern Menschen dabei, über den
Tellerrand ihrer Disziplin zu blicken und eine eigene
Vision zu entwickeln.

Think

Start
Create

Verantwortungsvolle Entrepreneure
gestalten eine lebenswerte Zukunft. Für
den Einzelnen wie für die Gesellschaft ist
Entrepreneurship als sinn- und verantwortungsvolles Werkzeug positiv und gewinnbringend einsetzbar. Wir unterstützen beim Verfolgen beruflicher Ziele, als
Unternehmerin oder Angestellter, und bei der Gestaltung
gesellschaftlichen Wandels.

Gemeinsam Zukunft gestalten.
Wir danken unseren Partnern:

Vielen Dank an unsere Basis.
Wir danken Falk F. und Renate Strascheg und unserer Hochschule
München für die großartige Unterstützung und Zusammenarbeit!

Prof. Dr. h.c. Falk F. Strascheg
Stifter des SCE

Präsident Prof. Dr. Martin Leitner
Hochschule München

Das SCE wurde 2002 von der Falk F.
Strascheg Stiftung an der Hochschule
München gegründet. Falk F. Strascheg
ist einer der erfolgreichsten Venture
Capitalisten in Deutschland und Europa und Gründungsgesellschafter
der Venture Capital Gesellschaft
"EXTOREL Private Equity Advisers".
Falk F. Strascheg ist vieles in seinem
Leben gewesen. Um es auf das Berufliche zu beschränken: Ingenieur,
Gründer, Unternehmer, Venture
Capitalist, Aufsichtsrat, BranchenVerbandschef und nicht zuletzt Stifter
und Mäzen. Auch Ehefrau Renate
Strascheg ist dem SCE sehr verbunden. So stiftet die Renate und Falk
Strascheg Stiftung seit 2014 den
Strascheg Award, der für Innovationen an der Hochschule München
verliehen wird.

Mit ca. 18.000 Studierenden in über 85
Bachelor- und Masterstudiengängen
an 14 Fakultäten ist die Hochschule
München eine der größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland. Sie bietet
exzellente anwendungsorientierte
Lehre und Forschung, eine ausgeprägte Innovationskultur und ein
offenes akademisches Miteinander.
Diese Kultur ermöglicht eine
disziplinübergreifende (Persönlichkeits-)Bildung. HM Alumni zeichnen
sich neben fundiertem Wissen und
Praxisbezug durch internationale
Erfahrung, interkulturelle Kompetenz
und durch ihr nachhaltiges und
unternehmerisches Denken und
Handeln aus. Mit diesen überfachlichen Qualifikationen sind sie
gut vorbereitet, um sich mit Weitblick, Kreativität und Verantwortungsbewusstsein in Beruf und Gesellschaft einzubringen.
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Jan

eBridge Alliance
2020 startete unser internationales Netzwerk ‚eBridge Alliance’ durch und wuchs auf 15 Hochschulpartner und 11 Inkubatoren an. Gemeinsam widmen sich die eBridge Alliance
Partner gesellschaftlichen Herausforderungen und adressieren diese durch technologische Innovationen und verantwortliches Unternehmertum. In dem gemeinsamen mehrstufigen
Programm, dem ‚eBridge Sprint’, arbeiteten internationale Talente, Teams und
Unternehmenspartner gemeinsam an Ideen und Lösungen. Nach dem erfolgreichen
Sprint-Durchlauf startete die gemeinsame Betreuung der ersten transnationalen
Start-ups im ‚Incubation Network’. w w w. s c e . d e / e b r i d g e

Feb

entreTime teaching through
entrepreneurship

Das europäische Konsortium mit SCE/HM
im Lead gewinnt bei der EASME Ausschreibung der Europäischen Kommission.
In dem dreijährigen EU Projekt entwickeln
die Partner ein Train-the-Trainer-Programm
für Entrepreneurship-Lehrende in Europa.
In Folge der Pandemie wird dieses zunächst
als Massive Open Online Course entwickelt
und soll zukünftig auch offline nachhaltig
etabliert werden.
w w w. e n t r e t i m e . s c e . d e /

Tangany überzeugt
mit Blockchain
Tangany bietet eine white-label Kryptoverwahrlösung für digitale Assets auf Blockchain an.
Diese beinhaltet die sichere Verwaltung von über
60.000 Wallets in einem digitalen Tresor und die
einfache Nutzung und Kommunikation mit verschiedenen Blockchains. Mit dieser Lösung
überzeugten sie den HTGF und Business Angels für
eine erfolgreiche Finanzierung und gewannen im
November den renommierten Fintech Germany
Award 2020. w w w. t a n g a n y. c o m

Real Projects

Mar

Im praxisorientierten und interdisziplinären Lehrformat Real Projects werden die
Entrepreneure von morgen mit den notwendigen Kompetenzen ausgestattet,
um unsere Zukunft verantwortlich mitzugestalten. 2020 wurden über
1000 Studierende in unternehmerischem Denken und verantwortlichem Handeln ausgebildet. Den Abschluss des
Sommersemesters bildet das Digital Pitch Festival,
mit mehr als 20 Teams u.a. zu den Themen Plastic in
the Ocean, Food Innovation, Better Machines
for Future, Kultur und Digitalisierung.
w w w. s c e . d e / r e a l - p r o j e c t s

SCE
... in Zeiten
von
Corona

Auch am SCE hinterläßt die Corona-Pandemie deutliche
Spuren – wie könnte es anders sein. Gerade in dieser
Krisen-Zeit wollen wir nach unserer Überzeugung durch
,Responsible Entrepreneurship’ einen wertvollen Beitrag
im Umgang mit der Pandemie und bei der Übernahme
gesellschaftlicher Verantwortung leisten. Die digitale
Umstellung vieler Angebote des Centers ist eine
Herausforderung, die im SCE Team gut gemeinsam
gemeistert wird. Unsere Creative Hall wird schnell zum
Broadcasting Studio umfunktioniert. Neben der unterbrechungslosen Fortführung aller Aktivitäten in
modifizierter Form, sowohl in der Lehre wie auch in der
Forschung und bei der Unterstützung unserer jungen
Start-ups in dieser Krise, wird ein zusätzlicher
fakultätsübergreifender Open Online Course
‚Introduction to Entrepreneurship’
etabliert, der allen Studierenden und
Interessierten zur Verfügung steht.

Seither vergeht 2020 keine Woche ohne neue
Impulse... zur Digitalisierung, zu neuen Formaten,
zur Internationalisierung und zu neuen Formen der
Zusammenarbeit und Co-Creation, um nur einiges zu
nennen. So bringt und beschleunigt die Pandemie
den Wandel und wir sind davon überzeugt, dass wir
gestärkt durch unsere Learnings aus ihr hervorgehen
werden. Wenn wir uns etwas wünschen dürfen,
dann ist es, dass uns dies auch als gesamte Gesellschaft gelingt und wir aus der erlebten globalen
Gemeinschaft und Kooperation lernen können, wie
wir globale Herausforderungen wie die Klimakrise,
Armut oder Artenschutz erfolgreich adressieren.

Apr

Impulse,
Chancen und
Herausforderungen
durch
Corona

Promotion am SCE:
DBI & DBA
Die berufsbegleitende Promotion für Führungskräfte, der ‚Doctor of Business Innovation’ (DBI),
ist 2020 in Kooperation mit der portugiesischen
Universität von Aveiro gestartet. Wir freuen
uns neben dem ‚Doctor of Business Administration‘ (DBA) (in Kooperation mit der HeriotWatt University in Edinburgh) nun zusätzlich
diese innovative Promotionsmöglichkeit anbieten
zu können, die sich insbesondere durch ihre
konsequente Ausrichtung mit dem auf
die Bedürfnisse von Industrie und Wirtschaft
ausgerichteten Promotionsprogramm der HM/
SCE auszeichnet. www.sce.de/dbi

Master
program
Master of Arts
(M.A.)

Entrepreneurship
and Digital
Transformation

Shape the digital future
as an Entrepreneur or
Corporate Innovator and
get a master’s degree

www.
hm.edu/
deepdive/
created by

Mai

Entrepreneurship
DeepDive mit
MOOC und Master
Mehr als 3500 TeilnehmerInnen nahmen
an unserem Free Open Online Course
(MOOC) ‚Entrepreneurship and Digital
Transformation’ teil. Der 3-wöchige
Onlinekurs dient zudem zur Vorbereitung
für den Masterstudiengang ‚Entrepreneurship & Digital Transformation’, den
im September 2020 27 Studierende aus
12 Ländern digital begannen.
www.deepdive.school

2020 war für unsere Gründungsförderung
ebenso herausfordernd wie erfolgreich. 62
angehende Start-ups wurden innerhalb der
Start-up-League in diesen schwierigen Zeiten
beraten und gecoacht. 31 Ausgründungen
(davon 3 international) wurden betreut und
insgesamt 28 Gründungsteams wurden in
das ‚Start-up Zertifikat‘ aufgenommen.
Besonders gefreut haben wir uns mit den
sechs erfolgreichen Teams, die ein EXISTGründerstipendium oder eine FLÜGGEFörderung erhalten haben.
w w w. s c e . d e / s t a r t - u p s

SCE Showroom

Jun

Start-up-League

Der digitale Showroom des Strascheg
Centers wird eingeweiht. Schauen Sie
sich zum Beispiel unsere Start-ups und die
Projektergebnisse unserer Lehrformate
in unserem digitalen Ausstellungsraum an,
sei es als Film, Plakat oder 3D Modell.
w w w. s c e . d e / s h o w r o o m

Nutrisafe:
Lieferketten-Sicherheit
dank Blockchain
In einer österreichisch-deutschen Kooperation forschen
Universitäten, Unternehmen und Behörden beider Länder
an der Nutzung von Distributed-Ledger-Technologie (DLT)
für die Sicherheit der Lieferketten in der Lebensmittelproduktion. Im Teilprojekt ‚Geschäftsmodellpotenziale’ führt
das SCE die Prototypen-Testung mit Start-ups der Foodund Getränkebranche aus unserem ‚Drink Innovation
Campus Accelerator‘ (DICA) durch. w w w. n u t r i s a f e . d e

Jul
SCE Investorentag
Beim digitalen SCE Investorentag
am 1. Juli trafen ca. 50 Investoren
auf 18 ausgewählte Start-ups. Bei
den Bewerbern handelt es sich um
Teams mit einem Kapitalbedarf
von Pre-Seed bis Series A, die im
Rahmen der geschlossenen OnlineVeranstaltung um Finanzierungen
bis 1,5 Mio Euro pitchten.
w w w. s c e . d e / i n v e s t o r e n t a g e .
html

Aug

ChargeX gewinnt Preise, finanziert sich
und bringt die Mobilitätswende voran
Das Ladeinfrastruktur-Start-up ChargeX schließt sein Crowdinvesting mit beachtlichem
Erfolg ab und sammelt eine Million Euro ein. Das initiale Fundingziel von 100.000 Euro
ist bereits nach kürzester Zeit übertroffen. Dieses Kapital wird investiert um der
steigenden Nachfrage nach Ladepunkten nachzukommen. Darüber hinaus wurde
ChargeX mit dem Gewinn des
„Innovation Leben Award“ in
der Kategorie Mobilität und
dem 2. Platz im Rennen um den
deutschen Innovationspreis gleich
mehrfach für Innovation im
Mobilitätssektor ausgezeichnet.
w w w. c h a r g e x . d e

Sep

Digital Transformation
Lab (DTLab)
Insgesamt fanden 2020 15 Praxisprojekte, sog. Challenges, mit
ca. 170 Studierenden statt. Hier arbeiten Studierende, unterstützt
durch Amazon Web Services (AWS), gemeinsam mit Akteuren
aus dem öffentlichen Sektor an konkreten Problemen im Bereich
der Digitalisierung. Die Themen reichten von Unterstützung für
Alzheimer-Betroffene bis zur Klassifikation von Baumarten. Mit
dem 2020 zum zweiten mal stattfindenden
DTLab Cloud Summer Camp konnte 200 TeilnehmerInnen an vier Tagen eine Einführung
zu AWS für Innovatoren angeboten werden.
w w w. h m . e d u / s i t e s / d t _ l a b

Okt
International
E’ship Day
Der E’ship Day fand 2020 digital und international statt. Wir durften mehr als 500
Besucher aus der ganzen Welt in unserem Studio in der Creative Hall begrüßen.
Diese nahmen an einer interaktiven Podiumsdiskussion mit internationalen Experten
zu Learnings und Chancen aus der Pandemie und an der ‚Strascheg Award’
Verleihung mit live Start-up Pitches teil. Den besten Pitch prämierten sie per Live
Voting mit dem ‚Best Pitch Award‘. w w w. s c e . d e / e s h i p d a y

RESEARCH
COLLOQUIUM
SCE Research
Colloquium
Wissenschaft trifft Innovation: Mit dem SCE-Forschungs-Kolloquium wurde
an der Hochschule München eine Möglichkeit geschaffen, Entrepreneurship- &
Innovationsforschung vorzustellen und neue relevante Begriffe, Methoden und
Theorien zu diskutieren. In 2020 wurden u.a. die Themen Innovationsmanagement & Entrepreneurship PhD Projekte (DBI), Effectuation and Cultural
Entrepreneurship, Female Entrepreneurship und Diversity und Quadruple Helix
Innovation behandelt. w w w. s c e . d e / c o l l o q u i u m

Nov
M:UniverCity –
Das InnovationsNetzwerk
Das Innovations Netzwerk von HM/SCE ist im Jahr 2020 stark gewachsen.
Es konnten zahlreiche neue PartnerInnen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik
und Zivilgesellschaft für eine Vielzahl von virtuellen Co-Creation Events begeistert werden. Auf 20 Workshops mit 400 TeilnehmerInnen wurden Antworten
auf die drängenden Zukunftsfragen unserer Metropolregion erarbeitet und
z.T. direkt umgesetzt, wie im Westend-Kiez, wo das erste autoarme Stadtquartier Münchens in Vorbereitung ist. w w w. h m . e d u / m u n i v e r c i t y

Start von SCE Freiraum Ventures

Dez

Mit ‚Freiraum Ventures’ schafft das SCE einen early-stage Venture Capital Fund der auf
Investments in frühphasige Start-ups spezialisiert ist. Durch seine Verbindung zum SCE,
als Entrepreneurship-Center der HM, verfügt
der Fund über einen exzellenten Zugang zu
early-stage Gründungsteams im regionalen,
nationalen und internationalen Start-up Ecosystem.
Start-ups können sich ab sofort bewerben auf:
w w w. f r e i r a u m . v c

Connect. Train. Create:
Start des Precelerators
Die Hochschule München und das SCE, gewinnen bei der Förderinitiative
„StartUpLab @ FH“ mit dem „Precelerator“-Konzept. Im Dezember öffnete
der Precelerator als neuer Community-Space von SCE & HM für Entrepreneurship und Prototyping seine Türen. Der Precelerator ist das neue Angebot
zum Mitmachen und zum Entwickeln von eigenen und
Team-Projekten für alle Studierenden. Er schafft
einen offenen Kreativraum zum Experimentieren
und Umsetzen eigener Ideen, in dem verantwortungsvolles unternehmerisches Denken
und Handeln vermittelt wird. Ab sofort
finden regelmäßig eine Vielzahl
von Formaten, Workshops und Events
statt. w w w. p r e c e l e r a t o r. d e
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Strascheg Center
for Entrepreneurship
Heßstraße 89
80797 München
www.sce.de

