Presseinformation 07/10
Neuer Falk F. Strascheg Hörsaal
München, 15.07.2010: - Ein Geschenk der außergewöhnlichen Art machte die Hochschulleitung
ihrem langjährigen Förderer aus der Finanzwirtschaft am vergangenen Donnerstag. Mit der
Taufe des blauen großen Hörsaals in der
Lothstrasse 64 wird Falk F. Strascheg für seine
aktive Unterstützung und sein persönliches Engagement für die Hochschule München geehrt.
Der in diesem Jahr stolze 70-Jährige ist einer der erfahrensten und erfolgreichsten Venture
Capitalisten in Deutschland und Europa. Er ist davon überzeugt, dass wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Fortschritt nur durch Innovationsfähigkeit und Entrepreneurship erhalten werden kann – und dass die dazu notwendigen Fähigkeiten und persönlichen Einstellungen auch
erlernbar sind. Er hat früh erkannt, dass für deren Förderung gezielte Weiterbildung enorm
wichtig ist und bereits in jungen Jahren einsetzen soll.
Die Entscheidung, sich persönlich für die Förderung unternehmerischen Denkens und Handelns in Deutschland einzusetzen, veranlaßte ihn 2002 zur Gründung der Falk Strascheg Stiftung und des Strascheg Centre for Entrepreneurship als An-Institut an der Hochschule München. Gerade diese Hochschule im Herzen Bayerns mit ihrem technischen Schwerpunkt und
der großen interdisziplinären Vielfalt schien dem Visionär geeignet, weil hier die Vermittlung
akademischer Lehrinhalte konsequent mit praktischer Anwendung verbunden ist und damit
ein vielversprechendes Klima für Gründungsideen und junge Gründer herrscht.
Das SCE, geleitet von Prof. Dr. Klaus Sailer, hat seinen Tätigkeitsbereich Jahr um Jahr erfolgreich ausgeweitet. Es bietet den Studierenden Lehrveranstaltungen, Gründungsberatung und
immer wieder reizvolle, prominente Impulse hinein in eine neue, unternehmerische Kultur an.
Und während heute Gründerteams der ersten Stunde auch auf Bundesebene höchste Preise
gewinnen, wird die Verbindung zum Münchner Wirtschafts- und Forschungsumfeld besonders
geschätzt und intensiv ausgebaut.
Falk F. Strascheg hatte bereits vor 8 Jahren die Vision eines Entrepreneurship Centers – zu
Zeiten, in denen es noch kaum Entrepreneurship-Lehrstühle in Deutschland gab – und er ist
auch heute noch mit höchstem Interesse aktiver Bestandteil des SCE. Sei es, dass er den rund
10 Mitarbeitern mit wertvollen Tipps weiterhilft, sei es, wenn er mit Neugier die Gründerteams
bei unterschiedlichsten Präsentationen beobachtet oder dass er sich bei vielen der zahlreichen Aktivitäten und Anlässe immer wieder persönlich sehen lässt. Dass dieses Engagement
mit der schönen Patenschaft an einem blauen, großen Hörsaal geehrt wird, freut diejenigen
am meisten, die ihn persönlich schätzen gelernt haben. Denn diese Taufe wird in jedem Se-
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mester neue Studentinnen und Studenten auf seinen Namen und seine Vision aufmerksam
machen und vielleicht auf eine sehr wichtige Spur für Ihr eigenes Studium und ihre eigene
Zukunft bringen.
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