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Facebook akzeptiert
Sicherheitsauflagen
WASHINGTON — Facebook hat sich
laut Medienberichten nach Ermitt-
lungen der US-Handelsbehörde FTC
zu einigen zusätzlichen Daten-
schutzauflagen bereit erklärt. Dazu
gehöre ein neues „unabhängiges“
Aufsichtsgremium zu Datenschutz-
fragen, berichteten die Website „Po-
litico“ und die „New York Times“ am
Donnerstag. Darin könnten unter
anderem Mitglieder des Facebook-
Verwaltungsrates Platz nehmen.
Das Komitee solle einmal pro Quar-
tal zusammentreten. Dieses neue
Gremium und die FTC sollen dem-
nach auch einen Aufseher einset-
zen, der einschätzt, ob sich Facebook
an die Auflagen und Datenschutz-
Regeln allgemein hält. |dpa

VERSANDHÄNDLER

Erneut Streik bei
Amazon Leipzig
LEIPZIG — Die Beschäftigten am
Amazon-Standort Leipzig haben er-
neut einen mehrtägigen Streik be-
gonnen. Am Donnerstagmorgen
gingen rund 80 Mitarbeiter aus der
Nachtschicht in den Ausstand, wie
ein Sprecher der Gewerkschaft Ver-
di, Jörg Lauenroth-Mago, sagte. Im
Laufe des Tages sollen sich bis zu
400 Teilnehmer am Streik beteili-
gen. Verdi ruft bis Samstag zum
Streik auf. Die Gewerkschaft ver-
sucht seit rund sechs Jahren, Tarif-
verhandlungen beim US-Versand-
riesen durchzusetzen.dpa

SUCHDATEN

Google-Nutzer
können löschen
MOUNTAINVIEW — Google gibt seinen
Nutzern erstmals die Möglichkeit,
bei dem Internet-Konzern gespei-
cherte Daten zu Suchanfragen so-
wie besuchten Webseiten und Orten
nach einer bestimmten Zeit automa-
tisch löschen zu lassen. Der Zeit-
raum kann auf 3 oder 18 Monate
eingestellt werden, wie Google in ei-
nem Blogeintrag am Mittwoch
(Ortszeit) mitteilte. Ältere Daten
werden dann fortlaufend gelöscht.
Alternativ können Nutzer die Infor-
mationen auch wie bisher unbefris-
tet in ihrem Profil lassen und manu-
ell löschen. |dpa

NACHRICHTEN

CHEMNITZ — Bisher haben die Grün-
derszenen in Chemnitz, Dresden
und Leipzig wenig miteinander zu
tun. Doch inzwischen setzt sich die
Erkenntnis durch, dass eine engere
Zusammenarbeit über ganz Sachsen
die Chancen erhöht, mit internatio-
nalen Investoren ins Gespräch zu
kommen. „Uns fehlen die internati-
onalen Netzwerke“, sagt Frank
Theeg, Geschäftsführer des Chem-
nitzer Start-up-Zentrums Q-Hub.

Nach einer Informationsreise ins
US-amerikanische Gründerzentrum
im Silicon Valley ist Theeg über-
zeugt, dass im Freistaat ein Kultur-
wandel notwendig ist, damit die
Start-up-Szene noch dynamischer
wachsen kann. „Wir müssen weg
von staatlich finanzierten Start-ups.
Es fehlt oft der Druck, direkt auf den
Markt zu gehen“, meint Theeg, der
selbst das Chemnitzer Unterneh-
men E-dox gegründet hat und sich
heute auch als Investor (Business
Angel) für innovative Start-ups ein-
setzt. Auch Titus Lindl, Chef der Un-
ternehmensgruppe Wegvisor in
Neukirchen bei Chemnitz und Ak-
teur im Verein „Gründerzeit“ findet
eine gesamtsächsische Start-up-Sze-
ne wichtig. „Nur über ganz Sachsen
haben wir eine Chance, auch inter-
national wahrgenommen zu wer-
den.“

Lindl sieht den Weg für eine
künftige Start-up-Community be-
reitet. Ankerpunkte seien dabei das
„Spinlab“ in der Baumwollspinnerei
Leipzig, der Smart-Systems-Hub in
Dresden und der Q-Hub in Chem-
nitz. „Jeder Standort hat seine spezi-
fischen Schwerpunkte, die sich
durch eine verstärkte Kooperation
gut ergänzen können“, meint Lindl.
Zudem sei eine enge Verknüpfung
mit bestehenden Aktivitäten wie
das vom Freistaat Sachsen initiierte
Netzwerk „Future-Sax“ geplant.

„Wir brauchen einen Graswurzel-
ansatz“, erklärt Lindl und meint da-
mit, dass die Gründerkultur in Sach-
sen auch von unten wachsen müsse:
von Aktivitäten in den Schulen über
die Universitäten bis zum Start-up.

Wichtig ist den Akteuren der
Gründerszene aber auch die Zusam-
menarbeit mit etablierten Unter-
nehmen. „Mentoren aus dem Mittel-
stand sind für Start-ups, die in vielen
Dingen unerfahren sind, ganz wich-
tig“, erklärt Theeg. Er habe die Erfah-
rung gemacht, dass die jetzt ans Ru-
der kommende zweite Generation
der Unternehmer im Osten aufge-
schlossener gegenüber Start-ups sei.
Auch Gründer, die inzwischen Er-
folg haben, können den Neuanfän-
gern gute Ratschläge geben.

So soll beispielsweise das Chem-
nitzer Q-Hub deshalb nicht nur da-
für da sein, jungen Gründern mit
überschaubaren finanziellen Mög-
lichkeiten eine gut ausgestattete Ar-
beitsumgebung zu ermöglichen; es
soll auch ein Ort sein, an dem Start-
ups und etablierte Unternehmen zu-
sammentreffen. „Für Unternehmen
bietet das Q-Hub gute Möglichkei-
ten, eine Projektgruppe mal außer-
halb der eigenen Firma in einer krea-
tiven Umgebung arbeiten zu lassen“,

erklärt Mario Geißler das Konzept
des Q-Hub. Geißler ist Inhaber des
Lehrstuhls „Entrepreneurship in
Gründung und Nachfolge“ an der
TU Chemnitz. Zusammen mit Frank

Theeg hatte Geißler den Q-Hub auf-
gebaut.

Erste Erfahrungen mit solchen
Kooperationen gibt es bereits. So
wurden mit dem Management des
Engineering-Unternehmens IAV
Workshops durchgeführt, um aktu-
elle Start-up-Methoden zu vermit-
teln. Zudem arbeitet der Q-Hub mit
IAV in einigen Projekten zur Ge-
schäftsentwicklung zusammen. Im
Q-Hub sollen zudem durch regelmä-
ßige Veranstaltungen und Work-
shops immer wieder etablierte Un-
ternehmer aus der mittelständi-
schen Industrie und junge Gründer
zusammengebracht werden. „Gera-
de in der Zeit der Digitalisierung ist
es wichtig, neue Methoden in den
Mittelstand einzubringen“, sagt
Geißler.

Am heutigen Freitag treffen sich
Akteure der Start-up-Szene und mit-
telständische Unternehmer mit
Sachsens Wirtschaftsminister Mar-
tin Dulig (SPD), um die Rolle einer
Start-up-Szene bei der Digitalisie-
rung der sächsischen Wirtschaft zu
diskutieren. Für Dulig gehört die
Gründerförderung zu den wichti-
gen Instrumenten einer Digitalisie-
rungsstrategie in Sachsen. Im Herbst
vergangenen Jahres hatte der Deut-

sche-Startup-Monitor die Förderung
des Gründungsstandortes Sachsen
sehr positiv bewertet. Der Freistaat
landete im Ranking der Bundeslän-
der knapp hinter Thüringen auf
Platz zwei. „Wir werden nicht lo-
ckerlassen, damit die Voraussetzun-
gen für Gründungen gut bleiben
und sogar noch besser werden“, sag-
te der Minister damals.

Titus Lindl bleibt gegenüber zu
viel staatlicher Förderung von Start-
ups skeptisch. „Wir wollen hin zu ei-
ner privatwirtschaftlichen Finanzie-
rung“, gibt er als Ziel aus. Nach einer
jetzt im Mai anstehenden genauen
Analyse des Ökosystems für Grün-
der in Sachsen und dem Aufbau ei-
nes landesweiten Netzwerkes soll
der US-Accelerator Techstars (Acce-
lerator - zu deutsch: Beschleuniger)
von einem Engagement in Sachsen
überzeugt werden. Erste Gespräche
wurden in den USA bereits mit Brad
Feld und David Cohen von Techstars
geführt. Hinter Techstars stehen
mehr als 3000 internationale Inves-
toren und Geldgeber. Zudem verfügt
Techstars über ein Netzwerk von
mehr als 10.000 unternehmerischen
Mentoren. In Deutschland ist Tech-
stars bisher nur in Berlin und Mün-
chen aktiv.

In Sachsen entsteht eine Start-up-Szene
Im Freistaat gibt es zahl-
reiche Aktivitäten, die
innovativen Gründern
Unterstützung anbieten.
Doch zu einer sachsenwei-
ten Zusammenarbeit hat es
bisher nicht gereicht. Das
soll sich jetzt ändern.

VON CHRISTOPH ULRICH

Kreative Zentren für Gründer: Anfang 2015 wurde das Gründerlabor „SpinLab“ in der Baumwollspinnerei in Leipzig aus der Taufe gehoben. Das „SpinLab“ ist
ein Gemeinschaftsprojekt der Leipziger Handelshochschule und des Kreativzentrums Baumwollspinnerei.  FOTO: JAN WOITAS/DPA 

„Wir müssen weg
von staatlich finan-
zierten Start-ups.
Es fehlt oft der
Druck, direkt auf
den Markt zu
gehen.“

Frank Theeg
Q-Hub-Gründer
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