
 

Pitchen wie die Profis: BBZO-Lernende ent-

wickeln Startup-Ideen bei «TechPreneurs» 
 

«TechPreneurs», ein Kooperationsprojekt der Mobiliar und der Gebert Rüf Stiftung, 

läuft am 31. August und am 14. September 2021 mit den Inspirationsworkshops 

«TechPreneur Starter» am BBZ Olten an.  

 

Das Pilotprojekt, das an den Berufsbildungs-

zentren Olten und Solothurn durchgeführt 

wird, will zwei Welten zusammenbringen, die 

einander nur selten begegnen: die Berufs-

bildung und den hochschulbasierten High-

Tech-Bereich. Ziel ist, ein gemeinsames und 

zugleich noch ungenutztes Innovations-

potential auszuschöpfen. 

An der GIBS Olten sind insgesamt 50 

angehende Hörsystemakustiker/-innen, 

Automatiker/-innen und Zeichner/-innen der 

Vertiefungsrichtung Architektur mit ihren 

Lehrpersonen aus der Berufskunde (BK) und 

der Allgemeinbildung (ABU) gemeinsam mit 

Rektor Thomas Schneider dabei. Die Lern-

enden des zweiten Lehrjahres lernen im 

Inspirations-Workshop «TechPreneur Starter» 

am Beispiel konkreter Startup-Produkte die 

neuesten Technologien (Robotik, FoodTech 

oder AI) kennen, an denen Schweizer Hoch-

schulen zurzeit forschen und arbeiten. In 

Teams werden die Lernenden schliesslich 

selbst zu TechPreneurs und arbeiten an 

eigenen, auf ihr jeweiliges KMU bezogene 

Innovationsideen, die in sogenannten 

«Elevator-Pitches» präsentiert werden. Es 

geht darum, innerhalb kurzer Zeit – eben 

etwa der einer Fahrstuhlfahrt – das Publikum 

von der eigenen Geschäftsidee zu über-

zeugen. Unterstützt werden die Lernenden 

dabei von Lars Diener-Kimmich der Inno-

vationsagentur LudensFaber sowie von 

erfahrenen Startup-Gründer/-innen, die 

wertvolles Feedback geben und vermitteln, 

welche überfachlichen Kompetenzen für den 

Weg von einer innovativen Idee bis hin zur 

Umsetzung auf dem Markt notwendig sind.  

Im Anschluss an die Inspirationsworkshops 

bietet das Vertiefungsmodul «TechPreneur 

Star» spannende Chancen: Lernende, die aus 

dem Workshop heraus vielversprechende 

Innovationsideen entwickeln, die für den 

eigenen Ausbildungsbetrieb (oder gleich 

mehrere KMU-Betriebe) einen potenziellen 

Mehrwert bieten, können sich für ein Ver-

tiefungsmodul bzw. das Begleitprogramm 

«TechPreneur Star» bewerben. In dieser 

zweiten Phase erhalten diese ein mass-

geschneidertes Coaching sowie – falls für die 

ersten Entwicklungsschritte erforderlich – ein 

eigenes Projektbudget von maximal CHF 

10'000.-. Die Projekte werden von erfahrenen 

Coaches aus den Bereichen Startup, Berufs-

fachschule und KMU ausgewählt.  

Derzeit befindet sich das Projekt «Tech-

Preneurs» in der Pilotphase. Das Programm 

startet im August 2021 mit ausgewählten 

Klassen aus dem zweiten Lehrjahr. Ziel ist es, 

die neuen Ausbildungsmodule so an der 

Schnittstelle von ABU und BK einzurichten, 

dass sie mittel- bis langfristig in das Pro-

gramm «Unternehmerisches Denken und 

Handeln» integriert werden können, zuerst 

lokal, später in der Skalierungsphase 

überregional.  
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