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Tausende Anhänger klas-

sischer Musik finden jedes

Jahr den Weg nach Bayreuth,

um die Sehenswürdigkeiten

der Festspielstadt sowie das

Angebot der umliegenden

Ferienregionen zu erkunden.

Da Bayreuth jedoch neben

Wagner, Weißbier und Wil-

helmine auch vielfältige Kar-

rieremöglichkeiten zu bieten

hat, werden immer öfter aus

Besuchern der Wagnerstadt

begeisterte Dauergäste, die

sich entscheiden, dort zu le-

ben und zu arbeiten, wo an-

dere „nur“ Urlaub machen –

aus vielerlei Gründen:

1. Global Player und Hidden

Champions

Das Spektrum der Bayreuther

Unternehmenslandschaft reicht

von kleinen und mittelständischen

Traditionsbetrieben bis hin zu

internationalen Konzernen und

Weltmarktführern – und bieten

so langfristige und krisensichere

Arbeitsplätze durch alle Branchen

hindurch.

2. Bezahlbarer Wohnraum

Ein Häuschen mit Garten ist mitt-

Längst kein Geheimtipp mehr
10 Gründe, um in Bayreuth Karriere zu machen

lerweile in vielen Regionen ein

regelrechter Luxus. Die Stadt und

der Landkreis Bayreuth mit seinen

33 Städten, Märkten und Gemein-

den bietet für jeden Geschmack

bezahlbare Grundstücke bzw. Im-

mobilien – ob Stadtwohnung oder

Eigenheim auf dem Land.

3. Kurze Wege – gute Work-Li-

fe-Balance

Mit knapp 75.000 Einwohnern ist

Bayreuth eine überschaubare Mit-

telstadt. Das heißt: Kurze Wege

sorgen für große Zeitersparnis

und damit für eine ausgewogene

Work-Life-Balance.

4. Natur pur

Die Ferienregionen Fränkische

Schweiz und Fichtelgebirge zählen

zu den beliebtesten Deutschlands

und liegen direkt vor der Bayreu-

ther Haustür. Zu jeder Jahreszeit

stehen hier unzählige Freizeit- und

Sportmöglichkeiten wie Skifahren,

Klettern oder Biken zur Auswahl –

inmitten üppiger Natur.

www.karriereregion-bayreuth.de | www.bayreuth-wirtschaft.de

5. Internationales Flair

Besucher aus aller Welt verwan-

deln Bayreuth spätestens zur Fest-

spielsaison im Sommer in eine

internationale Kulturmetropole.

Doch auch außerhalb der Urlaubs-

saison bilden die Bürgerinnen und

Bürger aus rund 150 Nationen in

der Region Bayreuth eine weltof-

fene und spannende Community.

6. Wirtschaft meets Wissen-

schaft

Die Bayreuther Universität wächst

kontinuierlich und sorgt zusam-

men mit weiteren Forschungs-

einrichtungen wie mehreren

Fraunhofer-Einrichtungen für ein

zunehmendes Forschungs- und

Innovationspotenzial. Wie eng in

Bayreuth Forschung, Lehre und

regionale Wirtschaft zusammen-

arbeiten und Synergieeffekte da-

bei optimal nutzen, zeigt unter

anderem die jüngste Gründung

des Instituts für Entrepreneurship

und Innovation.

7. Netzwerken leicht gemacht

Das Prinzip der kurzen Wege gilt

in Bayreuth auch, wenn es um

das Thema Netzwerken geht.

Man kennt sich und knüpft im

Handumdrehen interessante und

hilfreiche Kontakte – vor allem

wenn es um die eigene Karriere

geht.

8. Kultur pur

Wer bei Bayreuths Kulturangebot

Bayreuth bietet ideale Lebensbedingungen mit kurzen Wegen und ganz viel Flair.
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Bayreuth. Bühne für Gründer

#Gründerfestspiele

Die Idee von Andreas Jugenheimer
entstand schon vor Jahren, als der
Umweltingenieur beim Fraunhofer
Institut und der Universität Bay-
reuth arbeitete und sich sehr häufig
über zwei Dinge ärgerte: herausrut-
schende Hemden und Sporthosen
ohne Taschen. Um diese Probleme
für sich zu lösen, entwickelte er
Schritt für Schritt und mit Hilfe von
lokalen Schneiderinnen die erste
Doppelbund.

„Mir war am Anfang gar nicht
bewusst, dass es sich um ein ganz
neuartiges Produkt handeln könnte.
Aber nach langen Literatur- und
Patentrecherchen konnte ich mit der
Unterstützung einer Patentanwältin
eine Patenschrift einreichen, Designs
anmelden und auch einen Marken-
schutz bekommen.“ Doch was genau
ist die Doppelbund? Einfach erklärt
handelt es sich um eine Unterhose
mit doppeltem Bund. So einfach das
Prinzip, so vielfältig sind jedoch die
Vorteile, die der Doppelbund mit sich
bringt. „Zum einen werden Oberteile
wie T-Shirts, Unterhemden oder
Hemden zwischen dem Doppelbund
effektiv gehalten und rutscht nicht

aus der Hose, zum anderen eignet
sich der Platz zwischen den zwei
Bünden ideal, um beispielswiese
beim Sport dort das Handy, Geld
oder Schlüssel aufzubewahren, ohne
dass diese herausfallen können.“

Bereits im Oktober 2020 konnte
Andreas Jugenheimer für seine
simple aber geniale Idee einen deut-
schen Hersteller finden. Seitdem
werden die Grundmaterialien für die
Doppelbund in Albstadt gestrickt, die
Konfektion findet im rumänischen
Werk des Herstellers statt. Die
Doppelbund trägt auch ein Fair-
trade-Baumwoll-Siegel und ist bzgl.
Nachhaltigkeit (GOTS) zertifiziert.
Vertrieben werden die innovativen
Pants bislang über den eigenen
Webshop des Start-ups und haben
schon ca. 350 glückliche Käufer und
Träger gefunden, die gleichzeitig
helfen, das Produkt noch weiter zu
optimieren und auch erstaunliche
weitere Anwendungen entdeckt
haben.

Um die nächsten Etappenziele zu
erreichen, entschied sich Andreas
Jugenheimer, seine Idee auch bei

den Bayreuther Gründerfestspielen
möglichen Investoren und Unter-
stützern zu präsentieren. „Wir sind
gerade dabei, eine einheitliche Mar-
ketingstrategie aufzuziehen, suchen
PartnerInnen für den Vertrieb und
sind natürlich immer bemüht, das
Produkt noch weiter zu verbessern
bzw. das Angebot zu vergrößern, wie
durch eine Variante für Frauen.“

Von den Kontakten durch die
Gründerfestspiele erhofft sich das
junge Unternehmen daher hilfreiche
Tipps und Ratschläge basierend auf
dem Erfahrungsschatz der Förderer.
Aber auch ein ehrliches Feedback
und eine reale Einschätzung des
Erfolgspotenzials ist für Andreas Ju-
genheimer ebenso wertvoll wie die
Vermittlung interessanter Kontakte
in einschlägige Branchen.

nur an Wagner denkt, wird über-

rascht sein. Rund 8.000 Events

jährlich decken das gesamte

Spektrum ab – sei es Musik, The-

ater, Kunst, Sport oder eines der

zahlreichen Feste im prall gefüll-

ten Veranstaltungskalender der

Region.

9. Beste Voraussetzungen für

Familien

Viel grün, niedrige Lebenshal-

tungskosten und vor allem ein

breites Betreuungs- und Bildungs-

angebot– gerade Familien schät-

zen die überschaubare Größe der

Region Bayreuth und das ent-

spannte Miteinander im Herzen

Frankens.

10. Genussregion

Fränkisches Bier von kleinen Brau-

ereien oder Gemüse direkt vom

Bauernhof – die hohe Lebens-

qualität im Landkreis Bayreuth

ist auch dem großen Angebot

an regionalen, nachhaltigen und

hochwertigen Produkten zu ver-

danken.

We FOUND Summer!
Preisverleihung des Start-Up Design Awards am 8. Juli

Die GründerUni lädt zur Preis-

verleihung des ersten Start-Up

Design Awards am Freitag, 8.

Juli 2022, von 11 bis 14 Uhr ein.

Schauplatz der Preisverleihung

ist der Kulturkiosk an der See-

bühne in der Wilhelminenaue.

Interessierte können jederzeit

dabei sein.

Design kommuniziert Ideen - zahl-

reiche Start-Ups haben sich beim

ersten Start-Up Design Award be-

worben, um ihre innovativen Pro-

dukte einer breiten Öffentlichkeit

zu präsentieren. Dabei konnten so-

wohl physische Produkte als auch

digitale Projekte eingereicht wer-

den. Wichtig jedoch: Es muss min-

destens ein Prototyp existieren, das

Produkt darf aber auch nicht länger

als fünf Jahre am Markt sein.

Eine Jury aus renommierten Ver-

treterinnen und Vertretern der

Wirtschaft und Forschung hat die

eingereichten Ideen hinsichtlich

Problemlösung, Innovationsgrad,

Ästhetik & Ergonomie, sozialer und

ökologischer Impact, Funktionali-

tät & Bedienbarkeit sowie emo-

tionalem Impact geprüft und acht

Teams nominiert. Diese acht Start-

Ups stellen ihre Idee beim großen

Live-Event in der Wilhelminenaue

vor, bevor die Gewinnerteams ge-

kürt werden.

Bei der Veranstaltung können auch

Zuschauerinnen und Zuschauer

dabei sein. Neben den Präsentatio-

nen und der Preisverleihung gibt es

ein buntes Rahmenprogramm und

spannende Einblicke in die Welt

der Gründerinnen und Gründer.

Unter anderem vertritt Prof. Dr.

Matthias Baum (Direktor für Entre-

preneurship des Instituts für Entre-

preneurship und Innovation) die

GründerUni live vor Ort.

Die Teilnahme an der Veranstal-

tung ist kostenlos. Die Gründer

Uni Bayreuth freut sich auf eine

spannende und ereignisreiche

Netzwerkveranstaltung.

Alle Infos zum Start-Up Design

Award: www.startupdesignaward.

com


