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Geschäftsideen mit Studierenden entwickeln  

Das NBO-Programm der ZHAW bietet Studierenden unternehmerische Erfahrung – Chance für 
grow-Firmen  

Masterstudierenden der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) im Bereich Life 
Sciences können schon im Studium erste Einblicke in die Wirtschaftswelt mit dem New Business 
Opportunities (NBO) Programm gewinnen. Unterstützt werden die Studierenden von erfahrenen 
Coaches aus der Industrie. Mit dabei ist auch Maria Lüder-Specht, CEO der grow-Firma Qenax. «Ich 
mache dies seit 2015 zum dritten Mal», berichtet sie. 

Während des sechsmonatigen Programms begleitet Maria Lüder-Specht jeweils ein oder zwei Teams 
mit je zwei bis drei Studierenden bei der Entwicklung eine Geschäftsidee im Bereich Biotechnologie. 
Die Teilnehmenden sammeln so unternehmerische Erfahrungen und lernen so unterschiedliche 
Teilbereiche eines potenziellen Unternehmens kennen. 

«Das NBO-Programm nutzt nicht nur den Studierenden, sondern auch die unterstützenden Experten 
profitieren davon, da wir bestimmten Fragestellungen gemeinsam nachgehen können», erläutert sie. 
«Dies könnte auch für andere grow-Firmen im Bereich Life Sciences interessant sein, da sie so 
mithilfe der Studierenden ihren jeweiligen Sektor näher erforschen und weitere Ideen für den 
Ausbau ihres Start-ups gewinnen können». 

Auch ein weiteres grow-Unternehmen, die PrognosiX AG, hat sich bereits am NBO-Programm 
beteiligt. Im Februar gewann das studentische Team, das Dr. Peter Kauf, CEO der PrognosiX AG, und 
KTI-Experte Dr. Hans-Peter als Coach begleitet wurde, den NBO-Hauptpreis 2017. Zum Abschluss des 
Programms werden die Ergebnisse der Teams stets vor einem namhaften Publikum aus Wissenschaft 
und Wirtschaft präsentiert. Die Präsentationen werden von einer Fachjury bewertet und drei Preise 
vergeben: der Publikumspreis, der Preis für die beste grafische Präsentation sowie der Hauptpreis für 
die (inhaltlich) beste NBO Analyse. 

Als Folgeveranstaltung des NBO-Programms vom Frühjahr findet am 13. Juni 2017 ein NBO-
Workshop bei der BioTech2017 in Prag statt, zu dem sich auch grow-Firmen anmelden können 
(mehr). 

Das nächste NBO-Programm startet im September 2017. grow-Firmen, die sich als Experten melden 
möchten, können sich bis Ende Juli melden bei Prof. Dr. Karin Kovar: koka@zhaw.ch 

NBO-Programm der ZHAW 
Bereits seit 2010 bietet die ZHAW dieses Programm in Wädenswil an; 2015 erhielt der NBO-
Masterkurs für sein wegweisendes Konzept den Lehrpreis der ZHAW.  

Mehr zum NBO-Programm der ZHAW  
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