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Digitalisierung und Intrapreneurship bei der DB.



Liebe Leserinnen und Leser,

mein Name ist Florian Messner-Schmitt und ich bin Leiter
von DB Intrapreneurs, dem Intrapreneurship Programm 
bei der Deutschen Bahn AG. Nach sechs Durchläufen und 
fast drei Jahren seit unserem ersten Workshop bin ich stolz 
darauf, dass wir im Rahmen unserer Jahreszeitung auf so 
viele spannende und besondere Ereignisse zurückblicken 
können. Angefangen mit unserem ersten Workshop im 
d.lab (Innovationslab des Personenverkehrs) mit zwölf Per-
sonen haben wir nun bereits 69 Intrapreneurship Teams 
auf dem Weg zu ihrem digitalen Geschäftsmodell begleitet. 
Wer diese Teams sind und welche Intrapreneure mit uns 
auf die Reise gegangen sind, werdet ihr hier erfahren. Auch 
wollen wir euch einen Einblick in unsere Arbeit geben und 
einmal hinter die Kulissen schauen.
Genauso wenig wie sich Erfolge alleine feiern lassen, sind
wir alleinig dafür verantwortlich. Ich möchte mich im Na-
men des gesamten Teams für eure Unterstützung, euren 
Zuspruch und euer Feedback bedanken. Ihr alle habt dazu 
beigetragen, dass wir wachsen und DB Intrapreneurs nut-
zerzentriert weiterentwickeln konnten.
Auch für die nächsten drei Jahre planen wir, uns zu ver-
bessern und dabei stets alle Intrapreneure bestmöglich zu 
begleiten. Deshalb freue ich mich, dass wir gemeinsam 
nach vorne blicken und in Zukunft noch besser zusammen-
arbeiten.

Euer Florian Messner-Schmitt

Martin Seiler zu Gast bei DB Intrapreneurs 
in der Digital Base

Zu Beginn des Jahres hatten wir einen besonderen Gast bei 
uns in der Digital Base. Martin Seiler, Vorstand für Personal 
und Recht, hat sich zu einem persönlichen Austausch mit 
Manuel Gerres, Leiter New Digital Business, getroffen. 
Dabei ging es unter anderem um die Schirmherrschaft 
von Martin Seiler. Er ist überzeugt davon, dass in unseren 
eigenen Reihen ein großes Potenzial vorhanden ist, und 
findet es großartig, dass Programme wie DB Intrapreneurs 
auf diesen Erfolgsfaktor setzen.

Manuel Gerres und Martin Seiler im Gespräch

Florian Messner-Schmitt, Abteilungsleiter von DB Intrapreneurs

Wenn du dich für das ganze Gespräch 
zwischen Manuel Gerres und Martin Seiler 
interessierst und erfahren willst, mit welcher 
digitalen Geschäftsidee Manuel Gerres 
am Programm teilnehmen würde, findest 
du hier den QR-Code. Diesen kannst du 
ganz einfach mit deinem Handy scannen.

Wir sagen auf diesem Weg schon einmal 
Danke für Ihren Besuch, lieber Herr Seiler.
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Wir sind DB Intrapreneurs

Intrapreneurship und
Co-Creation
Was macht DB Intrapreneurs?

Wir glauben an die Innovationskraft aller Mitarbeiter*in-
nen der Deutschen Bahn und wollen Herausforderungen 
unternehmerisch lösen. Dafür bieten wir Mitarbeiter*innen 
und Geschäftsbereichen der Deutschen Bahn die Mög-
lichkeit, digitale Geschäftsmodelle und Produkte in einem 
dazu passenden Umfeld zu entwickeln. Das machen wir 
in Form von Intrapreneurship seit 2017 und Co-Creation 
seit Q2 2018. Hier blicken wir auf viele Erlebnisse zurück.

In der ganzjährig stattfindenden Engage Phase bringen 
wir den Mitarbeiter*innen neue Arbeitsmethoden und un-
ternehmerisches Denken und Handeln näher.

In der Engage Phase analysieren und be-
arbeiten wir  in gemeinsamen Workshops 
mögliche Problemstellungen innerhalb 
des Geschäftsbereiches bzw. bestehen-
der DB Einheiten.

Was ist das Intrapreneurship Programm und was macht Co-Creation aus?

1Im Rahmen des Intrapreneurship Programms unter-
stützen wir Mitarbeiter*innen bei der Entwicklung von 
digitalen Geschäftsmodellen. 2Co-Creation meint, dass wir gemeinschaftlich in ei-

nem Projektteam Herausforderungen in bestehenden 
DB Einheiten Iösen.

In der Build Phase werden mit 
dem Bau eines Minimal Viable 
Product (MVP) die erfolgskriti-
schen Hypothesen validiert und 
einen Business Case erarbeitet.

Nach dem Programmdurchlauf 
kommen Teams, die mind. einen 
internen oder externen Investor 
gewinnen konnten, in die Grow 
Phase und verfolgen ihr Ge-
schäftsmodell weiter.

In der Grow Phase wird das Produkt mit den relevantesten 
Kernfunktionen im realen Betrieb bzw. Kundenumfeld pilo-
tiert. Damit generieren wir harte Beweise, welche die Ziel-
erreichung kritischer Prämissen, Steuerungsgrößen und 
das ROI-Potential des Business Cases belegen.

In der Build Phase werden mit dem Bau eines Minimal 
Viable Product (MVP) die erfolgskritischen Hypothesen 
validiert.

In der Design Phase wird im Rahmen von Co-Creation 
ein Problem-Lösungs-Fit für ein Kundenproblem erarbeitet.

In der Design Phase wird mit Hilfe von 
nutzerzentrierten Methoden (z.B. De-
sign Thinking) und Lean Startup ein 
erstes Konzept des Geschäftsmodells 
entwickelt und für den Einzug in die 
nächste Phase gepitcht.
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Was differenziert Intrapreneurship von Co-Creation?

Mitarbeiter*in
befähigen

Geschäftsfelder

Neue digitale
Geschäftsmodelle

Coaching

Neue digitale
Geschäftsmodelle

Mitarbeiter*in
befähigen

Mitarbeit

Zielgruppe

Intrapreneurship Co-Creation

Primäres Ziel

Sekundäres 
Ziel

Unsere Rolle

129 Einreichungen
und 36 Workshops

8 Workshops

6 Batches, 218
Teilnehmer*innen aus

20 Geschäftsfeldern und
15 Teams am Pitch Day

2 Cases
(TFG Transfracht
und DB Dialog)

5 Cases
(36t, Luxchain, WeColli, 
PickPack und D-Main)

1 Case
(DB Dialog mit 3

Co-Finanzierungen)

3 Ausgründungen
(WeColli, PickPack

und D-Main)

1 Vertestung
eines Pilotproduktes
im operativen Betrieb

Unsere Erfolge in Intrapreneurship und Co-Creation

Design Phase
Engage Phase

Build Phase Grow Phase

Intrapreneurship

Co-Creation

Mitarbeiter*in
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Dieser Text ist eine Art offener Brief an alle, die noch mit 
„Ich würde gerne …, plane …, träume von … und möch-
te mal …“ beschäftigt sind. DB Intrapreneurs arbeitet in-
tensiv daran, disruptive Innovation, unternehmerischen 
Geist, viel diskutierten Kulturwandel und gelebte Partizi-
pation ins Unternehmen zu tragen. Auf dem Weg zum Ziel 
geht es vor allem um die Teilnahme von Mitarbeiter*innen, 
die gerne würden, planen, träumen und möchten. Abge-
sehen von organisationalen Voraussetzungen, die durch 
die Programmgründung geschaffen wurden, sind auch 
eine Reihe von intrapersonellen Faktoren der Mitarbei-
ter*innen für erfolgreiches Corporate Entrepreneurship 
ausschlaggebend. Hier beantworten wir, welche Hürden 
Mitarbeiter*innen vor dem Eintritt ins Programm nehmen 
müssen. Welche Bedenken, Vorurteile oder Unsicherhei-
ten begleiten sie auf dem Weg? Warum sollten sie die Zeit 
investieren und am Programm teilnehmen? Wir haben mit 
Johannes Failing gesprochen, der im Batch 5 im Team 
MobiMate an unserem DB Intrapreneurs Programm teil-
genommen hat.

Ich bin Johannes und arbeite seit Februar 2019 als Trainee 
bei der DB Netz AG in Frankfurt. Direkt in meinem ersten 
Monat bei der Deutschen Bahn bin ich auf einen Aufruf 
von Petra Schiffarth (DB Projekt Stuttgart-Ulm) aufmerk-
sam geworden, in der sie Kolleg*innen sucht, die ihr im 
Rahmen des fünften DB Intrapreneurs Batches bei der 
Entwicklung und Umsetzung einer Geschäftsidee helfen.
Dabei ging es ursprünglich darum, blinden und sehbehin-
derten Menschen ein barrierefreies Reisen mit der Deut-
schen Bahn zu ermöglichen. Da ich mich seit meinem 

Zivildienst für Barrierefreiheit bzw. die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft ein-
setze, fand ich es sehr spannend, soziales Engagement 
auch in den beruflichen Kontext einzubringen und zu leben. 
Die Möglichkeit, agil zu arbeiten und ein breites Netzwerk 
aufzubauen, überzeugte mich letztendlich. Nachdem 
auch meine Vorgesetzte von der Geschäftsidee und dem 
Angebot des Programms angetan war, stand meiner Teil-
nahme nichts mehr im Wege.
Die Teilnahme am Programm war für mich ein wichtiger 
Schritt, denn ich habe auf diesem Weg erlebt, wie ich 
selbst Innovation im Unternehmen gestalten kann. Es 
reicht nicht, nur motivierende Vorträge auf den besten 
Start-up-Events zu hören, Bücher von Eric Ries und Arti-
kel der t3n zu lesen oder zu sagen „Ich bin neugierig und 
bereit, meine Arbeitsweise und gelebte Unternehmens-
kultur zu ändern.“
Vorab weiß niemand, wie erfolgreich die Idee, an der man 
arbeitet, sein wird – aber das ist auch eine Frage der De-
finition von „Erfolg“. Für mich war es daher von Anfang an 
ein Gewinn. Ich habe in der Zeit bei DB Intrapreneurs die 
Möglichkeit wahrgenommen, mit neuen Leuten zusam-
menzuarbeiten und zu erfahren, wie man ein Projekt nut-
zerzentriert angeht. Man kann dort viel von den anderen 
Teilnehmer*innen lernen, aber auch eigene Ideen teilen 
und verwirklichen.
Bevor man eine Idee einreicht oder sich für eine Teilnah-
me am Programm entscheidet, müssen und dürfen Fra-
gen, die im Raum stehen, gestellt werden. Im Folgenden 
versuche ich, einige dieser Fragen aus der Perspektive 
eines ehemaligen Teilnehmers zu beantworten.

Nicht zögern, sondern machen
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Ist meine Geschäftsidee überhaupt gut genug?

In Gesprächen mit anderen Programmteilnehmer*innen ist mir besonders 
deutlich geworden, dass man sehr häufig daran festhält, einfach nur mög-
lichst schnell eine innovative Lösung zu finden. Eine Lösung, die vermeint-
lich alle identifizierten Probleme gleichzeitig angeht und mir im Programm alle 
Türen bis zur Gründung öffnet. Die Coaches 
von DB Intrapreneurs haben intensiv daran 
gearbeitet, mit uns gemeinsam den Fokus 
zu ändern. Denn Nutzerzentrierung bedeu-
tet neben einem nutzerfreundlichen Produkt 
im ersten Schritt auch ein vollständiges Ver-
ständnis des zugrunde liegenden Problems. Im Verlauf der Zeit habe ich be-
merkt, wie sehr ich auf meine eigenen kreativen Einfälle und den Wunsch, 
etwas selbst zu erschaffen, fixiert war und dabei das Zuhören und Verstehen 
der Zielgruppe vernachlässigt habe. Als Gründer*in kann man auch selbst Teil 
der Zielgruppe sein. Wenn dem so ist, hat man gegenüber einer Person ohne 
jegliche persönliche Verbindung zu dem Problem einen Vorteil: Man kann sich 
selbst befragen, um das Need für das Produkt zu erörtern. Dennoch fehlen 
andere Perspektiven und diese sind mindestens genauso wichtig für ein gutes 
Konzept. Letztendlich kann man die Frage nach der Qualität der Geschäfts-
idee am besten beantworten, indem man ein umfassendes Verständnis des 
Problems entwickelt. Hierbei unterstützen die Coaches und die im Programm 
erlernten Methoden.

Will ich überhaupt die Selbstständigkeit?

Eine weitere Hürde, die bereits im Vorfeld viele interessierte Mitarbeiter*innen 
davon abhält, überhaupt in das Programm zu starten, ist die Unsicherheit, 
die mit unternehmerischer Selbstständigkeit einhergeht. Bei DB Intrapreneurs 
gibt es allerdings zwei verschiedene Möglichkeiten, die Geschäftsidee auf den 
Markt zu bringen: Entweder man wählt den Weg der eigenen Selbstständig-
keit, losgelöst vom Konzern, oder man wird Teil einer inhaltlich nahen Orga-
nisationseinheit der Deutschen Bahn und vertreibt das Produkt von dort aus.
Eine Beendigung der Anstellung ist also nicht nötig – obwohl der Begriff Int-
rapreneurship eine Selbstständigkeit ohne die Sicherheiten, die ein Konzern 
bietet, vermuten lässt. Ob ein externes Start-up entsteht oder eine neue Or-
ganisationseinheit geschaffen wird, wird erst am Ende der zweiten Programm-
phase, also nach circa sieben Monaten entschieden. Bis dahin bleibt genug 
Zeit, um sich mit allen Vor- und Nachteilen der Optionen vertraut zu machen.

„Ich bin neugierig und bereit, 
meine Arbeitsweise und gelebte 

Unternehmenskultur zu ändern.“

Lohnt sich der zeitliche
Aufwand?

Die Erwartungen an das Programm 
sind hoch. Man freut sich auf intensi-
ve Workshoptage mit professionellem 

Coaching und 
neuen Metho-
den, spannende 
Kontakte und 
anregende Ge-
spräche. Das 

heißt im Umkehrschluss aber auch, 
dass man zusätzliche Zeit in die Teil-
nahme investieren muss. Neben der 
Vorbereitung und Nachbereitung der 
Workshops beschäftigt man sich mit 
Fragestellungen, die für die weite-
re Entwicklung der Geschäftsidee 
relevant sind. Das kann im Voraus 
abschrecken – sollte es aber nicht, 
denn es lohnt sich. Für viele Teilneh-
mer*innen ist die Arbeit im Programm 
eine ganz neue Erfahrung, die sie im 
alltäglichen Berufsleben nicht ma-
chen würden. Der Blick auf bisherige 
Herausforderungen im Job wird neu 
adjustiert, denn neue Methoden er-
möglichen eine andere Herange-
hensweise.
Abgesehen von diesen drei Hürden 
gibt es sicher eine Vielzahl von wei-
teren persönlichen Faktoren, die auf 
die Teilnahmeentscheidung einwir-
ken. Für mich persönlich war die Teil-
nahme genau die richtige Entschei-
dung und ich kann es allen, die die 
Möglichkeit in Betracht ziehen, nur 
empfehlen. Bei weiteren Fragen steht 
Christian Stumpf als Ansprechpartner 
zur Verfügung.
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Was macht DB Intrapreneurs aus? Was sind Besonder-
heiten des Programms und welche Rolle nimmt es inner-
halb der Deutschen Bahn ein? Dies sind nur zwei der 
Fragen, zu denen uns Anne Blaschke einen näheren Ein-
blick gegeben hat. Anne begleitet die Teams vor allem 
während der Design Phase. Sie unterstützt sie ab dem 
ersten Workshop bis hin zum finalen Pitch Day, an dem 
sich entscheidet, ob sie in die Build Phase einziehen. 

Wieso ist das DB Intrapreneurs Programm so wichtig für 
die Deutsche Bahn?
Wir sind eine Anlaufstelle für DB Mitarbeiter*innen, um 
ihre eigenen innovativen Ideen zu verwirklichen. Jedes 
Unternehmen muss innovativ sein aufgrund von gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen. Und 
gerade in Zeiten des digitalen Wandels wird deutlich, dass 
die Innovationsintervalle immer kürzer werden. Also ist es 
umso notwendiger, dass Unternehmen schauen, wo die 
besten Quellen für Innovationen liegen. Dabei ist es nahe-
liegend, im eigenen Unternehmen nach Innovationen zu 
suchen und die Kreativität und das Wissen der Mitarbei-
ter*innen aus den eigenen Reihen zu nutzen. Und genau 
daran glauben wir, an die Innovationskraft aus den eige-
nen Reihen. Deshalb bieten wir mit dem Intrapreneurship 
Programm unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die 
Möglichkeit, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen, und wir 

begleiten sie dabei, ein tragfähiges Geschäftsmodell auf-
zubauen. Somit identifizieren wir nicht nur Geschäftspo-
tenzial für die Bahn und fördern Wachstum, sondern wir 
befähigen Mitarbeiter*innen in neuen Arbeitsmethoden 
und fördern unternehmerisches Denken und Handeln. 
In diesem Zusammenhang sehen wir uns auch als eine 
wichtige Initiative, um den digitalen Wandel bei der Bahn 
voranzutreiben.

Was sind die Besonderheiten des DB 
Intrapreneurs Programms? Wieso sollte 
man daran teilnehmen?
Uns gibt es nun mehr als drei Jahre. 
Dadurch haben wir in den letzten Jah-
ren reichhaltige Erfahrungen gesam-
melt, welche Rahmenbedingungen wir 
Intrapreneuren zur Verfügung stellen 
müssen, damit sie kreativ und innova-
tiv sein können. Zum einen haben wir 
einen systematischen Programmablauf 
konzipiert. Wir haben uns Fachwissen 
angeeignet und gelernt, welche Metho-
den aus dem Pool von Design Thinking, 
Lean Start-up und anderen Start-up Me-
thoden für uns die geeignetsten sind, 
um ein skalierbares Geschäftsmodell zu 
entwickeln. Und wir haben uns so ins-
gesamt ein sehr breites Wissen über ein 
strukturiertes Vorgehen erarbeitet.
Zum anderen ist es uns wichtig, dass 

jedes Team intensiv betreut wird. Das heißt, dass die 
Teams je nach Phase einen Coach oder eine*n Venture 
Architect*in zur Seite gestellt bekommen. Für das Wis-
sen, das wir nicht aus unserem eigenen Team generieren 
können, haben wir ein passgenaues Ökosystem aufge-
baut, sowohl intern bei der Bahn, zu Fachabteilungen und 
Geschäftsbereichen, als auch extern in der Start-up-Welt 
Berlins. Eine weitere sehr wichtige Rahmenbedingung 
sind Freiheitsgrade. Einerseits stellen wir unseren Teams 
Budgets für die Ideenentwicklung und Umsetzung zur 
Verfügung. Andererseits bekommen sie bei uns den zeit-
lichen Raum, um an ihren Ideen effektiv arbeiten zu kön-
nen. Somit haben wir zusammen mit Geschäftsfeldern, 
Führungskräften und Betriebsräten gute Rahmenbedin-
gungen geschaffen.

Unsere Werte, Erfahrungen 
und Weiterentwicklung
Ein Interview mit Anne Blaschke
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Was steckt hinter dem Begriff „Design Phase“?
In der Design Phase soll ein Geschäftsmodell konzipiert 
werden. Das heißt, jedes Team startet mit einer Frage-
stellung in die Design Phase, mit einer sogenannten De-
sign Challenge. In der Fragestellung wird ein Bedürfnis 
einer Zielgruppe beschrieben, bei dem wir davon ausge-
hen, dass dieses heute nicht erfüllt ist. Dies stellt für die 
Zielgruppe ein Problem dar. Aus diesem Grund muss eine 
passgenaue Lösung her. Diese Lösung erarbeiten die 
Teams in der Design Phase. Dafür bauen sie zunächst ein 
gutes Verständnis für das Problem auf. Dazu stellen sie 
sich die Fragen „Wie groß ist das Problem?“ und „Wer ist 
von dem Problem betroffen?“. Das heißt, der Fokus in der 
Design Phase liegt bei dem Problem-Lösungs-Fit. Denn 
erst auf dieser Basis macht es Sinn, über Geschäftsmo-
delle nachzudenken. Ihre Lösung stellen die Teams am 
Pitch Day vor, um sich für die nachfolgende Phase, die 
Build Phase, zu qualifizieren.

Wie läuft die Design Phase typischerweise ab?
Die Design Phase erstreckt sich über dreieinhalb Mona-
te, in denen die Teams an vier aufeinander aufbauenden 
Workshoptagen ihre Konzepte erarbeiten. Dabei erhalten 
sie von ihrem Coach methodische Anleitung, wie sie den 
Problem-Lösung-Fit erarbeiten können und wie ein Ge-
schäftsmodell aufgebaut wird. Der Vorteil ist, dass die 
Teams jegliche Lerninhalte sofort an ihrer eigenen Idee 
anwenden und somit die Inhalte und Herangehensweise 
direkt verankern können. Für uns ist in der Design Phase 
wichtig, dass ein Verständnis für den Kunden vermittelt 
wird. Neben allen klassischen Recherchen und Analyse-
methoden ist es unumgänglich, mit dem Kunden zu inter-
agieren und ihn zu beobachten, um ein gutes Verständnis 
des Problems zu erhalten, aber auch um die Lösung zu 
testen.

Welche Kriterien muss ein Team erfüllen, damit es am 
Pitch Day präsentieren kann?
Für uns sind es drei wichtige Kriterien: das Thema, das 
Team und der Sponsor.
Zum einen muss das Team uns überzeugen, dass es ein 
valides Problem identifiziert hat. Dazu gehört auch eine 
ausreichend große Zielgruppe, also Marktpotenzial, das 
vorhanden sein muss. Außerdem muss der Lösungsan-
satz genau zu diesem identifizierten Problem passen. 
Ein weiterer wichtiger Faktor ist für uns das Team an sich. 
Dazu gehören die individuellen Persönlichkeiten, die je-
weiligen Fähigkeiten/Kompetenzen und wie sich diese im 
Team zusammensetzen beziehungsweise ergänzen. Dies 
ist dann ein wichtiges Kriterium, um uns davon zu über-
zeugen, dass das Team in der folgenden Phase die Idee 
mit Engagement vorantreiben und verwirklichen kann.  
Entscheidend sind natürlich auch die Sponsoren. Jedes 
Team braucht einen Sponsor innerhalb der DB, der eben-
falls von der Idee und dem Team überzeugt werden muss. 
Dies ist Voraussetzung, um in die Build Phase weiterzu-
kommen, in der die Teams dann zusätzlich durch den 
Sponsor gefördert werden.

Wie geht es nach dem Pitch Day für die Teams weiter?
Bestenfalls haben sie eine Zusage bekommen und werden 
in der Build Phase weiter gefördert. Das heißt, sie kön-
nen ihr Geschäftskonzept validieren und testen, ob das 
Produkt wirklich am Markt platziert werden kann und soll. 
Die Teams arbeiten dann drei Monate intensiv an der Ge-
schäftsmodellvalidierung. Ziel am Ende der Build Phase 
ist, zu entscheiden, ob das Geschäftsmodell ausgegrün-
det wird oder nicht. Auch in dieser Phase begleiten wir 
die Teams intensiv sowohl inhaltlich als auch methodisch. 
Jedes Team hat einen Venture Architect an der Seite, der 
bereits selbst Gründungserfahrung mitbringt. Nun ist es 
so, dass nicht jedes Team in die Build Phase kommt. Auch 
nicht jedes Team wird bis zum Pitch Day kommen. Viele 
Teams scheiden bereits vorher aus, gehen dann aber mit 
vielen Erfahrungen und methodischem Wissen zurück in 
ihren vertrauten Berufsalltag. Dort können sie dann viele 
Methoden aktiv anwenden. Für uns heißt es aber: „Einmal 
ein Teil der Community, immer ein Teil der Community“. 
Und da entstehen im Hintergrund ganz sicher neue Ideen, 
auf deren Förderung wir uns schon freuen.

Danke für dieses sehr spannende und angenehme
Interview, liebe Anne.

Ein Interview von Christina Leuchtweis, 2019
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Die Aufgaben als Architekt sind relativ eindeutig – sie er-
strecken sich vom technischen Entwerfen von Gebäuden 
bis hin zur Bauleitung, die sowohl Bauplanung als auch 
-ausführung beinhaltet. Dabei haben Architekt*innen ein 
Augenmerk auf Termine, Qualität und Baukosten des Pro-
jekts. Darunter können sich alle etwas vorstellen. Doch 
bezüglich der Tätigkeiten von Venture Architects (VA) 
sind die Vorstellungen weniger klar.

Im Grunde sind die Anforderungen an die zwei Berufs-
gruppen allerdings recht ähnlich! Die VAs bei DB Intrapre-
neurs unterstützen die Teilnehmer*innen im Programm 
auf vielseitige Art und Weise, damit diese ihre Ideen 
verwirklichen und erreichen können. Hier vier erste Bei-
spiele, um ein besseres Gefühl für ihre Aktivitätsbereiche 
entwickeln zu können:

1. Sie geben Denkanstöße auf Augenhöhe und agieren 
als konstante Sparringspartner*innen.

2. Sie identifizieren weitere Problemhypothesen, die an 
das Kernproblem anschließen.

3. Sie unterstützen bei der Validierung von Lösungen der 
Geschäftsentwicklung.

4. Sie helfen bei der Kreation von Unternehmensinnova-
tionen, um neue Umsatzpotenziale zu realisieren.

Primär sind sie die methodischen Expert*innen, während 
die fachliche Expertise von den Teilnehmer*innen beige-
steuert wird. VAs zeigen Methoden zur Realisierung der 
Geschäftsideen auf und fungieren als Manager*innen in-
terdisziplinärer Teams, die auch durch externe Program-
mierer*innen, Innovationsberater*innen, User Resear-
cher*innen und – je nach Projekt – weitere Expert*innen 
ergänzt werden können.
Die VAs begleiten Teams mit unterschiedlichsten Hin-
tergründen über alle Phasen des Gründungsprogramms 
hinweg. Bereits in der ersten der drei Programmphasen 
erhalten alle Intrapreneur*innen die Möglichkeit, in einen 
kritischen Austausch mit den VAs zu gehen. Wenn es 
darum geht, die Problemstellung genau zu definieren und 
erste Lösungsansätze zu überdenken, stehen unsere VAs 
mit Rat und Tat zur Seite.
In der Build Phase, in der das Lösungskonzept erarbeitet 
und validiert wird, wird die Interaktion deutlich intensiver. 
Die VAs sind nicht nur konzeptionelle und strategische 
Partner*innen, sondern haben auch konkrete operative 
Aufgaben zu erfüllen. Am Anfang dieser Phase stehen die 

Venture Architects bei
DB Intrapreneurs
Was ist ihr tägliches Tun?

Budget- und Ressourcenplanung sowie eine erste Skiz-
zierung des agilen Projektmanagements an. Dabei wird 
der grobe Fahrplan für die einzelnen Projektwochen, aber 
auch konkrete Meilensteine festgelegt, die in den unter-
schiedlichen Etappen der Phase erreicht werden sollten. 
Dieser Plan wird im Laufe der Arbeitswochen immer 
wieder nachgeschärft. Die VAs arbeiten auch auf spezifi-
scher Detailebene, behalten dabei aber immer das große 
Ganze im Blick. Gleichzeitig achten sie darauf, dass die 
Teams im Verlauf des Projektes nicht den Fokus verlieren 
und die Priorisierung der Aufgaben beachten.
Außerdem konzeptionieren VAs sowohl Workshops als 
auch Sprints zur Ausarbeitung der Geschäftsidee und 
setzen diese um. Zudem arbeiten sie mit an der Erstel-
lung von wichtigen Unterlagen, z. B. Präsentationen für 
relevante Stakeholder und Sponsoren oder den Excel 
Business Case. Nachdem am Ende der Build Phase der 
konkrete Lösungsansatz validiert wurde, der Business 
Case steht und eine IT-Architektur konzipiert ist, geht es 
für die Teams in die Grow Phase. In dieser Phase wird die 
Lösung pilotiert und umgesetzt. Hier endet die Zusam-
menarbeit zwischen den Teams und VAs allerdings noch 
nicht, wenngleich die Teammitglieder ab dieser Phase 
im Lead sind. Auch während der Pilotierung können die 
Teams punktuell auf VAs als Berater*innen zurückgreifen.
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Aber vielleicht einen kleinen Schritt zurück

Was ist das, ein Geschäftsmodell? Es beschreibt im Kern das Prinzip, nach 
dem ein Unternehmen Werte schafft und vermittelt. Damit bestimmt es nicht 
nur die Funktionsweise des Unternehmens, sondern auch die Art, wie Geld 
generiert bzw. das Unternehmen finanziert wird, und zwar unabhängig von der 
Unterscheidung zwischen analogen oder digitalen Geschäftsmodellen.
Mit der Digitalisierung haben sich aber tatsächlich ganz neue Möglichkeiten 
der Wertschöpfung und Vermittlung ergeben. Digitale Technologien wie das 
Internet wurden in analoge Geschäftsmodelle integriert oder es wurden neue 
Modelle geschaffen, welche die alten verdrängten. Dabei werden diese jeweils 
individuell adaptiert und häufig kombiniert. 
Zu den wohl bekanntesten digitalen Geschäftsmodellen zählen das E-Com-
merce-Modell (Handel mit Waren, z. B. Zalando), das Plattform-Modell 
(Verknüpfen von Marktakteuren, z. B. AutoScout24), das Freemium-Modell 
(Basisprodukt gratis, Vollprodukt kostenpflichtig, z. B. Spotify), das Daten-
Modell (Sammeln und Nutzen von Daten, z. B. Google), das Subscription-
Modell (Mitglieder- und Abo-Prinzip, z. B. Netflix), das Pay-per-Use-Modell 
(Bezahlung für Verbrauch, z. B. WeShare), oder das Auction-Modell (Ver-
steigerung von Waren, z. B. eBay).

Anforderungen an ein
gutes Geschäftsmodell
Christian Hille erklärt, worauf es ankommt

Christian Hille ist als Venture Architect 
bei DB Intrapreneurs tätig und unter-
stützt die Teams bei allen operativen 
Fragen zum Thema Geschäftsmo-
dellentwicklung. 

Aber was macht nun 
ein gutes digitales 
Geschäftsmodell aus?

Aus Kundensicht lautet die Antwort 
vermutlich: alles für lau! Aus Sicht 
eines Finanzinvestors ist es dann 
gut, wenn es erlaubt, den jeweiligen 
Markt kurzfristig zu dominieren und 
mittelfristig die Zahlungsbereitschaft 
maximal auszuschöpfen. Wir bei DB 
Intrapreneurs schauen etwas diffe-
renzierter auf eure Ideen und Ge-
schäftsmodelle. Immerhin geht es 
uns neben der Profitabilität auch um 
die Interessen unserer Kunden und 
unseres Eigentümers. Lasst uns da-
rüber sprechen:
dbintrapreneurs@deutschebahn.com.

Ein Beitrag von Christian Hille, 2019

Eine Frage, die uns häufig gestellt wird, ist die nach dem passenden Ge-
schäftsmodell. Und in der Tat, hätte Google in den Neunzigern seine Suche 
hinter eine Bezahlschranke gestellt, würde es sie heute nicht mehr geben. Auf 
der anderen Seite sind 160 Mio. Menschen bereit, dafür zu zahlen, um sich 
Filme bei Netflix anschauen zu können. Es kommt also, wie so oft, drauf an.
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Martin Seiler, Vorstand Personal & Recht

Auch die Teilnahme am Intrapreneurship Programm der 
Deutschen Bahn bringt eine zeitintensive Auseinander-
setzung mit allen Facetten einer Unternehmensgründung 
mit sich. Die dreieinhalbmonatige Design Phase bei DB 
Intrapreneurs erfordert die physische Anwesenheit aller 
Intrapreneur*innen an vier eintägigen Workshops. Erhält 
ein Intrapreneurship Team im Anschluss an die Design 
Phase die Finanzierung für die Build Phase, in der die 
konkrete Ausgestaltung des Geschäftsmodells stattfindet, 
folgt eine temporäre Hospitation bei DB Intrapreneurs 
in Berlin für vier Monate. Für die Heimatabteilung der 
Teilnehmenden bedeutet dies eine bis zu 100%ige Redu-
zierung der ursprünglichen Tätigkeit und eine Übernahme 
der Aufgaben durch Kolleg*innen. Dementsprechend ist 
die Bewilligung einer Hospitation von Seiten der Füh-
rungskräfte aller Intrapreneure notwendig, bevor eine 
solche Build Phase in die Umsetzung gehen kann. 
Es ist nicht selbstverständlich, dass Abteilungen und Lei-
ter*innen auf ihre Teammitglieder verzichten können und 
wollen – dessen sind wir uns als Mitarbeiter*innen von 
DB Intrapreneurs bewusst. Im Zuge der Digitalisierung 
und der Innovationsbestrebungen der Deutschen Bahn 
bedarf dieser Prozess der Freistellung, der dem Wesen 
des Intrapreneurship Konzeptes innewohnt, besonderer 
Aufmerksamkeit. Klare Kommunikation zwischen allen 

Intrapreneurship ist
Managementaufgabe
Es ist kein Geheimnis, dass Gründer*innen viel arbeiten. 
Neben ausgereiften Wettbewerbsanalysen, der Suche 
nach komplementären Teammitgliedern und immer neuen 
Herausforderungen, die nicht unbedingt im Handumdrehen 
gelöst werden können, gibt es eine Vielzahl von erfolgs-
kritischen Aufgaben, die auf dem Weg zur Unternehmens-
gründung bearbeitet werden müssen. 

Stakeholdern, Offenheit und Verständnis für die Ziele und 
Bedürfnisse aller Beteiligten, aber auch der Wille, neue 
Freiräume zu schaffen und zu experimentieren, bilden das 
Fundament erfolgreichen Unternehmertums im Konzern. 
Da zu Anfang der Projektphase nicht klar ist, wie erfolg-
reich ein Team aus dem sogenannten Proof of Concept 
aussteigen wird, bringen vor allem die Führungskräfte und 
Sponsoren viel Vertrauen auf. Es zeigt sich, wie unterneh-
merisch auch sie denken und handeln. 

Als unternehmerische Führungskraft 
vorangehen 

An dieser Stelle möchten wir auch im Namen unseres 
Schirmherren und DB Vorstands Personal und Recht, 
Martin Seiler, einen Dank an alle Führungskräfte senden, 
die ihren Mitarbeiter*innen eine Teilnahme bei DB Intra-
preneurs ermöglicht haben. Ein besonderer Dank geht an 
Erwin Schick, Leiter Produktion Regionalbereich Süd bei 
DB Netz, sowie an Thomas Meiwald, Leiter Stellwerks-
technik DB Netz Zentrale. Ohne die Bereitschaft dieser 
Führungskräfte hätte das Intrapreneurship Team D-Main 
nicht an seiner Idee einer Plattformlösung für Wissens-
management in der Instandhaltung arbeiten können.

Erwin Schick
Leiter Produktion Regionalbereich Süd bei DB Netz

„Führungskräfte, egal auf welcher Hierarchieebene im 
Konzern, sollten für ihre Teams ein Umfeld schaffen, 
in dem sich jede Kollegin und jeder Kollege engagiert 
einbringen kann und will. Dazu zählt für mich auch, 
Mitarbeiter*innen die Möglichkeit zu geben, gute Ideen 
weiterzuentwickeln – umso erfreulicher, wenn Program-
me wie DB Intrapreneurs dabei unterstützen. D-Main 
ist ein schönes Beispiel dafür, wie sich engagierte Kol-
leginnen und Kollegen eigeninitiativ dafür einsetzen, 
die DB moderner zu gestalten. Als digitale Plattform 
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für Instandhaltung liefert D-Main einen wichtigen Bei-
trag, das Wissen erfahrener Kolleginnen und Kollegen 
zu sichern und für alle Instandhaltenden zugänglich zu 
machen. Davon profitieren wir als Unternehmen genauso 
wie unsere Kund*innen.“ 

Thomas Meiwald
Leiter Stellwerkstechnik DB Netz Zentrale

„Ich sehe im Aufbau einer Wissensplattform, entwickelt 
von Instandhalter*innen für Instandhalter*innen, eine 
tolle Chance, den Erfahrungsschatz der Mitarbeitenden 
auf einfache und begeisternde Art anderen zur Verfü-
gung zu stellen. Auch wenn wir durch das Projekt auf 
einen wichtigen Mitarbeiter verzichten mussten, so hat 
die Entwicklung und Implementierung des Produktes 
letztendlich weitreichende positive Auswirkungen, auch 
auf unsere tägliche Arbeit.“

Mit DB Intrapreneurs auf dem Weg zur 
Führungskraft

Jedem Team, das erfolgreich die Build Phase absolviert, 
wird am sogenannten Demo Day im Namen von Perso-
nalvorstand Martin Seiler ein Zertifikat überreicht. So 
bekamen das Team D-Main, aus dem Intrapreneurship 
Programm, und das Team der DB Dialog, aus dem Co-
Creation Programm, ihre Zertifikate von CDO Stefan 
Stroh verliehen.

Mit der erfolgreichen Teilnahme bei DB Intrapreneurs 
haben sie nicht nur ihr digitales Produkt- oder Geschäfts-
modell detailliert ausgestaltet und validiert, sie haben 
darüber hinaus eine verantwortliche Rolle in einem strate-
gischen Projekt eingenommen. So konnten sie auch ihre 
Strategie- und Methodenkompetenz erweitern.
Zudem haben sie die Fähigkeiten des unternehmerischen 
Denkens und Handelns nachgewiesen und damit das 
Kriterium der Karrieresystematik „Strategisches Projekt“ 
erfüllt. Letztere dient als Orientierungsrahmen für Füh-
rungskräfte im DB Konzern und ist wesentlich für die 
Besetzung einer Führungsfunktion. Durch Erfüllung eines 
Karrierekriteriums haben sie die Möglichkeit, sich für das 
konzernweite Talentmanagement zu bewerben.

Stefan Stroh übergibt dem Team D-Main das Zertifikat

Stefan Stroh übergibt dem Team des gemeinsamen Projektes mit DB Dialog das Zertifikat
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Die Aktivitäten von Intrapreneurship können weite Kreise 
ziehen – digitale Ideen einzelner Mitarbeiter*innen haben 
die Kraft, ganze Abteilungen, Geschäftsfelder, den Kon-
zern oder die ganze Branche zu innovieren. 

Das Intrapreneurship Team D-Main, das die Herausfor-
derungen des Wissenstransfers in der Instandhaltung 
angeht, ist ein Beispiel dafür. Neben der Begeisterung der 
Intrapreneure ist allerdings auch die Unterstützung aller 
Führungskräfte für den Erfolg eines Teams essenziell. 
Diese Erfahrung hat auch Maximilian Winkler, D-Main 
Teammitglied, machen dürfen:

„Meine Führungskräfte sind begeistert über die Impulse, 
die ich aus den Workshops mit DB Intrapreneurs mit-
gebracht habe. Sie unterstützen mich und das restliche 
Team intensiv bei der Entwicklung des Geschäftsmo-
dells von D-Main.“

Intrapreneurship hilft dabei, unternehmerisch denkende 
Talente zu fördern und agile Methodenkompetenzen auf-
zubauen, um vor allem disruptive Innovationen innerhalb 
der Organisation voranzutreiben. Für DB Intrapreneurs 
steht die Weiterentwicklung der Mitarbeiter*innen und des 
neuen digitalen Geschäfts der Deutschen Bahn im Fokus. 
Mit unseren Standorten in der Digital Base in Berlin und 
in Frankfurt bieten wir ein umfassendes Ökosystem, das 
nicht nur virtuellen und physischen Raum für die Umset-
zung neuer Ideen bietet, sondern ebenfalls eine starke 
persönliche Vernetzung fördert. Auch Wibke Ellinghaus, 
Business Innovation Coach bei etventure, schätzt die 
breit gefächerten Vorteile des Programms für die Mitar-
beiter*innen der Deutschen Bahn:

„Die im Programm vermittelten Methoden helfen nicht 
nur bei einer Unternehmensgründung, sondern berei-
chern und inspirieren die Intrapreneure auch für den 
Umgang mit ihren alltäglichen Herausforderungen.“

Was Intrapreneurship so
einzigartig macht
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So greift Innovation und Unternehmertum in allen Be-
reichen der Deutschen Bahn. Wir bei DB Intrapreneurs 
freuen uns, nicht nur junge Talente für uns zu begeistern, 
sondern auch Kolleg*innen, die bereits einige Jahre bei 
der DB arbeiten. Die Zukunft der Mobilität und Logistik 
gemeinsam mit verschiedensten Mitarbeiter*innen gestal-
ten zu dürfen, ist eine herausfordernde, aber mindestens 
genauso lohnende Aufgabe. Für die tägliche Motivation 
ist positives Feedback wie das von Peter Holzberg, Leiter 
des Technologiezentrums der DB Engineering & Consul-
ting GmbH am EUREF Campus in Berlin, ein wertvoller 
Antrieb:

„Es ist sehr richtig und wichtig, dass der Konzern auf 
derartige Aktivitäten setzt. Für mich als Eisenbahner 
seit 1983 ist es schön zu erleben, wie sich die Bahn 
verändert. Ich bin sehr froh, auch „mitmischen“ zu dür-
fen, und habe das Gefühl, dass wir mit unseren Themen 
bei DB Intrapreneurs richtig sind.“

Nicht zuletzt lebt Intrapreneurship von Kollaboration, 
Vielfalt und Sichtbarkeit neuer Ideen. Mit dem DB Intra-
preneurs Mentors Club, bestehend aus bekannten Grö-
ßen der Digitalbranche und einer spannenden Mischung 
von Expert*innen, setzen wir diese Gedanken in die Praxis 
um. Wir freuen uns darüber, Tijen Onaran, CEO & Founder 
bei Global Digital Women, als Mentorin mit an Bord des 
Programms zu haben, denn ihre Begeisterung und Pro-
fessionalität sind ansteckend:

„Intrapreneurship lässt sich lernen und in Netzwerken 
erproben; ich freue mich schon jetzt auf all die innovati-
ven Vordenkerinnen und Vordenker!“

Schon jetzt freuen wir uns darauf, was 2020 alles mit sich 
bringen wird.

© Urban Zintel
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Abenteuer Unternehmertum
Unternehmertum oder auch Corporate Entrepreneurship, 
was ist das eigentlich – und was bedeutet unternehmeri-
sches Denken und Handeln im Deutsche Bahn-Kontext 
Christian Stumpf, der bei DB Intrapreneurs verantwortlich 
ist für die Engage Phase und die Teams beim Einstieg 
in das Programm und bei dem Ausbau ihrer Ideen unter-
stützt, hat uns einen Einblick in das Thema Unternehmer-
tum gegeben.

Mit Unternehmertum verfolgt man eine Vision. Es ist ein 
Abenteuer, weil es keine vorgezeichneten Routen und 
Wege gibt, wie man seine Vision erreicht. Der wichtigste 
Schritt im Erleben dieses Abenteuers ist der erste! Un-
ternehmertum bedeutet Aufbruch. Aufbruch zu Neuem. 
Dabei mutig voranschreiten, den ein oder anderen Rück-
schlag in Kauf nehmen und Hürden überwinden! Es geht 
darum, Herausforderungen und Probleme zu adressieren, 
deren Lösung für Kunden und die Gesellschaft einen 
nachhaltigen Nutzen stiften. Unternehmertum heißt aber 
nicht nur aufzubrechen, es heißt auch, in Bewegung zu 
bleiben! Dabei kontinuierlich besser zu werden und gar 
neue Visionen zu verfolgen! Dies alles ist essenziell - 
besonders, wenn Technologien und disruptive Geschäfts-
modelle das Potenzial haben, in kurzer Zeit ganze Märkte 
zu verändern und Kundenerwartungen entscheidend mit 
zu prägen! Unternehmertum ist demzufolge also wichtig 
für Protagonisten, die schon länger am Markt aktiv sind. 
Unternehmertum ist wichtig für uns als Deutsche Bahn. 
Um Unternehmertum erfolgreich zu leben, bedarf es der 
Fähigkeit zu verstehen, was am Markt gebraucht, wer die 
Kunden und was deren Herausforderungen und Proble-
me sind. Unternehmer*innen müssen zudem in der Lage 
sein, hierfür wirtschaftlich tragfähige Lösungen zu entwi-
ckeln und anzubieten. Wichtig hierbei ist aber, dass die 
richtigen Fähigkeiten zu besitzen allein nicht ausreicht. 
Um die Potenziale der eigenen Fähigkeiten tatsächlich 
zu heben, bedarf es des richtigen Mindset! Unterneh-
mer*innen müssen bspw. der Überzeugung sein, auch 
schwierige Situationen erfolgreich bewältigen zu können. 
Sie benötigen die notwendige Resilienz, mit Rückschlägen 
umzugehen, sowie die Bereitschaft, auch eine Idee, an 
der bereits Tage, Wochen oder vielleicht sogar Monate 
gearbeitet wurde, anzupassen oder ggf. gar loszulassen. 
Unternehmertum erfordert eine hohe Lernbereitschaft! 
Obgleich Unternehmertum viel von einer Person fordert, 
ist es allerdings ein Irrglaube zu meinen, dass Unterneh-
mer*innen alles alleine machen müssen oder gar können! 
Dass sie alle Ressourcen, die sie brauchen, selbst besit-
zen müssen. Erfolgreiches Unternehmertum, das heißt 
nämlich auch Aufbauen und Pflegen von Netzwerken, 
etwas in diese Netzwerke hineinzugeben, sich in solche 
zu investieren. Gleichzeitig erlaubt dies aber auch bspw. 

das Nutzen von Ressourcen, die aktuell nicht im eigenen 
Besitz stehen. Neben dem Irrglauben, alles immer allein 
tun zu müssen, gibt es allerdings noch einen weiteren 
Irrglauben im Kontext Unternehmertum! Dieser besagt, 
dass Menschen als Unternehmer*innen geboren werden. 
Viele glauben daher, dass nur jene Personen, die mit 
bestimmten Talenten gesegnet sind, erfolgreich unter-
nehmerisch denken und handeln können! Das stimmt al-
lerdings nicht und widerspricht jeder wissenschaftlichen 
Erkenntnis. Unternehmertum kann man lernen! Wir von 
DB Intrapreneurs wissen das allerdings nicht nur aus dem 
Buch. Wir wissen das, weil wir es leben und erleben. Wir 
haben es uns zur Mission gemacht, Kolleginnen und Kol-
legen darin zu befähigen, unternehmerisch zu denken und 
zu handeln und Unternehmertum zu leben. Wir freuen uns 
über alle, die dies mit uns tun.

Ein Beitrag von Christian Stumpf, 2019
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Frauen@DB
So weiblich ist Unternehmertum bei der Deutschen Bahn

Was macht „Frauen bei der Bahn“ aus und wie weiblich 
ist Unternehmertum bei der Deutschen Bahn? Unterneh-
mertum wird zunehmend weiblicher, sagt Tina Preuß, die 
DB Intrapreneurs in den Bereichen Kommunikation und 
Events unterstützt.

Auch in diesem Jahr haben wir wieder gemeinsame 
Workshops mit Frauen bei der Bahn angeboten und 
durchgeführt. Beide Formate waren ausgebucht und wir 
haben uns sehr darüber gefreut, dass es immer mehr 
Frauen bei der Deutschen Bahn gibt, die Innovationen 
nicht nur treiben, sondern auch selbst gestalten wollen. 
Natürlich bedeutet Unternehmertum nicht, dass wir uns 
für zwei Stunden einschließen und im Anschluss genauso 
weitermachen wie bisher, sondern Inhalte für uns mitneh-
men und umsetzen. In Bezug auf Frauen@DB möchten 
wir hier eine Kollegin erwähnen, die einen großen Beitrag 
dazu leistet, dass wir Frauen uns gemeinsam im Konzern 
stärken, vernetzen und zusammenarbeiten: Christine 
Fresenborg.

„Mein Ziel ist es, die Innovationskraft und Kreativität der 
„Frauen bei der Bahn“ zu stärken und sie zum Unter-
nehmertum zu ermutigen – für eine starke Schiene.“

In unseren Workshops geht es darüber hinaus darum, ein 
grundlegendes Verständnis unternehmerischer Mentalität 
zu schaffen. Was bringt eine schnelle Erprobung erfolgs-
kritischer Annahmen? Wie erfahre ich die verborgenen 
Bedürfnisse meiner Zielgruppe? Wieso ist eine geübte 
Perspektivenübernahme so hilfreich? Und was heißt ite-
rative Arbeit im Kontext deutscher „Ingenieursperfektion“? 
Diese und ähnliche Fragen wurden im Plenum diskutiert.

Wir sind begeistert von so vielen motivierten Kolleginnen 
bei der Bahn, die Interesse an digitalen Themen und 
Unternehmertum haben, und freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit!

Ein Beitrag von Tina Preuß, 2019
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Während Deutsche Bahn Kund*innen am Telefon auf eine hilfreiche Antwort 
warten, um beispielsweise ein Ticket umzubuchen, recherchieren die Mitar-
beiter*innen im sogenannten Kund*innen-Kontakt-Center der DB nach einer 
passenden Lösung. Diese Suche nach Antworten stellt die Mitarbeiter*innen 
vor große Herausforderungen, denn die Angebots- und Systemkomplexität 
der Deutschen Bahn nimmt zu.

Unser gemeinsames Projekt 
mit DB Dialog
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Genau hier setzt das Projektteam von DB Dialog mit 
„DBeo“ an. „DBeo“ wird sowohl für die Kund*innen wie 
auch für und mit den Mitarbeiter*innen im Kunden-Kon-
takt-Center entwickelt. Ziel ist es, für die Kunden die der-
zeitige Wartezeit bei einem Anruf 
und die Dauer der Lösungsfindung 
zu verringern. Um das zu errei-
chen, wird den Mitarbeiter*innen 
im Kunden-Kontakt-Center mit 
„DBeo“ ein intelligenter Helfer an 
die Hand gegeben. Dieser macht 
den Mitarbeiter*innen kontextuell 
in Echtzeit Lösungsvorschläge für 
die Anliegen der Kund*innen und 
somit das oftmals mühselige Su-
chen nach Information überflüssig 
oder zumindest angenehmer und 
schneller. Weiterhin setzt „DBeo“ 
auf ein neues User Interface mit ei-
ner intuitiven Bedienung. Dazu wurden Konzepttests mit 
Nutzern und relevanten Stakeholdern durchgeführt – mit 
durchweg sehr positiver Resonanz. Hier einige Stimmen:

„Wenn es so funktioniert wie gezeigt, dann ist es ein 
mächtiges Tool und wird eine enorme Unterstützung. 
Bin wirklich begeistert.“ – Servicemitarbeiter*in

„Den Mitarbeiter*innen wird Sicherheit vermittelt, sie 
werden besser abgeholt und können sich wahrschein-
lich empathischer auf den Kunden einlassen.“
– Teamleiter*in

„Ich freue mich – ich habe unsere Zukunft gesehen und 
denke, dass dieses Konzept zu einer besseren Service-
qualität führt.“ – Top-Team-Mitarbeiter*in

„Ich kann mir gut vorstellen, dass hierdurch neue Forma-
te der Ausbildung entstehen können.“ – Fachtrainer*in

„Ein spannendes Tool, so müssen Prozesse angewendet 
werden! Unsere Prozessbäume sind meist nicht prak-
tikabel für das Kundengespräch, doch jetzt können sie 
endlich direkt in die Gesprächsführung und Logik ein-
fließen.“ – QS Manager*in 

Damit „DBeo“ die Anliegen unserer Kunden in Zukunft 
auch versteht und die richtigen Lösungsvorschläge macht, 
erfolgt aktuell das Training der zugrunde liegenden KI-
Komponente. Gemeinsam mit Mitarbeiter*innen aus dem 
Kunden-Kontakt-Center und mithilfe ihres Wissens wird 
der semantische Raum einer Lösung beschrieben. Basie-
rend darauf wird das KI-Modell in mehreren Iterationen 
trainiert und verbessert, bis „DBeo“ bereit für die Pilotie-
rung im Kundendialog ist. 

„Ziel ist es einerseits die

derzeitige Wartezeit für den

Kunden zu halbieren und auf

der anderen Seite den

Mitarbeiter*innen im

Kunden-Kontakt-Center den 

Arbeitsalltag zu erleichtern.“

Das Company Building Team um Henning Seeschaaf, 
Lead Venture Architect DB Intrapreneurs, und Maren 
Reinsch, Abteilungsleiterin Sales & Services der DB 
Dialog, hatte die Idee für „senversational“ – mittlerwei-

le „DBeo“ – im Vorfeld der Build 
Phase erarbeitet. Seit Projektstart 
arbeiten die Experten aus den Be-
reichen Kundenservice, Künstliche 
Intelligenz und IT sowie Digitali-
sierung und neue Geschäftsmo-
delle an der Produktumsetzung. 
Im Oktober 2019 ist das Projekt 
in die Grow Phase eingezogen. 
Das Projektteam arbeitet an einem 
MVP und wird dieses im Frühjahr 
2020 live mit Mitarbeiter*innen aus 
dem Kunden-Kontakt-Center pilo-
tieren. Die Pilotphase und die dort 
gesammelten Erfahrungen und 

Ergebnisse bilden dann die Grundlage für die Weiterent-
wicklung von „DBeo“ und eine anschließende Skalierung 
bei erfolgreichem Einzug in die Scale Phase.

Gemeinsam mit DB Dialog denken wir den Kund*innenservice neu
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Die Entstörung und Wartung von Bahnanlagen sind 
komplexe Vorgänge, die viel Fachwissen der Instand-
halter*innen voraussetzen. Doch bislang findet ein Er-
fahrungsaustausch zwischen diesen Mitarbeiter*innen in 
der Instandhaltung nicht in ausreichendem Maße statt. 
Zudem ist Wissen dezentral in den Standorten verteilt und 
nicht für jeden zugänglich. Und es besteht die Gefahr, 
dass Wissen verloren geht, weil langjährige Wissensträ-
ger*innen perspektivisch in den Ruhestand gehen. Das 
Team D-Main hat den Faktor Wissen als Erfolgsgarant 
für die Deutsche Bahn erkannt und setzt dort mit seiner 
Gründungsidee an.

Im September 2019 startete das Team D-Main, nach der 
erfolgreich abgeschlossenen Build Phase, in die Grow 
Phase. Das Team, bestehend aus den DB Mitarbeitern 
Heinz Bartl, Philipp Wermuth und Maximilian Winkler, ist 
nun im Rahmen unseres Intrapreneurship Programms in 
der dritten und letzten Phase.
Die Lösungsidee von D-Main besteht darin, dass Mit-
arbeiter*innen des Technik- und Anlagemanagements ihr 
implizites Wissen und ihre Erfahrungen auf einer Plattform 
teilen können. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter*innen 
selbst Wissensbeiträge erstellen können, z. B. in Form 
von Texten, Bildern oder Videos. Dieser Erfahrungs-
schatz soll dann um offizielle Informationen, wie z. B. 
Richtlinien und technische Informationen, angereichert 
werden. Nach einer Qualitätsprüfung werden Beiträge 
dann über die Plattform bereichsintern oder deutschland-
weit geteilt. Mit Blick auch auf viele ältere Kolleg*innen, 
die in naher Zukunft altersbedingt aus dem Unternehmen 

ausscheiden werden, kann somit wertvolles Fachwissen 
konserviert und allen Mitarbeiter*innen der DB Netz in 
aufbereiteter Form und einfach abrufbar zur Verfügung 
gestellt werden. 
Das Team D-Main agiert bei seinem Vorhaben sehr nut-
zerzentriert und möchte letztlich eine digitale Lösung von 
Instandhalter*innen für Instandhalter*innen entwickeln. 
Deshalb wurden die künftigen Nutzer*innen – die Instand-
halter*innen aus den Regionalbereichen – von Anfang an 
in den Prozess von der Problemanalyse bis zu einem 
Lösungsansatz mit einbezogen.
Die erste Projektetappe der Build Phase konnte Ende 
Juni 2019 erfolgreich durch ein Treffen mit Vertreter*in-
nen von DB Netz und DB Intrapreneurs abgeschlossen 
werden. In der zweiten Etappe der Phase hat das Team 
die wirtschaftliche Betrachtung und Validierung des Lö-
sungskonzeptes durch weitere Interviews, Nutzertests 
und Analysen erfolgreich abgeschlossen. 
Zum Abschluss der Build Phase traf sich das Gründer-
team D-Main in Frankfurt am Main mit Friedrich Layher, 
dem Investor von DB Netz, sowie DB Intrapreneurs Pro-
grammleiter Florian Messner-Schmitt und Manuel Gerres, 
Leiter New Digital Business, und präsentierte die Ergeb-
nisse der letzten Projektetappe.
Den Teammitgliedern wurde dann das Zertifikat für das 
erfolgreiche Absolvieren der Build Phase nach dem Demo 
Day überreicht, womit sie das Kriterium der Karrieresyste-
matik „Strategisches Projekt“ erfüllt haben. 

Wir sind stolz darauf, wie weit das Team jetzt gekommen 
ist, und dankbar, dass wir sie auf diesem Weg begleiten 

Unser Team D-Main



33

DB Intrapreneurs – Erfolgsstorys 2019

konnten. Wir wünschen D-Main viel Erfolg in der Grow 
Phase und für die erfolgreiche Umsetzung des Ge-
schäftsmodells.

Heinz Bartl spricht mit uns über die 
Wichtigkeit des Teamgeistes 

Heinz Bartl sieht das Team hinter der Idee als entschei-
denden Faktor für eine erfolgreiche Gründung: 

„Wir wären niemals so weit gekommen, wenn wir nicht 
ein Team gewesen wären. Der Anspruch ist extrem 
hoch, sodass unterschiedliche Kompetenzen unerläss-
lich sind. Du brauchst einfach diese Lastenverteilung im 
Team – das kann man allein nicht schaffen.“ 

Wie sollte also ein Gründerteam aussehen?
Im Wesentlichen gibt es drei übergeordnete Aufgaben 
und demzufolge drei Bereiche, die in einem Gründerteam 
besetzt sein sollten. Desirability (Attraktivität), Feasibili-
ty (Machbarkeit) und Viability (Lebensfähigkeit) sind die 
Faktoren, die bei der Gründung von großer Bedeutung 
sind. Es geht darum, die Bedürfnisse und Probleme der 
Zielgruppe herauszufiltern, sicherzustellen, dass ein 
Produkt herstellbar ist, und dafür zu sorgen, dass damit 
Geld verdient werden kann. Für jede dieser drei Aufgaben 
gibt es eine entsprechende Rolle im Gründerteam. Heinz 
Bartl erklärt die Wichtigkeit einer guten Rollenverteilung 
wie folgt:

„Wenn es nur einen Betrachtungswinkel auf ein Problem 
gibt, ist es tatsächlich zu wenig. Dafür ist der Markt zu 
vielfältig, die Produkte sind zu breit gefächert; es gibt 
so viele Dinge, die man beachten muss und die man 
allein einfach nicht stemmen kann. Es ist wichtig, dass 
du dich als Team breit aufstellen kannst. Einer weiß 
einfach nicht alles.“

Das Team von D-Main kannte sich schon vor der Teil-
nahme bei DB Intrapreneurs. Heinz Bartl sieht die Team-
zusammensetzung als große Herausforderung und weiß, 
dass er sich auf seine Teamkollegen verlassen kann:

„Wir hatten wirklich Glück, denn wir haben uns von An-
fang an gut verstanden und ergänzt. Wenn man sich auf 
menschlicher Ebene nicht versteht, wird das früher oder 
später definitiv zu Problemen führen, vor allem dann, 
wenn es mal hart auf hart kommt. Es gibt immer wieder 
Diskussionsbedarf und entweder man nutzt das positiv 
und macht dies zu seiner Stärke oder ein Team zerbricht 
daran. Das ist natürlich eine große Herausforderung.“

Ein Tipp bzw. eine Erkenntnis, die Heinz Bartl künftigen 
Teams im Hinblick auf die Zusammenarbeit auf jeden Fall 
noch mitgeben möchte: 

„Es ist auf jeden Fall förderlich, aus seinem gewohnten 
Umfeld rauszugehen. So kann die ganze Aufmerksam-
keit auf die Gründung gelegt werden und jeder kann mit 
frischem Geist an die Sache rangehen.“

Das komplette 
Interview findest 
du auf unserem 
Blog. Scanne 
dazu einfach den 
QR-Code mit 
deinem Handy.
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Gymnotize 

Steffen nimmt uns heute auf seine Reise während und 
nach DB Intrapreneurs mit. Es ist spannend zu erfahren, 
was ihn dazu bewegt hat, sein eigenes Ding durchzuzie-
hen, und welche Phasen er auf diesem Weg durchlaufen 
hat.

Einerseits fördern wir als DB Intrapreneurs innovative 
Ideen, um den Konzern effizienter, nachhaltiger und zu-
kunftsorientierter zu gestalten. Andererseits liegt unser 
Augenmerk darauf, die Mitarbeiter*innen zu befähigen, 
eigene Ideen auszuarbeiten und unternehmerisches 
Handeln zu erlernen. 
Im Folgenden präsentieren wir euch drei spannende 
Gründerstorys aus unserem DB Intrapreneurs Ökosys-
tem. Ihr erhaltet Einblicke in bisherige Programmerfolge 
und erfahrt mehr über lehrreiche Erfahrungen der letzten 
zwei Jahre DB Intrapreneurs. Um die kompletten Beiträge 
unserer Gründerreihe zu lesen, scanne ganz einfach die 
QR-Codes mit deinem Handy.

Unsere Gründungsreihe

Steffen Ruppel, Gründer von Gymnotize, ist 
DB Intrapreneur der ersten Stunde und 
hat seine Erfahrungen im Rahmen seiner 
Programmteilnahme genutzt, um einen 
neuen und großen Weg einzuschlagen.
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Vestakorn
Einer der Gründer und ehemaliger Mitarbeiter bei DB Intra-
preneurs hat sich vom „Unternehmertum“ anstecken lassen 
und selbst gegründet.

Vestakorn ist die erste Aufback-Handswerksbäckerei 
Deutschlands. Durch ein selbst entwickeltes Vakuum-
verfahren ist Vestakorn im Stande, den Retrogradations-
prozess der Stärke – der für das „Altbackenwerden“ von 
Teigwaren verantwortlich ist – auf natürliche Weise, ganz 
ohne den Einsatz von Konservierungsstoffen, positiv zu 
beeinflussen. Mit Hilfe von Vakuumtechnik und einer 
Schutzgasatmosphäre innerhalb der Verpackung kann 
eine längere Haltbarkeit garantiert werden.

pickpack 
pickpack hat innerhalb der DB Intra-
preneurs Community nicht nur Zu-
spruch, sondern auch Investor*innen 
gefunden.

Über die pickpack-App kann man Es-
sen, Getränke und mittlerweile sogar 
Blumen von unterwegs vorbestellen 
und ohne Anstehen, Wartezeit oder 
Barzahlung am Bahnhof abholen. 
Gleichzeitig bietet die App dem sta-
tionären Handel eine Plattform, um 
Produkte online anzubieten.



38

Unsere Community und Events

Community wird bei uns 
großgeschrieben
Tina Preuß über die Wichtigkeit von Netzwerken

Unsere Community macht uns besonders. Das denkt 
auch Tina Preuß; sie ist bei DB Intrapreneurs verantwort-
lich für die Themen Kommunikation und Events. Aus ihrer 
Sicht ist Netzwerken und Aufbau sowie Pflege von Kon-
takten eine wertvolle und wichtige Möglichkeit, die Com-
munity zu erweitern. 

In meinem Artikel zum Thema Netzwerken und Aufbau 
und Pflege einer Community beziehe ich mich stark auf 
das Buch „Die Netzwerkbibel“ von Tijen Onaran. Viel-
leicht kennen es einige von euch schon? Ich finde Tijen 
nicht nur beeindruckend, weil sie Mentorin bei DB Intra-
preneurs ist, sondern weil sie uns zeigt, dass Netzwerken 
kein To-do auf irgendeiner Liste sein muss, sondern wir 
es am besten schaffen, wenn wir es gar nicht bemerken. 
Netzwerken soll Spaß machen und keine lästige Pflicht 
sein. Warum fällt es uns aber so schwer, Kontakte zu 
knüpfen sowie zu pflegen und dies als Teil unseres beruf-
lichen als auch privaten Lebens zu sehen? Wir alle wissen 
doch eigentlich, dass wir die Welt nicht allein retten können 
und wir immer Menschen an unserer Seite brauchen, die 
uns unterstützen. Aus diesem Grund findet ihr hier meine 
Top-drei-Tipps und -Tricks zum Netzwerken:

1. Ein Netzwerk lebt von Vielfältigkeit

Wir alle kennen es von Veranstaltungen oder sogar Fami-
lienfesten. Wir unterhalten uns zuerst mit den Menschen, 
mit denen wir Gemeinsamkeiten haben. Hier ist es na-
türlich auch besonders einfach, den Kontakt zu pflegen, 
denn wir haben ja ein gemeinsames Thema, über das wir 
sprechen können. Doch ist es nicht auch spannend, sich 
mit Menschen zu unterhalten, die aus einer ganz anderen 
Richtung kommen und Expert*innen in einem anderen 
Thema sind, in dem ich persönlich nicht zu Hause bin? 
Mich inspirieren solche Gespräche immer sehr und ich 
finde es interessant zu erfahren, was andere Menschen 
bewegt. Eins steht fest, irgendwann benötigen wir diesen 
Kontakt noch einmal. Deshalb sollten wir auch mal ganz 
bewusst nach den Menschen schauen, die wir im ersten 
Schritt wahrscheinlich nicht angesprochen hätten.
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2. Sei du selbst

Oft funktioniert Netzwerken am besten, wenn wir es gar 
nicht bemerken. In diesen Situationen werden wir auch 
die meiste Freude haben, weil wir sein können, wer wir 
wirklich sind. Wir sollten also authentisch bleiben und uns 
nicht verstellen. Auch müssen wir uns nicht als Expert*in 
zu einem Thema ausgeben, wenn wir dies nicht sind. Wir 
sollten ein Bewusstsein dafür entwickeln, wer wir sind, 
und hinterfragen, ob wir so auch wahrgenommen werden. 
Im besten Fall stimmt dies überein und mein Gegenüber 
erkennt schnell den Mehrwert dieser Beziehung. Steh‘ für 
das, was du bist und was du zu bieten hast.

3. Investiere Zeit ins Netzwerken

Netzwerken benötigt Zeit und häufig erkennen wir im 
ersten Moment den Mehrwert eines Kontaktes nicht. 
Eventuell merken wir erst in weniger rosigen Zeiten, wie 
gut das eigene Netzwerk ist. Nämlich dann, wenn wir mal 
etwas brauchen – einen Kontakt, eine Information oder 
einen Rat. Und hier heißt es dann: Netzwerken ist ein Ge-
ben und Nehmen. Wir sollten uns darauf einstellen, dass 
es in einem Netzwerk häufiger ein Geben als ein Nehmen 
ist. Allerdings steigt dann die Wahrscheinlichkeit, dass 
uns bei einem Problem wirklich geholfen wird. Wir alle 
kennen die Aussage „Du hast etwas gut bei mir“ – und 
dieser Tag, an dem wir dieses Guthaben einlösen, wird 
sicher kommen.

Bei DB Intrapreneurs verfolgen wir diese drei „Regeln“ 
seit dem ersten Tag und unser Ziel ist es, sie jedem 
Communitymitglied auch zu vermitteln. Wir haben bereits 
so viele spannende Mitarbeiter*innen im Konzern ken-
nengelernt und jeder einzelne Kontakt hat zum Mehrwert 
unseres Netzwerkes beigetragen. Wir wollen die breite 
Aufstellung des Konzerns in unserem Netzwerk und den 
Menschen, die hier arbeiten, widerspiegeln. Dabei lassen 
wir den Nutzen externer Kontakte natürlich nicht außer 
Acht und pflegen auch die Verbindung zu Gründern und 
Gründerinnen sowie Gründungsexpert*innen. Uns ist 
wichtig, dass Communitymitglieder den Vorteil dieses 
Netzwerkes auch erkennen und für sich nutzen. Aus die-
sem Grund haben wir z. B. die Ambassador Community, 
den Mentors Club und die Alumni Community aufgebaut. 
Ich freue mich, auch weiterhin viele Kolleg*innen im Kon-
zern zu erreichen und in einen Austausch mit euch zu 
kommen!

Ein Beitrag von Tina Preuß, 2019
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Events und 
Workshops 
2019
Für uns von DB Intrapreneurs war das Jahr 2019 ext-
rem spannend und ereignisreich. Wir hatten zahlreiche 
Workshops und Events, dank derer wir viel zu Themen 
wie Design Thinking, Unternehmertum usw. dazulernen 
konnten. Hier erhaltet ihr einen kleinen Überblick über 
unsere Veranstaltungen und Themen, die uns dieses Jahr 
begleitet haben.

06.02.2019 Inspiration Workshop Berlin
07.02.2019 Inspiration Workshop FFM
18.02.2019 Idea Creation Workshop Berlin
21.02.2019 Idea Creation Workshop FFM
28.02.2019 Pitch Day Nr. 4 Berlin
19.03.2019 Methodengrundlagentraining FFM
24.04.2019 Join&Meet II: ChillChoc FFM
22.05.2019 Pizza&Pitch FFM
27.05.2019 Mentors’ Roundtable Berlin
19.06.2019 New Digital Ideas FFM
25.06.2019 Inspiration Workshop Berlin
26.06.2019 Join&Meet mit SoulMastery FFM
02.07.2019 Inspiration Workshop FFM
04.07.2019 Pitch Day Nr. 5 Berlin
23.07.2019 Idea Creation Workshop Berlin
25.07.2019 Idea Creation Workshop FFM
06.08.2019 DB Intrapreneurs meets Frauen@DB Berlin
07.08 2019 Creative Summer Session FFM

08.08.2019 DB Intrapreneurs meets Frauen@DB FFM
22.08.2019 Methodengrundlagentraining FFM
17.10.2019 Pizza&Pitch FFM
22.10.2019 Join&Meet mit SoulMastery Berlin
13.11.2019 Join&Meet mit Sharkbite Innovation FFM
25.11.2019 New Digital Challenges FFM
04.12.2019 Inspiration Workshop Christmas Edition FFM
12.12.2109 Pitch Day Nr. 6 Berlin
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Die Events des 
letzten Jahres
Ein ganz persönlicher Einblick 
von Christina Leuchtweis

„Achtung, Spoiler!“ – wer jetzt glaubt, hier kommt eine 
detaillierte Inhaltsangabe zu all unseren Veranstaltungen 
aus 2019, der irrt. Ganz im Sinne des bald anstehenden 
und wohl bedeutendsten Familienfests des Jahres – 
Weihnachten – möchte ich den Fokus meines Berichts 
auf die Menschen und Emotionen legen. Rückblickend 
trifft das folgende Zitat von Carl W. Buehner dabei ziem-
lich genau auf den Punkt, was meine persönlichen Ge-
danken übergreifend zu all unseren unterschiedlichen 
Community-Events angeht:

„They may forget what you said, but they will never for-
get how you made them feel.“ – Carl W. Buehner

Denn es ist nun mal so: Neben spannenden Themen 
sind es vor allem die Menschen und ihre persönlichen 
Geschichten, die unsere Community Events für mich so 
besonders machen! Zu sehen, zu hören, zu spüren und 
dadurch quasi mit allen Sinnen wahrzunehmen, wie Per-
sonen von etwas sprechen, das sie mit größter Leiden-
schaft tun, inspiriert und berührt mich. Und hierfür sind 
unsere Community Events eine tolle Möglichkeit, denn 
durch den direkten Austausch wird die Message emotio-
nal spürbar für mich und dadurch greifbarer. Im Jahr 2019 
hatten wir einige Events mit spannenden Begegnungen, 
die mir noch lange in Erinnerung bleiben werden.

April 2019: Join&Meet mit den Social Start-
ups ChillChoc und letsact 

Beginnen möchte ich mit meinem ersten Join&Meet, bei 
dem die beiden Social Start-ups ChillChoc und letsact 
ihre Gründungsgeschichten darlegten.

Zusammen die Erde retten
ChillChoc ist ein Start-up von Lena Glässel und Christian 
Veit. Ihr Produkt ist ein Antistress-Kakao unter Einsatz 
von Edelkakao und Cannabidiol (CBD), der Körper und 
Geist entspannen soll, ohne dabei müde zu machen. Ihre 
Geschichte? Bevor die Gründer sich überhaupt mit Kakao 
beschäftigt haben, hatten sie eine Vision und die lautete: 
mehr fruchtbarer Boden, mehr gesunde Nahrung, mehr 
gesunde und gesättigte Menschen.

Ihre Lösung: Im Gründerteam gibt es Physiker und Che-
miker, die ein Verfahren zur Produktion von Terra preta, 
einer gezüchteten Schwarzerde, entwickelt haben, um 
unfruchtbare Böden wieder fruchtbar zu machen. Der 
Kakao von ChillChoc wird auf so einem Boden angebaut 
und gleichzeitig wird ein Teil der Erlöse in Open-Source-
Projekte zur Bodenverbesserung und -wiederaufforstung 
in den Anbauländern Südamerika und Asien gespendet.

Sich zu engagieren kann so einfach sein
Bei letsact, der App von Paul Bäumler zur Vermittlung von 
ehrenamtlichen Tätigkeiten, können Nutzer*innen aus 
einer Vielzahl von ehrenamtlichen Tätigkeiten auswählen 
und sich mit nur einem Klick anmelden. Ihre Geschichte? 
Als Schüler war Paul im Ehrenamt tätig und hat dabei oft 
gemerkt, dass sich die Organisation, bei der er arbeitete, 
schwertat, Leute zu finden. Gleichzeitig haben Freunde 
von Paul berichtet, dass sie zwar gerne Gutes tun möch-
ten, aber nicht die passende Möglichkeit finden. Die Lö-
sung: Mit seiner App letsact möchte Paul das Ehrenamt 
wieder attraktiv machen und gleichzeitig ins digitale Zeit-
alter überführen, indem er ehrenamtliche Helfer*innen mit 
Non Profit Organisationen „verkuppelt“.
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ner-Institut begann, stellte sie fest, dass sie mit ihrem 
Karriereweg in der Musikbranche in einer Welt festhing, 
in der sich alles um „die gute alte Zeit“ drehte, in der 
alles besser war. Dabei entwickelte sie immer mehr eine 
Faszination für Menschen und ihre Ideen, mit denen sich 
die Zukunft gestalten lassen kann. Das war der Zünder 
für ihren Entschluss, sich voll und ganz dem Thema In-
novation zu widmen. Und während all den Projekten, die 
sie begleiten durfte, wuchs ihre Leidenschaft dafür, einen 
nachhaltigen Impact zu erzielen. Innerhalb von Sharkbite 
Innovation treibt sie nun die Überzeugung voran, dass 
sich Innovationen, Profit und Nachhaltigkeit gegenseitig 
nicht ausschließen, sondern vielmehr im Einklang noch 
viel mehr erreichen können. Als Kompass dafür dienen 
die Sustainable Development Goals, definiert von den 
Vereinten Nationen. Ihr Ziel ist es, Business-Modelle mit 
einem positiven Impact ebenso wie einem nachhaltigen 
Geschäftsmodell für die Organisation zu entwickeln.

So, das war mein Event-Review 2019. Ich hoffe, ich konnte 
euch mit diesen persönlichen Geschichten und den Emo-
tionen hinter den Themen anstecken.

Ein Beitrag von Christina Leuchtweis, 2019

Christina Leuchtweis kümmert sich um die Organisation 
und Kommunikation innerhalb der DB Intrapreneurs und 
dient den Teams vor allem in der Design Phase als An-
sprechpartnerin.

Juni und Oktober 2019: Join&Meet mit 
SoulMastery

Werde BEWUSST im Zeitalter der Ablenkung 
Anfang Juni durften wir Julia und Michael von SoulMastery 
kennenlernen. Ihr Ziel es ist, Menschen durch Meditation 
dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial und ein Mehr 
an Kreativität, Intuition und Empathie zu erreichen. Ich 
persönlich hatte mich bis dato noch nie wirklich mit Medi-
tation auseinandergesetzt, umso gespannter war ich, die 
beiden kennenzulernen. Ihre Geschichte? Ist eine ganz 
persönliche – beide waren fest in ihrem Job angekommen 
und angetrieben von Prestige und Geld dabei, Karriere 
zu machen, als Julia erkrankte. Dies war der Anstoß für 
Julia, sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen. Dabei 
ist sie zum Yoga und durch Zufall auch zur Meditation 
gekommen. Was dann passierte, überraschte vor allem 
Michael, der bis dahin Meditation für absoluten Humbug 
gepaart mit religiös-anmutendem Quatsch hielt. Nicht nur 
der Gesundheitszustand von Julia verbesserte sich rapi-
de (wo herkömmliche Therapien und Medizin versagten), 
sondern weitaus mehr Ebenen von Julias Leben gewannen 
an Qualität. So entwickelte sie neben einer deutlich stär-
keren Kreativität auch neue ungeahnte Fähigkeiten. Und 
das machte auch Michael neugierig, der dies zum Anlass 
für eine tiefere Forschung und Selbstpraxis nahm und 
dann auch selbst bemerkte, wie er zu seinem eigentlichen 
Kern fand. Aus diesen Erfahrungen und Beweggründen 
heraus gründeten die beiden SoulMastery und verhelfen 
seitdem mit voller Energie Menschen mit Meditation zu 
einem bewussteren Mindset und damit zu einer besseren 
Lebens- und Arbeitsqualität.

November 2019: Join&Meet mit Sharkbite 
Innovation

We believe innovation is the driver for sustainability and 
profitable business
Spätestens seit es die Fridays-for-Future-Bewegung gibt, 
wird das Thema Nachhaltigkeit ganz besonders groß-
geschrieben. Und was umweltbewusste Mobilitätsformen 
angeht, besteht auf jeden Fall noch viel Luft nach oben! 
Gemeinsam mit Giulia Hauck und Laura Kohler von 
Sharkbite Innovation, den Expert*innen für nachhaltige 
Innovationen, wollten wir uns diesem Thema widmen. 
Ihre Geschichte? Giulia, die einmal den Lebenstraum 
hatte, eine Starpianistin zu werden, realisierte irgend-
wann, dass sie sich nicht länger mit dem starken Fokus 
auf den Einzelnen, was im klassischen Musikbereich vor-
herrschend war, identifizieren konnte. Auf der Suche nach 
Veränderung wählte sie ein Studium im Bereich Popmusik 
aus. Mit ihrer Leidenschaft für Musik und dem wirtschaft-
lichen Wissen aus dem Studium gründete sie dann ihr 
erstes Unternehmen, mit dem sie auf globaler Ebene Ar-
tisten managte. Als sie dann eine Lehre am Hasso-Platt-
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Das musst du lesen
Unsere Literaturtipps

Du willst mehr über die Themen Intrapreneurship und In-
novation wissen? Du hast schon eine eigene Geschäfts-
idee, an der du methodisch informiert arbeiten möchtest, 
oder suchst Fachwissen und Inspirationen? Hier stellen 
wir dir unsere Buchempfehlungen zu den Themen Inno-
vation, Geschäftsmodellentwicklung und Agile Develop-
ment vor.

1. The Lean Startup
How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to 
Create Radically Successful Businesses

Eric Ries, Serial Entrepreneur, Autor und Start-up-Bera-
ter, beschreibt in seinem Bestseller „The Lean Startup“ 
seinen zigtausendfach in der Praxis bewährten Ansatz 
zur Unternehmensgründung. Validiertes Lernen, wissen-
schaftliches Experimentieren und auch manch kontrain-
tuitive Herangehensweise geben eine Anleitung für kon-
tinuierliches Testen der unternehmerischen Annahmen. 
Ries veröffentlicht zudem weitere lesenswerte Tipps auf 
seinem Blog www.startuplessonslearned.com

2. Business Model Generation
A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers

In diesem Buch erklären über 450 Expert*innen aus 45 
Ländern die gängigsten Geschäftsmodellmuster. Ob 
Redesign eines alten oder Konzeption eines neuen Ge-
schäftsmodells, die Inhalte sind nützlich, um ein tieferes 
Verständnis von Kund*innen, Distributionskanälen, Part-
ner*innen, Einnahmeströmen, Kosten und auch der Value 
Proposition aufzubauen. Praktische Innovationsmetho-
den leiten eine neue Herangehensweise der Wertkreie-
rung an – für alle, die klug die Regeln brechen wollen.

3. Value Proposition Design
How to Create Products and Services Customers Want

Aufbauend auf „Business Model Generation“ machen die 
Autor*innen in diesem Buch mit Hilfe des Value Proposition 
Canvas das Herzstück eines jeden Unternehmens – das 
Werteversprechen – verständlich, greifbar und umsetz-
bar. Leser*innen lernen einfache methodische Muster 
kennen, um ihre Geschäftsideen nicht nur auf bloßen An-
nahmen über Kundenbedürfnisse aufzubauen, sondern 
diese rechtzeitig zu validieren.
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4. Lean B2B
Build Products Businesses Want

Étienne Garbugli gibt anhand von mehr als 20 Beispiel-
fällen praktische Hinweise, um schneller Traction auf dem 
B2B-Markt zu gewinnen. Themen des Buches sind unter 
anderem Marktpotenzialanalysen, Product-Market-Vali-
dierung und der Aufbau von Glaubhaftigkeit. Für alle B2B-
Fanatiker*innen und solche, die es noch werden wollen!

5. Crossing the Chasm

Warum etablieren sich viele erfolgversprechende techno-
logische Ansätze nicht immer am Markt? Wieso begeis-
tern sich Innovatoren und Early Adopters für ein neues 
Produkt, nicht aber die sogenannte Early und Late Ma-
jority? Geoffrey A. Moore hat in diesem Buch den „Tech-
nology Adoption Life Cycle“ analysiert und zeigt auf, wie 
Unternehmen bei Anfangserfolgen ihre Vermarktungs-
strategie ändern müssen, um diese Kluft (engl. Chasm) 
zu überwinden.

6. t3n – das Magazin für digitales Business
Intrapreneurship: Wie die Innovation von innen gelingt

Mit unserem Gründungsprogramm sind 
wir in der t3n vertreten. In diesem Artikel 
geht es konkret um die Fragestellung, wie 
Innovationen von innen gelingen. Um den 
ganzen Artikel zu lesen, scanne einfach 
den QR-Code mit deinem Handy.
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„Mit DB Intrapreneurs setzt die Deutsche Bahn auf ihr

größtes Erfolgspotenzial: ihre Mitarbeiter*innen.“

Martin Seiler, Vorstand Personal und Recht

#makethingshappen
In einem Umfeld unternehmerischen Denkens und Handelns möchten wir 
gemeinsam mit den Mitarbeiter*innen der Deutschen Bahn Herausforderun-
gen unserer Branche lösen. Auf welche Weise wir diese Herausforderungen 
meistern, worauf wir Wert legen und was uns bewegt, erfährst du in diesem Ma-
gazin. Darüber hinaus bekommst du ganz persönliche Einblicke hinter die Ku-
lissen unseres Programms.


