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Aus einer Idee im Rahmen eines Lehrmoduls an der Hochschule entwickeln Lukas Fehrenbach, Wolfgang Paulus und Luis Weiherer ihr Unternehmen
VON FRANZISKA BACK

fragt er auch ab, was sich der zukünftige Auszubildende von einem
Betrieb erwartet. Ein Pendant des
Fragenkatalogs beantworten die
Unternehmen.
„Den Persönlichkeitsbogen haben
wir selbst erstellt. Luis und ich studieren ja Angewandte Wirtschaftsund Medienpsychologie und haben
dadurch einen psychologischen
Background“, erläutert Lukas Fehrenbach.
Das Gründungssemester will das
Team nutzen, um sein Business digitaler zu machen. Bald sollen Schüler
und Schülerinnen sowie Unternehmen die Fragen online bearbeiten
können. Noch weiter in die Zukunft
gedacht soll später eine Künstliche
Intelligenz dann bei der Auswertung
und Zusammenführung helfen.
Kennengelernt haben sich Fehrenbach, Weiherer und Paulus beim fä-

ANSBACH – Nicht nur darüber reden, sondern einfach mal machen:
Das ist das Motto von Lukas Fehrenbach, Wolfgang Paulus und Luis Weiherer. In einem Kurs an der Hochschule Ansbach haben sich die drei
kennengelernt und die Vision für ein
gemeinsames Unternehmen entwickelt. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Jetzt wollen sie mit ihrer Business Azubi-Asap durchstarten.
Der 22-jährige Lukas Fehrenbach
und der 21-jährige Luis Weiherer befinden sich mitten im Bachelor-Studium für Wirtschafts- und Medienpsychologie – eigentlich. Im laufenden Semester legen sie davon eine
Pause ein. Nicht etwa, um durch die
Welt zu reisen oder ein Praktikum zu
machen, sondern um ein Unternehmen zu gründen. „Wir sind die Ersten an der Hochschule Ansbach, die
ein Gründungssemester frei bekommen haben“, erklärt Fehrenbach.
Gemeinsam mit dem 30-jährigen
Wolfgang Paulus, der sein Studium
bereits abgeschlossen hat und momentan Vollzeit arbeitet, wollen sie
diese Zeit nutzen, um ihr Business
voranzubringen: Azubi-Asap.

Hilfestellung bei
der Berufswahl

Das „Asap“ steht als Abkürzung für
„As soon as possible“ (deutsch: so
bald wie möglich). Und der Name des
Unternehmens soll laut Lukas Fehrenbach auch Programm sein: „Wir
haben es uns zur Aufgabe gemacht,
mit Schülern und Schülerinnen gemeinsam herauszufinden, was sie
machen möchten, und in einem weiteren Schritt dann ein Unternehmen
zu finden.“
Besonders daran gelegen ist den
Gründern dabei zu vermitteln, dass

An der Hochschule haben sie sich kennengelernt, jetzt wollen sie gemeinsam die Existenzgründung wagen (von links): Lukas Fehrenbach, Wolfgang
Paulus und Luis Weiherer von Azubi-Asap.
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auch eine Ausbildung tolle Karrierechancen bieten kann. „Denn leider ist
die Ausbildung ein bisschen in Verruf geraten.“
Genauso will das Team von AzubiAsap, dass ausbildende Unternehmen von ihrer Dienstleistung profitieren können. Indem sie passende
Azubis vermitteln, will das Dreiergespann dem Fachkräftemangel ent-

gegenwirken und die Abbrecherquote verringern. Im Optimalfall bedeutet das am Ende eine Win-win-Situation: glückliche Auszubildende
und glückliche Ausbilder.
Ob es zwischen einem Schüler oder
einer Schülerin und einem Unternehmen funken könnte, wird über
einen Persönlichkeitsbogen ermittelt. Neben Charaktereigenschaften

cherübergreifenden
Lehrmodul
„How to Startup“ an der Hochschule
Ansbach. Im Rahmen dessen sollen
Studierende eine Gründungsidee erarbeiten. Dabei entstand die Idee zu
Azubi-Asap.
„Ich hab mich da persönlich nicht
so gut aufgehoben gefühlt“, erinnert
sich der 21-jährige Luis Weiherer an
die Beratungsangebote nach seiner
Schulzeit. Auch dem neun Jahre älteren Wolfgang Paulus ging es schon
so: „Ich hatte damals auch das Problem, wohin es gehen soll.“
Und weil besonders viele Ausbildungsberufe ein Imageproblem haben, entschied sich das Team, sich
besonders auf diesen Weg zu spezia-
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Videoverhandlung erspart lange Wege zum Landgericht Ansbach – Wagen von Hotelgast beschädigt: Wer zahlt den Schaden?
VON MANFRED BLENDINGER
ANSBACH/DINKELSBÜHL – Es
hätte ein langer Verhandlungstag
werden können vor dem Landgericht
Ansbach. Per Video ging es gestern
schnell – eine Folge von Corona.
Richter Stefan Horndasch sitzt in
seinem Arbeitszimmer. Heute trägt
er am Schreibtisch seine Robe. Er ist
allein im Raum, aber er verhandelt.
Erschienen sind die Anwälte Rolf
Schäfer (Dinkelsbühl) und Dirk Lorsbächer (Heidelberg). Sie teilen sich
die Monitore mit Zeugen aus Dinkelsbühl und dem Raum Heidelberg.
Es geht um einen kleinen Schaden,
der großen Ärger macht. Ein Hotelgast war im vergangenen September
zu einer Feier von Heidelberg nach
Dinkelsbühl gekommen. Sein Hotel
bot ihm an, den Wagen zu parken.
Der gut gemeinte Service endete am

Tor eines Parkplatzes mit ein paar
kräftigen Schrammen am Auto.
Rund 9000 Euro kamen bei dem
neuwertigen Wagen zusammen für
Reparatur, Wertminderung und
Nebenposten. Der Schaden wurde
bisher aber nicht beglichen. Denn es
sind zwei Versicherungen im Spiel:
die betriebliche des Hotels und die
private des Fahrers. Die eine Versicherung schob es der anderen zu,
keine zahlte.

Anwalt: „Uns ist
das superpeinlich“

Dem Geschädigten blieb nur der
Klageweg, wieder zweifach: gegen
den Fahrer und den geschäftsführenden Hotelgesellschafter, die zähneknirschend ihren Versicherungen
folgen müssen. „Uns ist das superpeinlich“, sagt Rechtsanwalt Schäfer.
Richter Stefan Horndasch bittet
zum virtuellen Ortstermin. „Das

schauen wir uns mal an.“ Er holt ein
Luftbild der Dinkelsbühler Altstadt
aus dem Internet. „Wo war die Zufahrt zum Parkplatz und wo stand
der Wagen? Schauen Sie auf die Maus
und sagen mir, ob nach rechts oder
links.“
Ein anderer Gast der Feier hat
Handyfotos des Schadens. „Ich kann
die Bilder per Mail senden“, bietet er
bei seiner Zeugenvernehmung an.
Eine Mail ins Richterzimmer, Bildschirm geteilt. „Können es alle sehen?“, fragt Stefan Horndasch. „Ja“,
schallt es aus den Lautsprechern.

Link für Medien und
Umzug in Gerichtssaal

Der Ablauf ist somit geklärt, jetzt
muss noch eine Lösung für den Geschädigten her. Kurzes Fachsimpeln
der Juristen, dann ist der Weg frei.
Die Klage gegen den Fahrer nimmt
Anwalt Dirk Lorsbächer zurück. Im

Gegenzug erkennt Anwalt Rolf Schäfer den Anspruch gegen das Hotel an.
Richter Horndasch diktiert ein Anerkenntnisurteil. Die 9000 Euro werden fließen, die eine Versicherung
kann sich danach mit der anderen
weiterstreiten.
Die Öffentlichkeit ist bei einer Videoverhandlung aus seinem Arbeitszimmer gewahrt, versichert der Richter. Medien erhalten einen Link und
sind, wie gestern die FLZ, per Liveübertragung dabei. Falls Zuhörer
auftauchen, wird die Verhandlung
laut Richter in einen Gerichtssaal
verlegt. Dort steht die Technik bereit, um per Video weiterzumachen.
Um 10.20 Uhr ist der Prozess beendet. „Dann darf ich mich verabschieden“, sagt der Richter in der Robe am Schreibtisch. Rechtsanwalt
Dirk Lorsbächer hat sich eine Anfahrt von 170 Kilometern gespart
und lächelt. „Gruß aus Heidelberg!“

lisieren. Finanzieren soll sich AzubiAsap durch eine Vermittlungspauschale, welche die Unternehmen zahlen – die eine Hälfte, wenn der oder
die Auszubildende die Lehre startet,
die andere Hälfte, sobald die Probezeit endet.

Frustrationstoleranz
als wichtige Tugend

„Das Feedback war extrem
schlecht“, erinnert sich Luis Weiherer an die erste Vorstellung ihrer
Business-Idee vor einer Jury. Das habe das Team aber nur angespornt,
sich weiter Gedanken zu machen.
Zwar sei das Feedback, das sie inzwischen bekommen, alles andere als
schlecht. Trotzdem: Neben einer Vision und einem festen Ziel ist für
Weiherer deshalb auch Frustrationstoleranz eine wichtige Eigenschaft
für junge Gründer.
„Und man sollte einfach mal machen. Nicht immer so viel drum rumreden“, findet Lukas Fehrenbach.
Viele Leute würden tolle Ideen haben, sich aber in der Theorie verhaspeln.
Einfach gemacht, das haben Paulus, Weiherer und Fehrenbach jetzt
und waren für die offizielle Gründung ihres Unternehmens sogar
schon beim Notar. Fokussieren wollen sie sich mit ihrem Unternehmen
erstmal auf den Raum Ansbach – wo
es in Zukunft überall hingehen kann,
bleibt offen.
Während Wolfgang Paulus momentan Vollzeit als Angestellter
arbeitet und seine Zeit nach Feierabend in Azubi-Asap steckt, verdienen Fehrenbach und Weiherer sich
mit Werkstudentenjobs Geld dazu.
Ihr Traum ist es, irgendwann von
dem Unternehmen, das als Idee im
Rahmen eines Lehrmoduls an der
Hochschule gestartet ist, leben zu
können.
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Polizei sucht Zeugen nach einer
Auseinandersetzung in Lehrberg

LEHRBERG (gub/frb) – Nachdem
er sie zuvor in sexualisierter Weise
beleidigt hatte, sollen zwei Frauen
und eine Jugendliche am vergangenen Sonntag gegen 23.30 Uhr einen
36-jährigen alkoholisierten Mann geschlagen und getreten haben. Dabei
waren sie aber wohl nicht allein.
Nach ersten Ermittlungen geht die
Polizei davon aus, dass auch mehrere Männer an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Diese Unbekannten sollen vor Eintreffen der
Polizei mit einem Pkw geflüchtet
sein. Die Polizei Ansbach sucht daher neutrale Zeugen der Auseinandersetzung, die nähere Angaben zu
den Männern beziehungsweise zu deren Auto machen können. Zeugen
werden gebeten, sich telefonisch bei
der Polizeiinspektion Ansbach unter
der 0981/90 94-121 zu melden.
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Kooperation zwischen der Hochschule Ansbach und dem regionalen Tourismus

ANSBACH (sis) – Videos aus der
Heimat sollen Lust darauf machen,
den Landkreis Ansbach zu entdecken.
Szenen vom Rothenburger Marktplatz, von einer Fahrradtour entlang
der Altmühl oder von einer Einkehr
in einem der vielen Dorfgasthöfe: Ein
gemeinsames Projekt vom Regionalmanagement des Landkreises Ansbach, dem Tourismusverband Romantisches Franken und der Hochschule Ansbach soll den Einwohnern
und Gästen laut einer Mitteilung des
Landratsamts die schönen Seiten der
Region näherbringen.
Ausgestattet mit moderner Technik und der nötigen Neugier steuerten Studierende der Fachrichtung

Multimedia und Kommunikation
touristische Höhepunkte mit der Videokamera an. Es entstanden kurze
Videos, die zeigen sollen, wie reizvoll
der Landkreis Ansbach ist. „Die Videos machen Lust auf mehr, und
zwar nicht nur dem Gast von außerhalb, sondern auch den Einheimischen“, wird Regina Bremm, Geschäftsführerin des Vereins Romantisches Franken zitiert.

Heimatkino beim
Tag der offenen Tür

Als Kooperationspartnerin ist
Hochschulprofessorin Renate Hermann mit im Boot. Sie hat bereits
zahlreiche Studierende zu Profis in
Sachen Multimedia und Kommunikation herangebildet. „Geschichten

erzählen hat immer Konjunktur. Genau das sollen die Studierenden tun.
Ihre Videos inspirieren dazu im
Landkreis auf Entdeckungsreise zu
gehen“, schildert sie. Mit diesem Projekt sei es gelungen, Themen aus der
Heimat modern und kurzweilig sichtbar zu machen“, wird Regionalmanagerin Andrea Denzinger zitiert.
Zu sehen sind die Videos auf der
Internetseite des Romantischen
Franken unter www.romantischesfranken.de sowie auf www.frankensein.de, einem Onlineportal der
Hochschule Ansbach. Zudem können
die Besucher des Hoffestes mit Tag
der offenen Tür am Landratsamt
Ansbach, das am 17. September von
10 bis 16 Uhr stattfindet, die Videoclips beim Heimatkino erleben.

Studierende der Hochschule Ansbach drehten dreizehn Videoclips über den
Landkreis Ansbach mit Landschaften und Natur: hier begleitet von der Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Romantisches Franken, Regina
Bremm (Dritte von rechts), und Regionalmanagerin Andrea Denzinger
(rechts).
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