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Gründerszene

Jung-Unternehmer fliegen auf Oldenburg

Auf der Suche nach den besten Bedingungen von Ingolstadt in den Norden gezogen

Das Start-up „Neverhill“ ist jetzt in Donnerschwee zu Hause. Es geht um nachhaltige Mode.
Thorsten Kuchta
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Unternehmer aus Leidenschaft: Tobias Redlin und Michael Sorkin  Bild: Neverhill

Oldenburg Sie brennen für ihre Idee und ergänzen sich perfekt. Tobias Redlin (23), gelernter Banker, hat Zahlen und klare Konzepte. Michael
Sorkin (21), wie Redlin BWL-Student, tüftelt an technischen Details, strahlt vor Energie, bedient virtuos Online-Kanäle. Die dritte im Bund,
Mailin Rohland (22), ist Designstudentin – die Kreative. Gemeinsam sind sie mit „Neverhill“ Neu-Unternehmer und Neu-Oldenburger. Das mit
dem Wohnsitz ist eine klare, begründete Wahl: „Wir haben von Ingolstadt aus bundesweit nach der Uni mit der besten Gründerunterstützung
gesucht. Deswegen sind wir hier“, sagt Sorkin.

Anfang 2012 gründeten Redlin und Sorkin ihr Start-up in Ingolstadt. „Neverhill“ ist vordergründig ein T-Shirt-Internet-Handel – und doch viel
mehr als das. „Ökologisch, sozial, ökonomisch“, definiert Redlin die Grundsätze – oder mit einem Oberbegriff: „nachhaltig“. Stoff und
Produktion sind mehrfach zertifiziert, die Preise sorgen dafür, „dass nicht nur reiche Menschen die T-Shirts kaufen können“, wie Sorkin erklärt.
Und über einen Wettbewerb, in dem Designer ihre Entwürfe im Internet hochladen und von der „Community“ bewerten lassen, ist für ein
Outfit gesorgt, „dass eben nicht den omahaften Stil der bisherigen ökologischen Kleidung hat“, sagt Sorkin. Denn: „Wir wollen die Jungen.“

Die Produktion ist Handarbeit, Einzelanfertigung unterm Dach des neuen Zuhauses von „Neverhill“ in Donnerschwee. Stück für Stück der
angelieferten Rohlinge wird dort nach Kundenauftrag bedruckt. Jedes fertige T-Shirt fotografiert Sorkin mit dem Smartphone und schickt das
Bild an den Kunden. „Wir wollen Teil von etwas sein. Wir nehmen die Dinge persönlich“, sagt er.

Das gilt auch für die Gründerszene. „Wir sind sehr herzlich aufgenommen worden an der Uni“, sagt Redlin. Professoren würden spontan mit
ihnen sprechen, es gebe viele Gründer, die ihre Erfahrungen offen teilen. Die Netzwerke funktionierten ausgezeichnet. „Man hat uns sogar
Räume im TGO angeboten“, wundert sich Sorkin. Die Verwunderung hat sicher etwas mit Vor-Erfahrungen zu tun. In Ingolstadt hatten beide
schnell bemerkt, dass sie mit ihrem Elan, etwas Eigenes zu machen, nicht ganz ins Bild passen. „Dort wurden BWL-Klone ausgebildet“, sagt
Redlin.

Die hätten zwar, ergänzt Sorkin, viel von Gründung gesprochen, aber nicht viel daraus gemacht. Ein Praktikum in der Medienabteilung eines
Konzerns habe ihn dann angesichts der dort eher distanzierten Haltung zum Kunden den Weg gewiesen: „Wir haben unser Ding gestartet.
Hindernisse überwunden – und jetzt gucken wir, wie weit wir kommen.“ So weit immerhin schon mal: Avocado Store, nach eigenen Angaben
Deutschlands „größter Online-Marktplatz für Eco Fashion und Green Lifestyle“ hat Neverhill-Produkte aufgenommen. Jetzt studieren sie in
Oldenburg weiter und wollen auch an der Uni ihre Persönlichkeit einbringen: „Wir möchten nicht nur via Lehrbuch lernen, sondern im Dialog.“
Deswegen wollen sie weitere Gruppen für Gründer ins Leben rufen und ihre in Ingolstadt begonnene Unicef-Arbeit fortsetzen.

Ganz unbewusst offenbart Redlin, wie gut die beiden in die hiesige Szene passen. Der Name „Neverhill“, sagt Redlin, breche all jene Regeln,
nach denen Domain-Namen niemals mit negativen Begriffen wie „never“ spielen sollten. „Wir brechen gern Regeln“, sagt Redlin lächelnd.
Und wie sagte es Professor Alexander Nicolai vom Lehrstuhl für Entrepreneurship einst der NWZ ? „Unternehmerpersönlichkeiten wollen
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Regeln brechen.“

     www.neverhill.de  <http://www.neverhill.de>
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jaja startup-ich nenn das korruption,man muss doch nicht immer diese ausländischen wörter benutzen
© NWZonline [2012]

Alle Rechte vorbehalten

Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Nordwest-Zeitung Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

Jung-Unternehmer fliegen auf Oldenburg | NWZonline http://www.nwzonline.de/oldenburg/jung-unternehmer-fliegen-auf-olde...

2 von 2 29.10.2012 11:43


