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10 m Mark fur eine Spitzenarbeit mit dem Thema ,,Gründung von Betrieben"

Neuer Forscherpreis aus Dortmund
Die Gründung von Betrieben gehört
im Bereich der Forschung noch zu
den Stiefkindern. Ein neuer Impuls
kommt ietzt von der Dortmunder
Universiiät: 10 Ofi) Mark winken den
Forschern oder Forschergruppen, die
in den velgangenen zwei Jahren eine
Soitzenarbeit über das Thema Be-
triebsgründung geschrieben haben.
Diesen Betrag lobte jetzt das Be-
triebswirtschiftliche Institut für em--
pirische Gründungs- und Organisa-
iionsforschung (bifego) aus.

Die Gründung von neuen Firmen kasse beteiligt,*i$.iP FrühjaIr 1987
hat im Zeichenäes Strukturwandels vergeben und soll künftig alle zwei
erheblich an Bedeutung Eewonnen. fahre ausgeschrieben werden'
,,Dieser Forschungszweig ist in Euro-
;;'ilbQ;;-t;üä a;,iü;;i"iit* . .Das erst vor einem fahr gegründete
Staaten aber immer "o"t ""t"tä"t- bifego-Institut mit seinen rund 50
;i;k;It", ;;lni Fror. a;. 

-Dril"f Müi- t"tit§tieaern und tlitgliedsfirmen hat
i;;:ääiiü; -a;ü;; d;; a" der Üni an' beräits,durch seinen "Gründungsat'
;;;fi;iiä btf"g"-tnstitutes. Ias NRW" auf sich aufmerksam ge-

macht. Mit einer Tagung ,,Grün-
Abgabeschluß ftir die Arbeiten ist dungsmanagele-nl.mit Personalcom-

der 1ä. Oktober. Der Preis, an dem putern" am-10. Juli nimmt-das Insti
sich auch die Dortmunder §t"attp".- tut auch seine Säminartätigkeit auf'

Stailhilte lür
neue Firmen

Prämien winken
Gründungsforschung - ne.

ben innovativen Unterneh-
mern und wirtschaftspoliti-
schen Maßnahmen unver-
zichtbare Voraussetzung für
einen erfolgreichen Unterneh-
mensauf bau. Aber ein Bereich,
der bislang noch wenig gepflegt
wird. Das soll sich ietzt ändern:
Das an der Uni beheimatete
,,Bifego" (Institut für empiri-
sche Gründungs- und Organi-
sationsforschung) prämiiert
die besten Arbeiten aus dem
weiten Gebiet der Betriebs-
und Volkswirtschaft mit 10 000
Mark.

Mögliche Themen: Die Per-
son des Unternehmensgrün-
ders, Gründungshilfen, Risikb-
fa k toren., E n twi ck I un gsverläu-
fe und Ahnliches. Die Stadt-
sparkasse, der Arbeitskreis
,,lnnovative Unternehmens-
gründung" der Schmalenbach-
gesellschaft und der Fachver-
lag fur Unternehmensau{bau,
Norman Rentrop, Bonn, finan-
zieren den Preis zu gleichen
Teilen,

Einzelne Forscher oder For-
schergruppen aus dem gesam-
ten Bundesgebiet können ihre
Examensarbeiten bis zum 1S.
Oktober an den Direktor von
,,Bifego", Professor Dr. Detlef
Müller-Bönig, an der Uni Dort-
mund abgeben. gb

Forschungspreas für
wirtschaftswissenschaftliche Arbeit

bilego lobt 10 000 DM aus
10000 DM winken dem For-

scher oder der Forschergruppe,
dre in den letzten zwei Jahren
eine Spitzenarbeit über das The-
ma Gründung von Betrieben ge-
schrieben hat. Diesen Betrag lob-
te ietzt das Betriebswirtschaftli-
che lnstrtut für empirische Grün-
clungs- und Organisationsfor-
schung (bilego) e. V. aus.

lnstitutsleiter Professor Dr.
Detlet Müller-B<iling umriß die
Zrele, die mit dem Preis verfolgl
werden: .Erfolgreiche Unterneh-
mungsgründungen basieren aut
drei Säulen: Erstens kreativen
und engagierten Gründerpersön-
lichkeiten. zweitens einer die
Gründung von Unternehmen för-
derlichen Wirtschaflspolitik und
drittens einer fundierten wirt-
schartswissenschartlichen Grün-
dungstorschung. Mit dem bifego-
Gründungsforschungspreis wol-
ken wir die clritte Säule stärken."

Der Preis wird zu gleichen Tei-
len tinanziert durch den Arb€its-
kreis -lnnovative Unterneh-
mungsgründung" der Schmalen-
bachgesellschaft sowie dem
Fachverlag für Untemehmens-
aulbau Norman Rentrop, Bonn.
Fü Dortmund hat sach die Stadt-
sparkasse, die im Oortmunder
Raum eine umfangreiche Grün-
dungslinanzierung und -beratung
betreabt, engagiert. Vorstands-
mitglied Helmut Kottls: .Wir be.
grüflen, claB che lnitiative für einen
solchen Preis von Dortmund aus-
geht. Das unterstreicht die Be-
deutung, die Dortmund als Grün-
derzentrum zukommt.'

Angesprochen sind Forscher
oder Forscfiergruppen im gesam-

ten deutschsprachigen Raum.
die innerhalb der letzten beiden
Jahre vor dem Bewerbungs-
schluß am 15. Oktober 1986 Ar-
beiten zum Beispiel zu den The-
men Ferson des Unlernehmens-gründers (Gründungsbereit-
schaft, Oualifikation), Grün-
dungsstruktur (Unlernehmens-
kaut/-beteiligung, Venture Mana-
gement, Franchising), Grün-
dungshilfen (Finanzierung, Bera-
tung, Schulung) oder ähnliches
vorgelegt haben- Die eingereich-
ten Arbeiten werden von einer
Gulachtertruppe aus Wissen-
schaftlern und Praktikern bewer-
tet. Oer Preis wird anläßlich des
nächsten bifego-Forums im Früh-
iahr 1987 vergeben.

Die rund 5O Mitgliecler und Mit-
gliedslirmen cles bilego erhotfen
sach von dem nunmehr alle zwei
Jahre ausgeschriebenen For-
schungspreis nach den Worten
von Prolessor Müller-Böling eine
lnitialzündung im Hinblick auf
eine verslärkte Gründungsfor-
schung an deutschsprachigen
Universtitäten und Forschungs-
einrichtungen. .Dieser For-
schungszweig ist in Europa im
Gegensatz zu den Vereinigten
Staaten immer noch unterentwik-
kelt.'

Das erst vor einem Jahr ge-
grilnclete tifego hat damit neben
dem vielbeaciteten Gründungs-
atlas NRW sowre zwei überregio-
nal besuchten Forumsveranstal-
tungen an errolgreichen Aktivitä-
ten autzuweisen. Mit eaner Ta-gung .Gründungsmanagement
mit Fersonal-Computem' am 1 0.
Juli nimmt das bilego auch seine
Seminartätigkert aut.
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