FN-Interview mit dem gebürtigen Hardheimer Ulrich Busch: Das von ihm mitbegründete IT-Unternehmen ist eines der besten Startup-Firmen Deutschlands / Auszeichnung

„Talente in ihrer Heimat fördern und
daraus Nutzen für Deutschland ziehen“
Er ist 32, innovativer ITSpezialist und arrivierter
Unternehmer. Die Rede
ist von dem gebürtigen
Hardheimer Ulrich Busch.
Von unserem Redaktionsmitglied
Ingrid Eirich-Schaab
HARDHEIM/MÜNCHEN. Seit dem Studium lebt Ulrich Busch in München
und ist dort sehr erfolgreich in
puncto Software- und Konzeptentwicklung. Gerade hat sich das von
ihm mitbegründete Unternehmen
„getINNOtized“
als einer der fünf
Land
und Leute Finalisten
bei
„Startups@Reeperbahn“ Pitch in
Hamburg präsentieren dürfen.
Die FN befragte Ulrich Busch zu seinen beruflichen Ambitionen in Deutschland
und Ghana, dem Welt-Mediapreis
und der Einbindung von afrikanischen IT-Profis gegen den Fachkräftemangel.

Herr Busch, können Sie vielleicht
zunächst kurz etwas über sich sagen?
Ulrich Busch: Ich bin in Hardheim
geboren und aufgewachsen. Nach
dem Abitur am Wirtschaftsgymnasium in Walldürn 2006 studierte ich an
der LMU in München Betriebswirtschaft mit Fokus auf Innovation und
Finanzen sowie mit dem Abschluss
Master of Science in Betriebswirtschaftslehre (2011). In der bayerischen Landeshauptstadt habe ich
auch meine berufliche Laufbahn gestartet. Ich lebe in München gemeinsam mit meiner Familie, das
heißt mit meiner Frau Cynthia, mit
der ich gemeinsam das Abitur in

Einige der Entwickler von „getINNOtized“ in Ghana. Sie arbeiten in ihrem Heimatland für deutsche Unternehmen.

Walldürn abgelegt habe, und meiner
kleinen Tochter Charlotte.
Immer wieder reden die Politiker
darüber, dass man die Auswanderungen und Flüchtlingsströme nur
stoppen könne, wenn man vor Ort
in den betroffenen Ländern Alternativen anbietet. Genau da setzt
Ihr Unternehmen an. Doch fangen
wir ganz von vorne an. Wie kamen
Sie überhaupt auf Ghana?
Busch: Für meinen letzten Arbeitgeber war ich in Ghanas Hauptstadt
Accra für eine Initiative verantwortlich, die junge Menschen bei der
Gründung ihres Unternehmens mit

Die Gründer von „getINNOtized“ – rechts der gebürtige Hardheimer Ulrich Busch.

Startkapital und Gründercoaching
unterstützt. Schnell wurde mir dabei
klar, welches Potential in Ghana
steckt. Dort ist mehr als die Hälfte
der Bevölkerung unter 25 Jahren alt
und das Bildungsniveau gut.
„getINNOtized“ gründeten Sie
2015 zusammen mit Benjamin
Schunke und Kwame Osei-Tutu.
Was ist das für ein Unternehmen,
was wird produziert?
Busch: Während meiner Zeit in Ghana habe ich gesehen, dass es dort viele gut ausgebildete IT-Absolventen
gibt, aber nur wenige attraktive JobMöglichkeiten und Arbeitsplätze.
Hier setzen wir an: Wir bilden diese
jungen Talente vor Ort zu guten ITFachkräften aus, die dann Softwareund Dataservices für unsere Kunden
in Deutschland erbringen.
Welche Firmenphilosophie steckt
dahinter und welche Rolle spielen
Sie darin?
Busch: Im Zentrum unserer Firmenphilosophie steht die Idee, attraktive
Arbeitsplätze für Talente in ihren
Heimatländern zu schaffen. Dies gelingt nachhaltig nur dann, wenn
Wertschöpfung ins Land verlagert
wird. IT-Projekte sind hier naheliegend, da deutsche Unternehmen
aufgrund des Fachkräftemangels
viele Projekte nicht umgesetzt bekommen und so Geld sprichwörtlich
auf der Straße liegen bleibt. Meine
Aufgabe besteht darin, mit unseren
Kunden in Deutschland herauszufinden, wie unsere Fachkräfte in
Ghana sie am besten bei ihren digitalen Herausforderungen unterstützen können.

Wie viele Mitarbeiter gibt es inzwischen?
Busch: Wir haben derzeit knapp 40
Mitarbeiter in Festanstellung in
Ghana. Darüber hinaus arbeiten in
Deutschland für uns noch sechs Projektmanager, die sicherstellen, dass
unsere Kunden den gleichen Service
bekommen, den sie von deutschen
Anbietern gewohnt sind.
Ist an eine Expansion in andere
Länder gedacht, schließlich gibt es
nicht nur in Ghana vielversprechende Computertalente?
Busch: Unsere Kunden sind überzeugt von unserer Qualität. Wir spüren das daran, dass die Nachfrage
weiter ansteigt. Daher planen wir, in
den nächsten beiden Jahren auf 100
Mitarbeiter in Afrika zu wachsen.
Derzeit analysieren wir auch Nachbarländer, sehen Ghana jedoch weiterhin als idealen Standort für unsere Afrika-Zentrale.
Und wollen Sie auch Ihre Aktivitäten in Deutschland verstärken?
Busch: Unser Ziel ist es, nachhaltig
zu wachsen, indem wir uns als langfristigen Partner unserer Kunden in
Deutschland weiter etablieren. Das
funktioniert natürlich nur mit guten
Mitarbeitern auch hier in Deutschland.
Was war das für ein Wettbewerb in
Hamburg und wie kam es zu der
Teilnahme?
Busch: Bei dem Wettbewerb wurden
junge Unternehmen mit bewährtem
Geschäftsmodell aus ganz Europa
von einer renommierten Jury aus
Wirtschaftslenkern, Investoren und

BILDER: FIRMA „GETINNOTIZED“

Medienexperten beurteilt und prämiert. Uns wurde die Teilnahme
empfohlen, da wir in Norddeutschland noch nicht so bekannt sind.

Und wie schnitt „getINNOtized“
ab?
Busch: Von über 200 Unternehmen
kamen wir zunächst über die Vorauswahl in die Runde der erfolgreichsten 30 Startup-Unternehmen.
Schließlich nominierte uns das Kuratorium für die Endauswahl. Als eines der fünf bestplatzierten Unternehmen Deutschlands durften wir
unser Projekt vor über 600 Zuschauern aus Wirtschaft, Politik und Medien vorstellen.

Was bedeutet dieser Erfolg für Sie
persönlich und für das Unternehmen?
Busch: Wir waren überrascht, so viel
positives Feedback zu bekommen.
Das gibt natürlich einen Schub für
die vor uns liegenden Herausforderungen. Als direkte Konsequenz aus
dem Wettbewerb gehen wir gerade
erste Projekte mit Neukunden aus
Norddeutschland an.

Gibt es schon weitere Pläne für die
Zukunft?
Busch: Wir sind fest davon überzeugt, dass Ghana und West-Afrika
das Potential haben, zu einem Tech
Hub
(High-Tech-Drehscheibe,
Anm. d. Red.) der Zukunft zu werden. Mich persönlich macht es stolz,
dass wir schon heute erfolgreich zeigen, wie das möglich ist. Trotzdem
liegt hier noch ein langer Weg vor
uns, mit „getINNOtized“ als Vorreiter in Afrika.

