	
  
Pressemitteilung
Das Komponentenportal: Ein Startup für Startups
Dienstleister für Startups - Das Komponentenportal feiert seinen 1. Geburtstag
Das Komponentenportal fußt auf der Idee des Hochschulprofessors und
Unternehmensgründers, Professor Günter Faltin. Er sagt, dass Gründer sich besser
auf die Entwicklung ihres Unternehmens konzentrieren können, wenn sie möglichst
viele Unternehmensbereiche an Externe abgeben. An dieser Stelle hakt das
Komponentenportal ein und bietet Gründern und Startups seit einem Jahr die
Möglichkeit, aus über 60 einzelnen Dienstleistungskomponenten zu wählen.
So können Gründer den eigenen Auftritt im Internet, den Aufbau eines Onlineshops,
Logistik, Marketing oder Buchhaltung über die Plattform von professionellen
Dienstleistern abwickeln lassen. Zu den inzwischen weit über 1000 registrierten
Benutzern des Komponentenportals gehören mittlerweile spannende Startups, wie
das Münchener Parfümlabel Verdúu oder die RatioDrink AG. Auch der Mittelstand
interessiert sich bereits für das Angebot des Komponentenportals. Gefeiert wird der
1. Geburtstag auf dem Entrepreneurship Summit am 24. und 25. Oktober 2015
in Berlin.
Wer und was stecken hinter dem Komponentenportal?
Von der Theorie in die Praxis gebracht wurde das Komponentenportal von Romy
Campe. Sie war so begeistert von der Idee „Gründen mit Komponenten“, dass sie in
Eigenregie ein erstes Konzept mit verschiedenen Komponenten erstellte. Dem Leiter
der Projektwerkstatt Thomas Räuchle und Prof. Faltin gefiel der Ansatz so gut, dass
der Startschuss für die Realisierung quasi sofort fiel.
Insgesamt 15 Monate dauerte die Entwicklungs- und Umsetzungsphase, in der das
Team gemeinsam mit der Agentur Zeughaus und dem Büro Maisengasse aus
Österreich ein komplett neues System erstellte.
Das Komponentenportal ging im Herbst 2014 mit 30 Komponenten an den Start und
wurde schnell zu einem Renner in der Startup-Szene. Zum einen durch die Vielfalt
der Komponenten, ausgerichtet an den Geschäftsprozessen in einem Unternehmen.
Zum anderen durch die unkomplizierte und rechtssichere Abwicklung der Projekte
innerhalb des Portals.
Heute kommt dazu, dass Gründer nicht nur die Möglichkeit haben, Dienstleistungen
zu kaufen, sondern viele der Komponenten selbst umsetzen können. So kann ohne
technische Vorkenntnisse schon bei der Registrierung auf der Plattform eine eigene
Webseite erstellt und mit dem Verkaufen begonnen werden.
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Logistik für Startups?
Auch eine Logistik Komponente wurde inzwischen gelauncht. Diese Komponente
macht es auch Startups, die noch nicht mit großen Umsätzen aufwarten können,
leicht, professionelle Logistik für ihr Unternehmen zu nutzen.
Zukunft des Komponentenportals
Aktuell werden verschiedene Komponenten für Kleine mittelständige Unternehmen
(KMU) und für den Mittelstand erweitert. Hinzu kommen hochprofessionelle
Shoplösungen mit angeschlossener Buchhaltung und Warenwirtschaft für größere
Unternehmen. Denn auch bereits am Markt etablierte Firmen interessieren sich
immer mehr für das Thema Komponenten. Zusätzlich wird es in naher Zukunft eine
Community geben, in der sich Gründer austauschen können.
Entrepreneuship Summit – 24./25. Oktober 2015 im Henry Ford Bau
https://www.entrepreneurship.de/summit/
https://www.komponentenportal.de/
Kontakt für weitere Informationen und Interviewanfragen:
Romy Campe
Telefon: 030 8010 9995
E-Mail: romy@komponentenportal.de
Download Bilderpaket
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