
AnnA MAngold & 
ClAudiA von BoeselAger  
laremia
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MAthiAs sChäffner, 
floriAn hAuer & 
siMon Bungers 
labfolder

3 Obwohl die meisten Da-
ten in modernen Labo-

ren in einem digitalen Format 
anfallen, nutzen die Forscher 
herkömmliche Notizbücher, 
um ihre Arbeit aufzuzeichnen. 
Labfolder will das ändern. 
Das junge Unternehmen hat 
ein digitales Planungswerk-
zeug für die Laborforschung 
entwickelt. Mit Labfolder sol-
len Wissenschaftler ihre Ex-
perimente einfacher planen, 
dokumentieren und mit ande-
ren teilen können. Finanziert 
wird Labfolder unter anderem 
von der IBB.  labfolder.com

Kerstin-viKtoriA flöge, himmelBlauBerlin

5 Sightseeing ganz präsidial: Im offenen Mercedes 280 SE Cabrio Unter den 
Linden entlang gleiten, während Kerstin-Viktoria Flöge am Steuer die Ge-

schichte der vorbeiziehenden Gebäude erklärt. Die ehemalige Eventmanagerin 
kam 2010 nach Berlin und war von Beginn an viel unterwegs. Inzwischen kennt 
sie die Hauptstadt »besser als jeder Urberliner«, wie die geprüfte Stadterklärerin 
sagt. »Die Kunden genießen das Gefühl, in einem schönen Cabrio durch Berlin 
zu fahren, und sind hinterher ganzheitlich beglückt.«  himmel-blau-berlin.de

gRÜNDeR

4 Frauen kennen das Problem: 
Sie stehen vor ihrem vollen 

Kleiderschrank und haben trotzdem 
nichts zum Anziehen. Laremia will 
Abhilfe schaffen: Der Onlineverleih 
stellt hochwertige Designerkleider 
tageweise und für zehn bis 20 Prozent 
des Kaufpreises zur Verfügung. Auf 
die Idee kamen von Boeselager (re.) 
und Mangold in einem Sommer, als 
beide auf mehrere Hochzeiten ein-
geladen waren und nicht immer das 
Gleiche anziehen wollten.  laremia.com
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AlexAnder heesing, JonAs gössling & 
AhMed hAssAn, flowkey

7 Seit seiner Kindheit spielt Jonas Gößling (Mitte) 
Klavier, »aus Vernunftgründen« hat er dann aber 

lieber Wirtschaftsingenieurswesen studiert. Als er ver-
suchte, übers Internet neue Songs spielen zu lernen, 
kam ihm die Idee zu flowkey. Mit der E-Learning-
Plattform als virtuellem Klavierlehrer übt man Griffe 
und Abläufe sowie den Rhythmus zu halten. Die spe-
ziell entwickelte Software hört zu und korrigiert. 
Zusammen mit dem Physiker Alexander Heesing 
(li.) als »Mann der Zahlen« und dem Webent-
wickler Ahmed Hassan, gründete Gößling das 
Start-up im Jahr 2013.  flowkey.com

MArinA hoerMAnseder  
Marina hoermanseder

6 Der Erfolg kam schnell: An-
fang des Jahres hat Marina 

Hoermanseder ihr gleichnamiges 
Modelabel gegründet, im Juli wurde 
sie bei der Berliner Fashion Week 
mit dem begehrten Premium Young 
Designers Award ausgezeichnet.  
Die Kollektion der gebürtigen 
Wienerin spricht Frauen an, die 
sich etwas trauen: Hoermanseder, 
die an der Berliner Esmod-Mode-
schule studiert und bei Alexander 
McQueen ein Praktikum absolviert 
hat, entwirft hautenge Korsetts mit 
Fetisch-Elementen wie Lederrie-
men oder Nieten und kombiniert 
das Ganze mit fließenden Stoffen. 
Auf der Fashion Week zeigte sie 
sogar ein gehirnförmiges Oberteil. 
Kein Wunder, dass sich Lady Gaga 
bereits einige Teile gesichert hat. 
marina-hoermanseder.com
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