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Startup-Initiative unterstützt Jungunternehmen bei der Entwicklung und 

Umsetzung ihrer Geschäftsideen 

Novatec Consulting launcht Startup-Initiative  
 

Leinfelden-Echterdingen, 12. April 2021 +++ Die Novatec Consulting 

GmbH (www.novatec-gmbh.de), IT-Spezialist mit Fokus auf der Beratung 

und Entwicklung innovativer IT-Lösungen, startet eine Initiative, um 

Unternehmensgründer beim Realisieren von nachhaltigen, digitalen 

Dienstleistungen und Produkten zu unterstützen. Es geht darum, 

Innovationen schneller an den Markt zu bringen – ohne dass Engpässe, 

wie fehlende Infrastruktur, Ressourcenknappheit oder eingeschränktes 

Spezialwissen, das Go-live verzögern oder gar verhindern. Interessierte 

Startups können sich ab sofort unter folgendem Link bewerben: 

https://www.novatec-gmbh.de/startups/. 

 

Maßgeschneidertes Mentoring – passend zum jeweiligen Startup 

Das IT-Mentoringprogramm ist breit angelegt, um den spezifischen Bedürfnissen 

des jeweiligen Startups gerecht zu werden. Je nach Bedarf unterstützt Novatec die 

teilnehmenden Jungunternehmen als Berater, Co-Entwickler sowie Investor und 

Partner. Darüber hinaus stellt der IT-Spezialist geeignete Infrastruktur zur 

Verfügung – von Büroarbeitsplätzen bis hin zu vollständigen IT-Lösungen. 

 

„Agiles Handeln ist ein entscheidender Erfolgsfaktor – und als IT-Experte helfen 

wir innovativen Startups genau dabei“, erklärt Konrad Pfeilsticker, Geschäftsführer 

von Novatec Consulting und Ansprechpartner für das Mentoringprogramm. „Mit 

umfassenden Fachkompetenzen hinsichtlich IT-Architektur und 

Softwareentwicklung stehen wir den Startups nicht nur beratend zur Seite, 

sondern räumen technische Hindernisse aus dem Weg und bringen sie über unser 

Netzwerk mit passenden Experten zusammen.“  

  

http://www.novatec-gmbh.de/
https://www.novatec-gmbh.de/startups/


Proof-of-Concept: Erste Praxiserfolge 

Das Konzept von Novatec, durch eine strategische Kooperation junge 

Unternehmen zu fördern, hat sich in der Zusammenarbeit bereits bewährt. So 

engagiert sich der IT-Spezialist seit Ende 2020 als strategischer Co-Investor von 

zwei Pre-Seed geförderten Startups in der Energiebranche: der chargeIQ GmbH, 

die digitale Lade-Services für die E-Mobilität entwickelt, und der metergrid GmbH, 

die sich auf innovative Lösungen zur Verwaltung dezentraler Energiesysteme 

spezialisiert hat. Ein weiteres Beispiel ist die BeGuided UG (haftungsbeschränkt), 

bei der Novatec Mitgründer ist. Zudem tritt Novatec als Unternehmenspartner der 

Gründermotor-Initiative bei, die neben vielen namhaften Partnern durch das Land 

Baden-Württemberg und die Pioniergeist GmbH unterstützt wird. Gründermotor 

hat sich auf die Fahne geschrieben, Startups Investment-bereit zu machen. 

 
„Wir halten den Jungunternehmern den Rücken frei, damit sie so ihre Idee 

schärfen und noch besser auf die Bedürfnisse des Marktes abstimmen können“, 

unterstreicht Pfeilsticker. „Mehr noch: Sie erhalten über unser Netzwerk direkten 

Zugang zu realen Unternehmenskunden. Dank unseres agilen Mindsets haben sie 

nun die Möglichkeit, Ideen und Innovationen unmittelbar auf ihre 

Praxistauglichkeit zu validieren und in Zusammenarbeit mit den Kunden iterativ 

weiterzuentwickeln. Der so erzielte direkte Kundennutzen wirkt sich positiv auf die 

Innovationskraft des Startups aus, während der Unternehmenskunde von den 

neuen Möglichkeiten und Geschäftsmodellen profitiert.“  

 

 
Über Novatec Consulting 
Novatec (www.novatec-gmbh.de) ist ein unabhängiger, inhabergeführter IT-Spezialist. Seit 
25 Jahren begleitet das Unternehmen Kunden in die digitale Zukunft – mit mehr als 250 IT-

Experten an acht Standorten in Deutschland und einer Niederlassung in Spanien. Der 
Umsatz 2020 betrug 28 Mio. Euro. Die Kunden kommen aus den unterschiedlichsten 

Branchen, etwa dem Automotivbereich und dem Energiesektor. Novatec berät seine 
Kunden in sämtlichen IT-Fragen: vom strategischen Konzept bis hin zur konkreten 
Anwendung. Das fängt bei der individuellen Bedarfsanalyse an, mündet in Empfehlungen 
hinsichtlich IT-Architektur und Prozessgestaltung und hört bei der Softwareentwicklung 
längst nicht auf. Denn es ist Novatec besonders wichtig, das Thema ‚Digital Innovation‘ 
ganzheitlich zu betrachten und dabei konsequent auf agile Methoden zu setzen. Auf die 

individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden angepasste Schulungen in verschiedenen Formaten 
runden das Portfolio von Novatec ab. 2020 zeichnet Great Place to Work das Unternehmen 
als einen der besten Arbeitgeber Deutschlands aus. 
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