
In der Kategorie „innovative Ge-
schä ftsidee" schafften es Simon 
und Karlheinz Schmidt, Gründer 
der OPTOcomm Mess- und 
Schienentechnik aus Gründau, in 
die finale Siegerrunde des hess-
ischen Gründerpreises. Die Ver
gabe der symbolischen Auszeich-
nung, die außerdem in den Kate-
gorien „mutige Gründung" sowie 
„geschaffene Arbeitsplä tze" verlie-
hen wird, erfolgte Anfang Novem-
ber zum 15. Mal.

Die Preise werden vergeben vom 
„lnitiativkreis Gründertage Hes-
sen", in dem alle relevanten Ak-
teure der hessischen Gründungs-
förderung mitarbeiten. Die neun 
Finalisten im diesjä hrigen Wettbe-
werb beschä ftigen insgesamt 
1.068 Menschen, davon 372 in 
Vollzeit. Die Auszeichnung wird 
übrigens nur an Firmen verliehen, 
die bereits erfolgreich am Markt 
agieren. Nicht preiswürdig sind 
bloße Konzepte oder Business-
plä ne ein wichtiger Unterschied 
gegenüber ä hnlichen Wettbewer-
ben.

Gründer Simon Schmidt, er ist der 
kreative Kopf im Unternehmen, 
baut die Firma gemeinsam mit 
seinem Vater Karlheinz auf, 
welcher für die kaufmä nnische 
Bodenhaftung sorgt. Die beiden 
diplomierten Ingenieure haben 
viele Jahre bei der Deutschen viele Jahre bei der Deutschen 
Bahn gearbeitet.  

Eine ihrer Erfindungen sorgt 
neuerdings für weniger Verspä -
tungen im Bahnnetz. 
Bis vor kurzem verwendete die 
Bahn zur Regelung der Zugab-
stä nde auf den Gleisen anfä llige 
und nur aufwä ndig zu reparier-
ende Isolierstöße - befanden die 
beiden Gründauer.
Ihr neu entwickelter Nano-Kom-
posit-Hybrid-Verbundstoff hä lt viel 
lä nger und die Wartung geht viel 
leichter. Die Ingenieure haben ihr 
selbst entwickeltes Produkt unter 
dem Namen NaKorid patentieren 
hassen. Die Testphase bei der 
Bahn verlief erfolgreich. Durch Bahn verlief erfolgreich. Durch 
diese Erfindung kann die Bahn 
künftig jedes Jahr viel Geld bei 
der Instandhaltung einsparen. De-
mentsprechend sieht Gründer 
Simon Schmidt für sein Produkt 
noch ein erhebliches Marktpoten
zial, das Angebot soll zeitnah 
auch international ausgeweitet 
werden. 

Mittlerweile entwickelt das 2011 
gegründete Unternehmen gemein-
sam mit hochspezialisierten Part-
nern neue Produkte und Verfahren 
zur weiteren Optimierung der 
Schieneninfrastruktur. Mit Produk-
ten, wie einer eigenen Smart 
Reader Wetterstation zur automa-
tischen Früherkennung von 
Rauhreifbildung auf Oberlei-
tungssanlagen, hatte das Unterne-
hmen begonnen. 

Seinen Pitch bei der Fachtagung 
anlä sslich des Gründerpreises trug 
Simon Schmidt als Lied vor, wobei 
er sich mit seiner Gitarre begleit-
ete. Die Zuschauer waren begeis-
tert, wie auch von seinem Mes-
sestand auf dem Hessischen 
Gründertag, der dieses Jahr in 
Darmstadt abgehalten wurde.

Weitere Informationen:
www.optocomm.de


