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Im Januar 2016 entsteht die Idee, dass 
das Kreative Unternehmertum auf und 
mit dem Hammerhof in Neu Seligen 
sBach etwas machen will. Im Sommer 
2016 findet ein Sommerfest statt und 
erste Bildungsimpulse werden darüber 
hinaus vermittelt und heute am 
27.04.2017 wurde in einem Kreis von 
Menschen aus der Nachbarschaft, 
Gemeinde, dem Umland und sogar 
Gästen aus Österreich und der Schweiz 
der erste Campus der KU Universität 
auf dem Hammerhof eröffnet. Nun 
wird dort ein Ort entstehen, der im 
universitären Verständnis Menschen 
bilden wird: Denk mal Schutz, eben. 
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lieben das gute gemeinsame Essen mit Menschen die wir mögen oder interessant 
finden. Mit dem guten Essen berühren wir unsere Sinne. Wir erleben unmittelbar 

was guter Geschmack ist und fühlen uns wohl. Sind nicht letztlich 	 	

Wo einst hungrige Postkutscher und später 
Gäste einer Wirtschaft bewirtet wurden, 
werden nun Studentinnen und Studenten der 
vermutlich ersten Unternehmeruniversität 
auf einem Dorf bewirtet werden. Selbstver- 
ständlich wird beim Zubereiten der Speisen 
auf regionale Produzenten gesetzt, wo immer 
es schon geht und schon bedeutet auch, dass 
demnächst mit Hilfe eines ersten Spin-Offs 

der KU  Universität -dem Büro für 
Umsetzung- weitere regionale Produkte 
entwickelt werden. 
Und in jedem Fall findet Bildung statt, die 
wesentliche Erfahrungen und Erkenntnisse in 
guter Form vermitteln wird, die heute 
Unternehmern bzw. Gesellschaftsgestalter 
benötigen. Die erste „Vorlesung“ wurde von 
Martin Jäger gehalten und es wurde besonders 
deutlich, wie wichtig es ist, sich mit dem 
Menschsein zu beschäftigen, um 
unternehmerisch erfolgreich zu sein. 
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Axel Gloger, der erst kürzlich mit seinem Buch „Betriebswirtschaftsleere“ für Furore 
sorgte, hielt die zweite Vorlesung, in der er 5 Thesen formulierte: 

1. Der Honeymoon ist vorüber : was tun wir, wenn diese gute Zeit vorüber geht? 
2. It’s digital, stupid : wir haben keine Zeit, nutzen wir sie! 
3. Deutschland – der Coworking Space : um den Kirchturm herum ist alles da. 
4. Der neue Leuchtturm : schaffen Sie gemeinsam mit Universitäten Neues. 
5. Die neue unsichtbare Hand : sorgen Sie für ein sinnvolles Angesicht des                 

Kapitalismus. 

Die letzte Vorlesung des ersten universitären Tages hielt Dino Dario Monopoli der 
Geschäftsführer von adidas anticipation : eine Unternehmung, die sich mit den 
nächsten möglichen Geschäftsmodellen von adidas beschäftigt. Nicht nur Neues 
entsteht, auch das Alte wandelt sich grundsätzlich. Ein Zeichen für den 
grundlegenden Wandel in unserer Gesellschaft?  
Wenn Neues entstehen soll oder will, muss Altes weichen? Was werden Sie lassen 
oder gar schöpferisch zerstören? In welchen strategischen Feldern werden Sie 
spielen? Wie werden Sie aufmerksam auf das Neue?  
Gute Reise 

 

	


