
Internationales Entrepreneurship Teaching Projekt EFORT siegt mit Gründungsidee beim 
national ausgetragenen Wettbewerb EU Neighborhood Hackaton in Baku 
 
Die internationalen Entrepreneurship Education Aktivitäten des Chair for Entrepreneurship 
and Family Business wirken sich nachhaltig in Aserbaidschan aus. Das zuletzt vom Auswärtigen 
Amt für ein Jahr geförderte Projekt EFORT (Entrepreneur Friendly Orientation Training), das 
Gründerausbildung außerhalb der Hauptstadt bzw. außerhalb größerer Agglomerationen im 
osteuropäischen, kaukasischen Raum begünstigen soll, trägt nun bereits Früchte: Das 
landwirtschaftlich-ökologische Projekt Agrinova unserer Partnerhochschule – der 
Mingechevir University – hat mit den Studierenden Elvin Muradzade und Nurlan Azizli beim 
national stattfindenden Baku Food Hackathon Gründerwettbewerb gewonnen. Die durch uns 
im EFORT Projekt zur Generierung einer Business Idee und dem Schreiben eines Business Plans 
ausgebildeten Studierenden konnten beim Wettbewerb, der ausgerichtet wird durch das EU 
Neighborhood Programm in Aserbaidschan, den ersten Platz belegen. Für ihre Gründungsidee, 
die Innovationen in die Landwirtschaft transferiert, erhielten die Studierenden ein Startkapital 
von 5000 Aseri (entspricht etwa einem Jährlichen dem Durchschnittsgehalt in Aserbaidschan). 
 
Die beiden Gewinner hatten ihre Idee zu Agrinova während des EFORT Trainings entwickelt. 
Unser rund zehntägiger Workshop musste in 2020 in doppelter Hinsicht unter den 
unwegsamsten Bedingungen stattfinden: Zunächst war es Covid-19, das uns zwang den 
Workshop nicht real vor Ort abhalten zu können. Dann mussten wir den Workshop zweimal 
verschieben aufgrund des Krieges zwischen Armenien und Aserbaidschan, da Bomben auch in 
Mingechevir einschlugen und/oder die kompletten Internetverbindungen 
zusammengebrochen waren. Schließlich konnten wir unter widrigsten Bedingungen zu Zeiten 
des Waffenstillstands den Workshop durchführen. Die Gewinner sollten eigentlich zu uns nach 
Siegen und hier den Accellerator, die Inkubatoren sowie weitere Masterkurse zu Gründungen 
belegen und besuchen können (Nuts and Bolts of Business Planning): auch das wurde durch 
den Krieg und Covid-19 verhindert; stattdessen konnten wir in Absprache mit dem 
Drittmittelgeber den Gewinnern je eine „Coursera Plus Mitgliedschaft“ ermöglichen, über die 
vielfältige gründungsrelevante online Kurse von renommierten Universitäten besucht werden 
können.  
Mit der Unterstützung unseres Teams - Julian Ruf, Sven Wolff, Ganira Ibrahimova und Konrad 
Meisner - konnte sich das Team gut auf den Nationalen Wettbewerb vorbereiten und die Idee 
weiter ausfeilen; die Gewinner sagen selbst, ohne das hätten sie am Wettbewerb nicht 
teilnehmen oder diesen gar gewinnen können. 

• Im Nachgang zum Gewinn des Gründungswettbewerbs arbeitet das Startup nun mit 
dem Landwirtschaftsministerium im Innovationsbereich zusammen. 

• Das Gewinnerteam wird die Gründungsidee im Mai 2022 bei der EXPO Caspian AGRO 
vorstellen, wo der Staatspräsident und weitere Minister und Offizielle 
Regierungsvertreter anwesend sein werden.  

• Das Team kann weiterhin beim Tecnofest am 26. Mai 2022 in der Türkei teilnehmen, 
um die ökologischen Aspekte des Projekts vorzustellen und die Technologie 
weiterzuentwickeln. 

 
Wir danken dem Auswärtigen Amt für die großzügige Förderung und die Flexibilität 
hinsichtlich der Nutzung der Fördergelder unter den gegebenen Bedingungen, nur so konnte 
das Projekt (erfolgreich) durchgeführt werden.  



Weiterhin möchten wir dem DAAD aber auch unseren anderen Förderern über die letzten 
Jahre danken, da durch die nachhaltige Weiterentwicklung des Engagements in Aserbaidschan 
und insbesondere in Baku nachhaltige Gründerausbildung an zwei Universitäten erfolgt, in 
Inkubator sowie ein Gründerbüro eingerichtet sind und das Thema auch mehr und mehr in 
der Politik und dem Bildungsbereich Unterstützung findet.  
 
Hierzu einige Links:  
https://euneighbourseast.eu/news-and-stories/latest-news/baku-food-hackathon-winner-
receives-e5000-to-develop-project/ 
 
https://azertag.az/xeber/Mingechevir_Dovlet_Universitetinin_genc_emekdaslari_Baki_Qida
_Hakatonunun_qalibi_olublar-
1943258?fbclid=IwAR1Fe0fIVz6v0hg9bi3WeB0QIBAxo2er4TlWANVV5xveNcXd1FMp8Yfalwo 
 
und einige Fotos vom Workshop und vom Wettbewerb:  
 

  
Online Kurs mit Studierenden der Mingechevir University 
 

  
Preisverleihung in Baku    Die stolzen Gewinner mit ihrem Preisgeld 
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