
Gründerpreis als Starthilfe: Firmen können sich für ThEx Award bewerben 

Jena. Die Jenaer Firma Enginsight überzeugte die Jury des Thüringer Gründerpreises im Jahr 2017. 
Auch in diesem Jahr winken den Siegern in vier Kategorien Preisgelder in Höhe von jeweils 10.000 
Euro. Noch bis zum 12. September können sich Firmen für den ThEx Award bewerben. 

Max Tarantik (links), Susanne Herold und Mario Jandeck freuen sich darauf, spannende Geschäfts-
ideen von Existenzgründern und Unternehmern in Thüringen kennenzulernen. 

 
Unternehmern, denen der Weg in die digitale Zukunft derzeit noch Kopfschmerzen bereitet, steht die 
Jenaer Firma Enginsight gern zur Seite. 

Vor nur knapp zwei Jahren gegründet, ist das Unternehmen, das auf IT-Sicherheit spezialisiert ist, 
schnell gewachsen und hat sich im Markt etabliert. „Wir konnten einige namhafte Unternehmen als 
Kunden gewinnen“, bestätigt Mitgründer und Geschäftsführer Mario Jandeck im Gespräch. Er nennt 
den Jenaer Technologiekonzern Jenoptik AG als Beispiel. 

Genau genommen begann bei der Jenoptik auch die Firmengeschichte der Enginsight. Mario Jandeck 
und sein Partner und Mitgründer Eric Range waren im Jenaer Technologiekonzern angestellt, als ihnen 
die Idee von der eigenen Firma kam. Cybersecurity war in aller Munde und sie machten dies zur 
Grundlage für ihren Businessplan. 

Der überzeugte die Jury des Thüringer Gründerpreises und so hielten die beiden nur wenige Wochen 
nach dem Start in die Selbstständigkeit ihren ersten Preis in den Händen. „Geschadet hat uns dies 
Auszeichnung ganz sicher nicht“, ist Mario Jandeck heute im Rückblick überzeugt. 

Den Sonderpreis für „Innovative Gründung und Digitalisierung“ konnten Jandeck und Range im Jahr 
2017 entgegennehmen. Die Jury würdigte damit ihre Entwicklungen einer Security-Software zur 
Überwachung von IT-Infrastrukturen speziell für den Mittelstand. Dabei übernimmt das Start-up-
Unternehmen mithilfe moderner Technologien in Kombination mit intelligenten Algorithmen das 
Monitoring von IT-Systemen bei den Kunden. 

Das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro sei sehr hilfreich gewesen, als man Sicherheiten für das Leasen 
des ersten Firmenwagens vorweisen musste, berichtet Jandeck heute schmunzelnd. Mit drei Leuten 
gestartet, sind inzwischen sechs Frauen und Männer im Unternehmen mit Softwareentwicklung und 
Kundengewinnung und -betreuung beschäftigt. 



„In den nächsten Tagen werden wir zwei neue Kolleginnen bei uns begrüßen können“, freut sich Max 
Tarantik, der auch seit der Gründung im Unternehmen beschäftigt ist. Zwei junge Frauen aus Indien 
und der Dominikanischen Republik nehmen ihre Arbeit in der Jenaer Firma auf. Gewonnen hat man die 
neuen Mitstreiterinnen dank der internationalen Studiengänge an der Weimarer Bauhaus-Universität, 
mit der man laut Jandeck gut zusammenarbeitet. 

Auch in diesem Jahr winken den Siegern in vier Kategorien Preisgelder in Höhe von jeweils 10.000 
Euro, bestätigt die stellvertretende Leiterin des Thüringer Zentrums für Existenzgründungen und 
Unternehmertum (Thex), Susanne Herold. Verliehen wird der Thex Award in den Kategorien 
„Ideenhaber“ für Gründungen in der Konzeptions- und Vorbereitungsphase, „Durchstarter“ für 
Gründungen in der Wachstumsphase und „Nachfolge“ für die erfolgreiche Übernahme bestehender 
Unternehmen. Zudem wird in einer vierten Kategorie eine Gründerin oder eine Unternehmerin als 
„Impulsgeberin“ gewürdigt. 

Die Firmen können sich selbst für den Preis bewerben oder von anderen Menschen vorgeschlagen 
werden. Bewerbungen sind laut Susanne Herold noch bis zum 12. September möglich. Danach wird 
eine Jury in einer Vorauswahl die besten zehn Bewerber in jeder Kategorie bestimmen, die die 
Gelegenheit bekommen, sich und ihre Geschäftsideen in kurzen Präsentationen einer Expertenjury 
vorzustellen. Diese – besetzt mit Unternehmern, Politikern, Wissenschaftlern und auch früheren 
Preisträgern – entscheidet schließlich über die drei Preisträger jeder Kategorie. Diese werden auf dem 
10. Thüringer Gründertag am 21. November ausgezeichnet. Anmeldungen ausschließlich online unter: 
www.thex-award.de 
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