
Kampf dem Krankenhausflair – Gründerin Silke Scholz designt 
moderne Alltagshilfen 

Ergotherapie und Innenarchitektur – auf den ersten Blick 
zwei Fachgebiete mit wenig Gemeinsamkeiten. Silke Scholz 
vereint in ihrem Unternehmen „funktioform“ aber genau 
diese Aspekte. Mit ihren zum Teil selbst gestalteten, 
modernen Alltagshilfen möchte sie das Wohlbefinden der 
Benutzer steigern.  

Nach ihrer Ausbildung zur Ergotherapeutin beschloss Silke 
Scholz, Innenarchitektur in Detmold zu studieren – keine gewöhnliche Laufbahn, oder? „Die 
beiden Themen sind sich gar nicht so fremd – zum Beispiel beim barrierefreien Bauen 
kommt beides zur Anwendung“, sagt Scholz. Sie wollte sich aber eine eigene Nische suchen 
und fand diese im Design von Alltagshilfen. „Es kombiniert genau die Aspekte, die mich an 
beiden Fachgebieten faszinieren – ergotherapeutische Funktionalität und Design“. In ihrem 
Shop finden sich eben solche „Alltagshilfen mit Design“ – also ohne den typischen 
Krankenhauscharakter, der normalerweise vorherrscht. Einige der Produkte entwickelte Silke 
Scholz selbst. Wie zum Beispiel das Frühstücksbrettchen „Schmierflink“ für einhändige 
Menschen. Es hat eine erhöhte Kante – das Brotschmieren wird somit erleichtert, da nichts 
wegrutschen kann. Auf das Brettchen ist Scholz besonders stolz. „Mit der Entwicklung des 
Brettchens legte ich den Grundstein für mein Unternehmen“. Dabei hatte sie Hilfe – von 
Professoren der Hochschule OWL, die ohne zu zögern ihre Expertise anboten. „Das war 
super, da ich ja noch kaum Erfahrung darin hatte. In der Tischlerei des Fachbereichs wurde 
dann der Prototyp für das Brettchen angefertigt – eine tolle Möglichkeit, für die ich sehr 
dankbar war“, so Scholz. Dann nahm alles seinen Lauf. Mittlerweile gibt es ein 
Produktportfolio, das auch Artikel enthält, die sie nicht selbst entwickelt hat. „Alles wird mit 
großer Sorgfalt von mir ausgesucht“, so Scholz. 

Sorgfalt und Ruhe ist ihre Herangehensweise, die sie auch anderen Existenzgründerinnen 
und -gründern empfiehlt. „Die Namensfindung des Unternehmens zum Beispiel hat bei mir 
zwei Monate gedauert. Aber das war auch wichtig für mich, um nichts über‘s Knie zu 
brechen“. Als nächster Schritt in diesem Jahr steht die detaillierte Planung des Marketings 
und der Außendarstellung an. Auf einem guten Weg ist ihr Unternehmen aber jetzt schon: 
2014 erhielt sie den Unternehmerinnenbrief NRW, eine Auszeichnung für Gründerinnen. Ein 
Expertenteam beurteilt dabei Finanzkonzept, Marketing, Risikoanalyse, Fachlichkeit, die 
persönliche Überzeugungskraft und die Tragfähigkeit der Idee der Gründerin.  
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