
Klein, gelb – ganz groß: TrolleyFix macht aus Studierenden Existenzgründer 
 

 
Wer kennt das nicht? Mit 
einem schwer bepackten 
Einkaufswagen steht man 
hinter seinem Auto, doch der 
Einkaufswagen bleibt und 
bleibt nicht stehen. Mit 
diesem alltäglichen Problem 
kämpften auch Marcel Höcker 
und Anton Rempel. Für so 
ein einfaches Problem muss 
es doch auch eine einfache 
Lösung geben, dachten sich 
die beiden Studierenden der 
Hochschule OWL. So wurde 

die Idee von TrolleyFix geboren: eine kleine, gelbe Plastikscheibe, in der ein 
Rad des Einkaufswagens fixiert werden kann. Auf diese Weise kann der Wagen 
nicht mehr wegrollen. Als neugierige Bastler wollten die beiden wissen: Würde 
ihre Idee in der Praxis klappen? 
 
Bis sie ihre kleine große Idee in den Händen hielten, hat es gar nicht lange gedauert. 
September 2013 begannen sie mit der Umsetzung ihrer Idee, im November meldeten 
sie das Patent an und im Dezember gründeten sie ihr eigenes Unternehmen. 
Unterstützung erhielten sie dabei aus der Hochschule. Um den ersten Prototypen 
herzustellen, nutzten sie das Equipment der Hochschule und ließen mit einem 3D-
Drucker die erste TrolleyFix-Scheibe herstellen. 
 
Mit diesem Prototypen, der damals natürlich  noch nicht dem Endprodukt entsprach, 
gingen sie auf Kundenakquise in der Region. Ein Einkaufsmarkt in Herford nahm sich 
der Sache an und ließ den Maschinentechnik-Student Rempel und den 
Produktionstechnik-Student Höcker ihr Produkt am realen Einsatzort testen. Es 
zeigte sich: Die Idee kam gut an und wurde intensiv genutzt. 
 
Die Finanzierung des Projekts stemmten sie aus eigener Kraft und mit der 
Unterstützung ihrer Familien. Wie bei jeder Existenzgründung nahmen die beiden ein 
gewisses Risiko in Kauf: Sie wusste nicht, ob das Produkt von den Kunden 
angenommen und von den Märkten als Serviceangebot verstanden werden würde. 
Zwischendurch gab es unerwartete Probleme in der Herstellung des Produkts selbst, 
viele Werkzeugmacher lehnten die Produktion ab. Letztlich konnte das Produkt aber 
erfolgreich entwickelt und produziert werden – inklusive Regenablaufrinne. 
 
Die Motivation von Höcker und Rempel war das gute Gefühl, den Menschen mit 
ihrem Produkt im täglichen Leben helfen zu können. Gleichzeitig wollen sie auf diese 
Weise in ein selbstständiges Berufsleben einsteigen, das sich auch wirtschaftlich 
lohnt. Alles selbst machen, Verantwortung übernehmen und die reale Berufspraxis 
kennenlernen: Diese Vorteile überwiegen für sie ganz klar die Nachteile. Trotzdem 
werden die beiden das Studium beenden. 
 



 
 

Ihr Tipp für alle Gründungswilligen: Die gute Idee kommt nicht, wenn man auf sie 
wartet. Wenn man hundertprozentig von seiner Idee überzeugt ist und vielleicht 
sogar einen oder zwei verrückte Partner findet, die auch auf Durststrecken 
weitertreiben, dann sollte man den Schritt wagen! 
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