AUFTAKT 5 Jahre statmath

statmath feiert Geburtstag
Eine Gründung von zwei Mathematikern, die Verbundenheit zur Heimat und eine
zündende Idee: Dahinter steckt die Siegener statmath GmbH, die ihr fünfjähriges
Firmenjubiläum mit einer sportlichen Jubiläumsfeier beging

Ausnahmeschwimmer Thomas Lurz (oben links) und Prof. Dr. Martin
Hill, SAP Deutschland SE & Co. KG, (oben rechts) standen als Redner auf
dem Podium. Vorher ließen es sich die statmath-Chefs Dr. Alexander
Hoffmann (Bild Mitte links) und Christian Friedrich (Bild Mitte rechts)
aber nicht nehmen, ihre Gäste persönlich zu begrüßen.

M

it einem entspannten Get-together
startete die Feier im Siegener Lyz.
2011 gründeten die Geschäftsführer
Christian Friedrich und Dr. Alexander
Hoffmann das Unternehmen statmath
und besetzen mit den Bereichen Demografie, Energie und Industrie 4.0 Zukunftsthemen. Das Jubiläum stand unter
dem Motto „Startnummer 5“ – ein Sinnbild für die sportlichen Ambitionen und
Wurzeln der Gründer. Durch den Abend
führte die Stimme der RTL-Boxkämpfe
Stefan Fuckert. Der offizielle Teil startete
mit einem Rückblick auf die Geschichte
sowie einem Ausblick durch einen Begleiter der ersten Stunde, Prof. Dr. Martin
Hill, SAP Deutschland SE & Co. KG.
Einen Impuls gab Thomas Lurz, ein deutscher Ausnahmeschwimmer. Mit dem
Titel „Grenzen sprengen“ hat der Weltmeister sowie Olympia-Zweite im Frei-

wasserschwimmen aufgezeigt, wie nah
sich Leistungssport und Unternehmertum sind. Der ehemalige Leistungssportler brachte es auf den Punkt: „Bei 3.500
Kilometern Trainingsaufwand pro Jahr
hat man nicht immer Lust, ins Wasser
zu gehen. Wichtig ist, dass man es trotzdem tut.“ Man könne sich nur von den
anderen abheben, wenn man immer ein
bisschen mehr trainiere, so der ehemalige Leistungssportler. Immer ein bisschen
mehr als die anderen geben führt auch im
Unternehmertum zu mehr Erfolg und einer Spitzenposition.

Schenken statt
beschenkt werden
Die statmath GmbH wollte anlässlich des
Jubiläums gerne etwas zurückgeben. Als
Dankeschön an ihre Stadt überreichten
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die Geschäftsführer dem stellv. Bürgermeister der Stadt Siegen, Jens Kamieth,
Deutschlands erste Demografieuhr. Die
Enthüllung an ihrem finalen Standort
gemeinsam mit dem Bürgermeister steht
noch aus.
Ein bunt gemischtes Team, in dem man
sich aufeinander verlassen kann - das
liegt den Geschäftsführern am Herzen
und das leben sie ihrem Team vor. Gerade für Hochschulabsolventen der Region
will das Unternehmen ein attraktiver Arbeitgeber sein. „Hinter uns liegt eine unbeschreibliche Zeit. Dass wir einmal an
diesen Punkt kommen, war im Moment
der Gründung unvorstellbar“, beschreibt
Alexander Hoffmann seine Gefühle.
Christian Friedrich ergänzt: „Es ist ein
toller Abend und wir blicken mit Stolz,
aber auch einer Menge Respekt und Dank
auf die ersten fünf Jahre zurück.“

