aus der förderpraxis:

X17 GmbH Saarbrücken:
Geschäftsidee mit halbem Loch

D

er Erfolg so manchen unternehmerischen Vorhabens basiert darauf, bereits
am Markt befindliche Grundideen sinnvoll
weiterzuentwickeln und auf eine neue Ebene
zu heben, so dass dabei etwas völlig Neuartiges und Innovatives entsteht. Dies spiegeln
auch die von Matthias Büttner (52) im Jahr
2002 bzw. 2006 in Saarbrücken gegründeten
Unternehmen X47 GmbH und X17 GmbH
wider. Beide beschäftigen sich
mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von
durchdachten Terminplanern,
Notizbüchern, Kalendern und
vielen weiteren praktischen Produkten mehr, die bei der Selbstorganisation helfen.

funktionierende Produktidee marktfähig
zu machen und gründete die X47
GmbH. Beim stetigen Firmenaufbau unterstützten ihn
die Saarländische Investitionskreditbank sowie die
Saarländische Kapitalbeteiligungsgesellschaft.

Mit zahlreichen innovativen Lösungen zur Selbstorganisation sind die
X17 GmbH und die X47 GmbH
eindrucksvoller Ausdruck kreativen
Unternehmertums „made in Saarland“

In der Folge wurden hochwerti- praktikabel und stabil zugleich. „Matthias
ge, mit stählernen Federschie- Büttner ist wohl der einzige Erfinder weltnen und Röhrchen gefertigte weit, der sich ein halbes Loch hat patentieund von feinstem Leder umman- ren lassen“, soll sein Patentanwalt das innotelte Terminplaner erfolgreich vative und funktionale Konzept auf den
auf den Markt gebracht, die ihre Punkt gebracht haben.
Abnehmer, meist aus dem Businessbereich, fanden. Um auch Einhergehend mit dem neuen Verfahren und
Kunden abseits des Premium- den damit in Verbindung stehenden Heraus„Wie organisiert man sich gut?
segments mit erschwinglichen forderungen gründete Matthias Büttner im
Was braucht man alles, um sich Matthias Büttner
Lösungen anzusprechen, entwiJahr 2006 ein zweites Untergut zu organisieren?“ – Diese Frackelte Matthias Büttner ergännehmen, die X17 GmbH. Auch
gen begleiteten Matthias Büttner bereits im zende und kostengünstiger herstellbare Vadieser Schritt wurde von der
Jahr 1987 während seines Studiums der rianten. Es galt dabei insbesondere, die
Saarländischen Investitionskreditbank –
Betriebswirtschaftslehre in Saarbrücken. edle Federschiene und die händiesmal im Verbund mit der Saarländischen
Wer sich damals – ohne Internet und Smart- dische Montage des RöhrWagnisfinanzierungsgesellschaft – begleitet.
Federschienen
halphone – organisieren wollte, musste u.a. auf chens an das Heft zu
Neben finanziellen Mitteln gaben die Kapiten das Heft in
gedruckte Kalender, Telefonregister, Kartei- ersetzen. Stolze 22 Lötalgeber dem Start-Up auch Impulse und Ander X47-Lederhülle
karten und Notizzettel zurückgreifen. Man sungswege, wie Einzelregungen, die dabei halfen, anfängliche Hürhatte die Wahl zwischen Ringbüchern und bücher in einem Einband gehalten werden den mit Produktions- und Vertriebspartnern
Buchkalendern. Ringbücher waren stets dick können, umfasst die von Büttner im Jahr gut zu überstehen.
und schwer, bei Buchkalendern konnte man 2005 eingereichte Patentschrift.
keine zusätzlichen Seiten einlegen und hatte
Ein stetig gewachsenes Netz aus Fachhändim Januar unnötigerweise auch die nicht be- Darin enthalten war auch die final von ihm lern in Deutschland, Österreich und in der
nötigten Folgemonate des Jahres mit dabei.
ausgewählte Variante mit Halblöchern und Schweiz sowie Online-Vertriebskanäle führdem „ElastiX“-Material: Die halben Löcher ten in den folgenden Jahren zu steigenden
Damit unzufrieden erdachte Matthias Bütt- am oberen und unteren Ende des HeftrüUmsätzen und einer sehr poner das von ihm erst Jahre später zur Pro- ckens und der Hülle sorgen für eine exakte
sitiven Unternehmensentduktionsreife gebrachte „Book-by-Book- Lage des Heftes im Einband. Das Gummiwicklung. Matthias BüttSystem“: Er trennte Buchkalender in
band aus dem speziellen
ner und seine 20 Mitarvier Blöcke auf und kombi„ElastiX“-Industriekautbeiter sind mit den innierte sie mit Hilfe von
schuk ist bezahlbar,
novativen und vielseiStrohhalmen und einer
tigen Produkten, die bei
Steckverbindung aus
der Selbstorganisation helNägeln in einer selbst gefen, inzwischen so erfolgreich,
bastelten Lederhülle. Weil sein persöndass sie gemeinsam mit der
licher Prototyp gut funktionierte, feilte er an
X47 GmbH im August 2014 eiweiteren Verbesserungen, insbesondere dem
ne eigene Immobilie erwerben
Austausch der Strohhalme gegen Metallröhrund beziehen konnten, die eichen und dem Ersatz der Nägel durch Federne optimale Grundlage für eine
stege von Uhren. Nach Ende seines Studiweiterhin positive Unternehums und mehrjähriger Tätigkeit als Untermenszukunft bietet.
nehmensberater eines IT-Unternehmens entDas X17-Produktsortiment mit
Halblöchern und Gummiband ist viel- Weitere Infos:
schloss sich Büttner im Jahr 2002 dazu, seifältig und lässt sich individuell konfigurieren www.x17.de + www.x47.com
ne immer noch überaus praktikabel im Alltag

