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Existenzgründerpreis der Lübecker Wirtschaft

BetterClaimsSolutions: Sie möchten die
Schifffahrt digitalisieren
Das Unternehmen „BetterClaimsSolutions“ von Anja und Thorben Klemt sowie Richard Backhaus
hat bei der Verleihung des LN-Existenzgründerpreises den Innovations- und Mutmacherpreis
gewonnen. Ihre App aus Lübeck bietet ein digitales Schadensmanagement für Reedereien.

Wenn ein Unfall auf See passiert,

muss schnell gehandelt werden. Doch

nicht immer ist das möglich. Um das zu

ändern, hat das Ehepaar Anja und

Thorben Klemt zusammen mit Richard

Backhaus das Unternehmen

„BetterClaimsSolutions“ gegründet und

eine App entwickelt.

Dafür wurden die drei Gründer am 8.

September mit dem Innovations- und

Mutmacherpreis der Lübecker Wirtschaft ausgezeichnet. Die Jury sah

darin einen „Zugewinn für die Region“ und ein „Konzept, das auch auf

andere Branchen anwendbar ist.“ Denn es helfe bei Unfällen auf See viel

Zeit und Kosten zu sparen.

Die Idee überzeugte auch Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP):

„Maritime Wirtschaft spielt in diesem Land eine wichtige Rolle und

deshalb sind solche Innovationen wahnsinnig wichtig.“
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Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Abend mit vielen Vorteilen
Für Anja Klemt hatte die Veranstaltung sogar einen weiteren Vorteil.

„Mir hat es besonders gut gefallen, dass man während des Abends mit

anderen Unternehmen in Kontakt treten konnte“, sagt sie. Gute

Gespräche seien für sie genau so wichtig wie der Gewinn selbst. Die

Freude über den Preis ist bei den drei Gründern dennoch riesig.

Wollen die Schifffahrt digitalisieren: Anja und Thorben Klemt. Quelle: leo bloom

Und wie sieht die Zukunft aus? „Wenn alles gut geht, ist bis zum Jahr

2025 in achtzig Prozent der von großen Reedereien betriebenen Schi�e

eine digitale Schadensmanagement-Lösung Standard“, sagt

Mitgründer Richard Backhaus. Dazu kann auf jeden Fall schon einmal

das Preisgeld beitragen. „Davon werden wir Kunden besuchen und uns

auf Messen und Veranstaltungen präsentieren“, berichtet Anja Klemt.

Das steckt hinter dem Unternehmen
„BetterClaimsSolutions“
Das Unternehmen hat die App „ClaimsLog“ entwickelt. Die Anwendung

hilft, Schäden frühzeitig zu erkennen und darauf richtig und schnell zu

reagieren, um schadensminimierend eingreifen zu können und dem

Reeder Zeit und Geld zu sparen. „Mich hat es frustriert, dass zum

Beispiel bei einem Unfall nicht schnell genug reagiert wurde. Dadurch

sind die Schäden groß geworden“, sagt Thorben Klemt, der seit fast 20

Jahren in der Schi�fahrt tätig ist.

Das sind die Gewinner

https://www.ln-online.de/Abo/Werbevereinbarung


Korbsauna: Torsten und Thomas Sauer aus Lübeck haben eine Korbsauna
entwickelt. Das Prinzip: Geöffnet ist sie ein Strandkorb, geschlossen eine
Sauna. Sie soll an jedem Ort ganzjährig alleine oder zu zweit nutzbar sein.
Gründer Torsten Sauer will so nach eigenen Angaben das Lebensgefühl des
Sommers in den Winter übertragen, es spürbar machen und zwei
Leidenschaften vereinen.

Key2be.me: Die Lübeckerinnen Stephanie Faisal und Franziska Raabe
haben eine Plattform zur Berufsorientierung für Schüler und Studenten
gegründet. Key2be.me bietet Online-Netzwerk-Events für junge Menschen.
Dort stellen Freiwillige ihren Beruf vor und beantworten individuelle
Fragen. „Es geht darum, Menschen kennenzulernen, die einfach auch von
den Sachen erzählen können, die zwischen den Zeilen im Lebenslauf
stecken, Details die man sonst nicht sieht und hört“, erklärt Franziska
Raabe.

BetterClaimsSolutions: Die Gründer Thorben und Anja Klemt sowie Richard
Backhaus aus Lübeck möchten die Schifffahrt digitalisieren. Sie bieten
Reedereien eine App zum digitalen Schadenmanagement auf Schiffen an.
Bereits an Bord sollen Schäden erkannt, erfasst und bearbeitet werden.
Eine Lösung, die Papier und Klemmbrett ablösen und das Personal an Bord
unterstützen soll.

Die App unterstützt die Zusammenarbeit zwischen Reedereien,

Maklern, Versicherern und anderen Experten, um eine reibungslose,

e�ziente und einheitliche Schadenabwicklung zu ermöglichen. Denn

oft seien die ersten 24 Stunden entscheidend, um maßgeblich

Schadenskosten einzusparen.

Lesen Sie auch
LN-Existenzgründerpreis: So entstehen die Image-Filme für die Kandidaten

Existenzgründerpreis der Lübecker Wirtschaft: Diese Firmen sind nominiert

Bareways: So sehen die Zukunftspläne des Lübecker Start-ups aus

Zum ersten Mal gab es zwei Gewinner beim
Innovationspreis
Kurz vor Verkündung der Gewinner gab es noch eine Überraschung:

Zum ersten Mal teilen sich zwei Unternehmen einen Preis. Der mit 3000

Euro dotierte Innovations- und Mutmacherpreis ging neben

„BetterClaimsSolutions“ ebenfalls an das Unternehmen „Key2be.me“,

welches eine Plattform zur Berufsorientierung gegründet hat. Die Jury

begründete die Entscheidung damit, dass es „zwei gleichwertige

Kandidaten“ seien.

Von Jule Arista Runde
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