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Potenziale  
nutzbar machen

„VR Builder“

Mit seinem „VR Builder“ erzielte der Siegener David Lähner den 2. Platz beim JU DO!-Gründerwett-
bewerb 2022. Der Informatiker hat ein Software-Programm entwickelt, um VR-Technologie leichter 

zugänglich zu machen – für Hobbynutzer und Forscher ebenso wie für Agenturen und große Konzerne.

Text: Katja Sponholz     |     Fotos: Carsten Schmale

Wer schon einmal eine VR-Brille ausprobiert hat, weiß, was es 
bedeutet, in die „Virtual Reality“ einzutauchen: in eine com-
putergenerierte Wirklichkeit in 3D. Sie erscheint so echt, dass 
man wirklich das Gefühl hat, sich in einer anderen Welt zu 
befinden. Mit dieser kann man interagieren, während die rea-
le Umgebung ausgeblendet ist. Vor allem auf dem Spiele-
Markt und in der Unterhaltungsszene hat diese Technologie 
für ganz neue Akzente gesorgt.

Doch auch wenn sich David Lähner seit Jahren mit VR-Tech-
nologie beschäftigt: Den ersten Kontakt dazu hatte er nicht in 
der Gaming-Szene, sondern bei einem Beispiel aus der Medizin, 
das er auf einer Messe kennenlernte. Damals erfuhr er, wie man 
VR nutzen kann, um das Schmerzempfinden bei Patienten mit 
schweren Verbrennungen zu lindern. Denn während die Ver-
bände gewechselt werden, was extrem schmerzhaft für die 

Betroffenen ist, werden sie durch eine Winterlandschaft ge-
führt, bei der sie sogar auch mit Schneebällen werfen können. 
„Der Effekt war, dass das Schmerzempfinden um zwei Drittel 
zurückging“, berichtet der 34-Jährige. „Das hat mich wirklich 
überzeugt.“ Denn es zeige nicht nur, dass es sinnvolle Anwen-
dungsfälle gibt, sondern auch, „wie mächtig diese Technologie 
ist, wenn man es schafft, sie wirklich zu nutzen.“ Die meisten 
Menschen hätten jedoch gar nicht die Vorstellungskraft, um zu 
erahnen, was überhaupt möglich sei. Und anderen fehle die 
Kompetenz, um diese VR für die eigenen Ziele zu entwickeln. 
All die unterschiedlichen Nutzergruppen will Lähner mit seiner 
innovativen Produkt-Idee zusammenführen und ihnen das 
enorme Potenzial der VR-Technologie zugänglich machen: im 
medizinischen Bereich genauso wie in der heimischen Industrie 
oder einem Großkonzern. Die Software aus Siegen ermöglicht 
in kurzer Zeit völlig neue Anwendungsfälle und spart Kosten 
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Gründer David  

Lähner hat große 

Pläne für sein  

Unternehmen.

und Ressourcen. Bisherige Software-Lösungen für die Erstel-
lung von Inhalten für VR-Technologie seien vor allem daran 
gescheitert, dass sowohl Fach- als auch VR-Expertise dafür er-
forderlich seien, meint Lähner, „aber diese beiden Expertisen so 
gut wie nie zusammenkommen“. Der „VR Builder“, den er mit 
seinem Team entwickelte, soll diese Grenzen überwinden.

Doch in seinen ersten Berufsjahren nach dem Informatik-Stu-
dium in Bonn stieß er damit noch auf relativ wenig Widerhall. 
Nachdem er 2012 zunächst bei einer IT-Beratung in München 
gearbeitet hatte, wechselte er zur Allianz als Business-Analyst. 
„Ich wollte damals gerne mehr bewegen“, blickt er zurück. So 
versuchte er, ein Verständnis dafür zu schaffen, warum diese 
neue Technologie relevant ist und man sich jetzt schon damit 
beschäftigen sollte. „Zwar fand man das Thema VR spannend. 
Aber mir wurde bewusst, dass es doch zu lange dauerte, bis 
sich ein Großkonzern mit solchen Sachen beschäftigt.“ So 
wechselte er zu einem Start-up und wurde Produktmanager 
für zwei Produkte im Bereich „Virtual“ bzw. „Extended Reality“ 
(Überbegriff für Technologien, die computergenerierte Umge-
bungen bzw. Objekte erstellen).  

Als dieses Unternehmen 2021 restrukturieren musste, nutzte 
er die Chance und machte sich selbstständig. „Gründen fand 
ich schon immer interessant, aber hatte mich nie getraut, weil 
ich dachte, ich brauche eine Knaller-Idee“, gibt er zu. Gleich-
zeitig sei ihm klar geworden: „Wenn ich es jetzt nicht mache, 
mache ich es nie.“ So gründete er im Juli offiziell die „MindPort 
GmbH“ und entwickelte hier seinen „VR Builder“. Bei der Er-

stellung von Trainingsanwendungen für VR konnte er nicht nur 
von seinem Netzwerk und seinem Zugang zum Markt profitie-
ren, sondern auch auf seine früheren Erfahrungen aufbauen. 
„Ich passte das Offering an, weil ich gemerkt hatte: Nicht das 
Produkt war das Problem, sondern die Zielgruppe.“ Die Groß-
konzerne seien bei der Adaption nämlich noch nicht weit ge-
nug gewesen, die Agenturen jedoch, die für sie arbeiteten, 
hätten großen Bedarf. 

Im Prinzip entwickelte Lähner das bisherige Produkt daher 
weiter, richtete es auf einen neuen Zielmarkt aus und machte 
es attraktiv auch für kleinere Betriebe: „Das hat bisher relativ 
gut funktioniert.“ Tatsache sei jedoch, dass er ein reines Soft-
wareprodukt-Geschäft betreibe – und keinen Service: „Das 
bedeutet, dass man am Anfang viel Zeit investieren muss und 
viele Kunden benötigt, damit es sich rentiert.“ 

Von seinem Unternehmen leben kann David Lähner jedenfalls 
noch nicht: „Bislang habe ich mir noch kein eigenes Gehalt 
ausgezahlt.“ Nach einem Gründungszuschuss der Agentur für 
Arbeit lebe er nun von Erspartem und von monatlich 1.000 € 
im Zuge des Gründerstipendiums NRW. Die größten Kosten 
sind für ihn vor allem Mitarbeitergehälter: für einen Entwick-
ler in München und für eine Marketing-Expertin, die jetzt von 
Mexiko nach Deutschland umzieht. Zudem hat er zwei weite-
re Stellen ausgeschrieben: für einen weiteren Software-Ent-
wickler und den Vertrieb. Die Experten dafür sucht er weltweit. 
„In der Kombination, wie ich sie brauche, ist es sehr schwierig, 
sie zu finden. Wenn es sie überhaupt gibt.“ Denn neben der 
eigentlichen Fachkompetenz müssen die Mitarbeiter auch 
englische und deutsche Sprachkenntnisse mitbringen und sich 
mit den technischen Grundlagen auskennen. „Wir setzen auf 
Unity auf, einer Plattform, die ursprünglich für die Entwicklung 
von 3D-Videospielen ausgelegt war“, erläutert er. Zusätzlich 
brauchen die Beschäftigten Erfahrung in VR und Marktkennt-
nisse. „Diese Kompetenzen intern aufzubauen, dauert einfach 
zu lang.“

Selbst bei den Software-Entwicklern sei es schwer, geeignete 
Kandidaten zu finden. Die meisten Unity-Entwickler kämen 
aus der Spiele-Entwicklung. Dort gebe es allerdings völlig an-
dere Prozesse und Anforderungen an die Qualität, als es für die 
Entwicklung einer professionellen Unternehmensanwendung 
nötig sei. „Unsere Software wird in Großkonzernen eingesetzt 
und muss dort alle Sicherheitsprüfungen bestehen, erweitert 
und integriert werden und über viele Jahre reibungslos funk-
tionieren.“ Neben der Erweiterbarkeit durch Entwickler müsse 
sein „VR Builder“ so funktionieren, dass auch Nicht-Program-
mierer damit umgehen können, nachdem sie ihre eigene An-
wendungslogik entworfen haben. Die Anwendungsmöglich-
keiten sind unbegrenzt. „Der stärkste Fall ist das Training von 
Mitarbeitern“, sagt Lähner. Denn durch die virtuelle Darstel-
lung kann man komplett auf Realität verzichten. Und das hat 
gleich bei zwei Bereichen einen enormen Vorteil: „Wenn etwas 
extrem gefährlich oder sehr kostspielig ist.“ 

Den Brand auf einer Bohrinsel etwa kann man nicht in der 
Wirklichkeit trainieren. Die VR liefert jedoch realitätsnah den 
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VR-Technologie auf den Markt gebracht, für das sich viele 
Anwendungsmöglichkeiten fänden – etwa die Entwicklung 
kosten- und ressourcenschonender Schulungslösungen für 
Fertigung und Logistik.

Bislang ist es vor allem die Variante „Community“, die von den 
Kunden genutzt wird: Sie fängt gratis an und kann mit Zusatz-
funktionen bis zu 100 € kosten. Die zweite Stufe für Fach-
leute (für 3.000 € im Jahr) wendet sich an Agenturen, die die 
Software nutzen, um VR-Programme für Unternehmen zu er-
stellen. „Mit unserem Tool sind sie doppelt so schnell oder 
sogar noch schneller, je nach Anwendungsfall“, berichtet Läh-
ner. Und schließlich gibt es noch die dritte Stufe, die der Groß-
konzerne und eigentlichen Zielgruppe der „MindPort GmbH“:  
Wenn hier die Basisarbeit vorliegt, könne der Konzern dann in 
der Applikation selbst Änderungen vornehmen. „Wir fördern 
die Zusammenarbeit der verschiedenen Nutzergruppen“, sagt 
Lähner. Einige Agenturen hätten sich dagegen zunächst etwas 
gewehrt, weil sie befürchteten, dass sie dadurch weniger Zeit 
abrechnen könnten. „Langfristig haben sie jedoch einen Vor-
teil, weil sie ihre Marge steigern und mehr Kunden akquirieren 
können.“ 

Auch wenn Lähner zunächst noch daran arbeiten muss, dass 
sein Unternehmen wirtschaftlich wird, hört er nicht auf, Visio-
nen zu entwickeln. „Wenn man die Sachen weiterspinnt, ist 
vieles möglich. Etwa, eine neue Identität in der VR anzuneh-
men“, sagt er. Zum Beispiel nachzuempfinden, wie man als 
Transgender in einem anderen Körper steckt, oder wie es sich 
anfühlt, eine andere Hautfarbe zu haben. „Ich selbst würde mir 
wünschen, einmal ein anderes Lebewesen auszuprobieren“, er-
klärt er. „Das heißt zu fühlen: Wie ist es, wenn man als Vogel 
fliegt, als Fisch schwimmt oder mit vier Beinen läuft!“ Und 
nicht zuletzt verknüpft er mit der VR-Technologie auch ganz 
persönliche Erwartungen: „Ich habe die Hoffnung, wenn ich 
mal alt bin, dass ich dann nicht an einen kranken Körper ge-
fesselt bin, sondern sich mein Geist weiter frei entwickeln 
kann.“ 

Eindruck und ermöglicht, die richtigen Verhaltensweisen zu 
üben. „Das ist besonders wichtig, damit die Leute nicht in der 
Panik von der Plattform springen.“ Denkbar sei auch ein Trai-
ningsprogramm für Menschen, die am Flugfeld arbeiten: „Wer 
Flugzeuge einwinken muss, kann nicht mal eben auf dem Roll-
feld stehen und warten, was passiert, wenn eine Passagier-
maschine landet und die Boeing 747 auf einen zurollt.“ 

Der andere Bereich, in dem VR große Vorteile hat, ist die Arbeit 
an sehr teuren Maschinen: „Man kann einen wertvollen Robo-
ter produktiv einsetzen. Oder ihn nutzen, um Mitarbeiter zu 
schulen“, beschreibt David Lähner. Wenn man jedoch gleich-
zeitig viele Mitarbeiter im Umgang mit dem Roboter fortbilden 
wolle, ergebe es Sinn, den Roboter virtuell darzustellen. „Der 
Trainings-Effekt ist derselbe“, unterstreicht er. So schaffe man 
echte Erlebnisse in einer nicht realen Welt. „Und die Reaktion 
des Menschen ist auch echt. Ebenso wie das Erlernte.“ Auf 
diese Weise könne man nicht nur reale Trainingserfolge er-
zielen, sondern auch psychologische Probleme angehen – etwa 
Phobien bekämpfen. Das Potenzial, um einen gesellschaft-
lichen Nutzen zu erzielen, sei riesig, ordnet Lähner ein. Vor 
allem beim Stichwort Ressourceneinsparung: „Man kann viele 
Werte digital erzeugen und benötigt dafür kein Material.“ 
Auch Reisen ließen sich reduzieren. 

Fach- und Publikumsjury des Gründerwettbewerbs „JU DO!“ 
der Wirtschaftsjunioren Südwestfalen zeigten sich jedenfalls 
davon überzeugt und zeichneten David Lähner mit dem 2. Platz 
und 3.000 € aus. Den Siegener, der mit einer promovierten 
Informatikerin verheiratet ist, hatte das überrascht: „Einer 
größtenteils fachfremden Jury unser wirklich kompliziertes 
Produkt mit einer Software für Expertennutzer im Geschäfts-
umfeld inklusive Marketing- und Sales-Strategien in acht Mi-
nuten zu erklären, hat es extrem schwierig gemacht!“ Deshalb 
sei er sehr glücklich über die positive Resonanz gewesen. Ju-
rorin Sibylle Haßler, Leiterin des Referats Gründung, Sicherung, 
Nachfolge der IHK Siegen, lobte den „VR Builder“: Damit wer-
de branchenunabhängig ein Instrument zur Erschließung der 

Der „VR Builder“ 

kann verschiedens-

ten Zielgruppen 

 einen Mehrwert 

 bieten.


