
12. Unternehmerinnen- und Gründerinnentag des 
Landes Brandenburg – Existenzgründerin des 
Landes Brandenburg 2020  

Laudatio für Dr. Nora Baum  
 

ich freue mich hier und heute den Staffelstab der „Existenzgründerin des Landes 

Brandenburg“ an Sie weiterzureichen. Mit einer sehr innovativen Idee haben Sie 

erfolgreich ein Unternehmen auf die Beine gestellt und begeistern mit der App Pattarina 

tausende von HobbynäherInnen im ganzen Land. Dazu gratuliere ich Ihnen ganz 

herzlich! 

Liebe Frau Dr. Baum, Sie kennen uns passionierte NäherInnen: Wir fluchen jedes Mal 

über die nervige und zeitraubende Schnittmustervorbereitung. Schließlich müssen wir 

das Schnittmuster erst seitenweise ausdrucken oder abpausen. Es dann zu einem 

großen Bogen zusammenkleben und anschließend noch sauber auf den Stoff 

übertragen. Das haben schon unsere Mütter und Großmütter so gemacht. Doch im Jahr 

2018 kommen Sie, eine pfiffige junge Frau aus der Lausitz, der ehemalige Textilregion, 

und behaupten: “Da geht doch noch was! Nutzen wir doch Augmented-Reality für die 

direkte Übertragung der digitalen Schnittmuster auf den Stoff. Mit einer App verändern 

wir einfach die Realität für unsere Nutzer.“ Gesagt – Getan. Nur ein Jahr später haben 

Sie ein innovatives IT-Start-up gegründet und die App „Pattarina“ auf die Beine gestellt. 

Toll, was Sie geschafft haben. 

Wir Existenzgründerinnen wissen natürlich, dass das alles so einfach nicht ist. Auch Sie 

haben einen sicheren und lukrativen Job hinter sich gelassen und mutig Ihrer Idee 

vertraut. Ein Start-up ist harte Arbeit und kommt nicht aus ohne Rückschläge, 

Teamdifferenzen, Tränen und Finanzierungssorgen. Doch Sie beißen sich durch und 

gehen einfallsreich und zielgerichtet ihren Weg. Und Sie scheuen nicht davor zurück in 



der männlich dominierten IT-Branche ihre Frau zu stehen. Damit sind Sie ein 

leuchtendes Vorbild für andere Mädchen und Frauen in unserem Land. Sie unterstützen 

den Lehrstuhl der Softwaresystemtechnik der Brandenburgischen Technischen 

Universität und inspirieren und betreuen außerdem junge StudentInnen in Praktika und 

Abschlussarbeiten. 

Liebe Frau Dr. Baum, Ihre NäherInnen sind begeistert und auch ich rufe Ihnen zu: 

„Weiter so! Setzen Sie alle Visionen um, die Sie für Pattarina haben, werden Sie groß!“ 

Unsere Kinder sollen einmal darüber lachen, wie umständlich wir damals mit 

Papierschnitten hantiert haben. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute und viel 

Erfolg. Hier und heute noch einmal herzlichen Glückwunsch zur Existenzgründerin des 

Landes Brandenburg 2020. Den Preis haben Sie mehr als verdient! 

 

 

Laudatorin: Anne Laßhofer, Existenzgründerin des Landes Brandenburg 2018 

 


