BETON
PORTR ÄT

Im Herbst 2016 trat
Sarah Hintermayer ihren
Job als Prozessingenieurin
bei Evonik an. Wenige
Wochen später leitete
sie das Team, das
das Konzept eines selbstheilenden Betons
zur Marktreife brachte.
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DIE TREIBENDE
KRAFT
Eine gute Idee allein reicht nicht – es braucht immer auch
eine Person, die sich dafür einsetzt. So wie Sarah Hintermayer,
die das Projekt WallCraft entscheidend vorangetrieben hat.
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Es ist einer ihrer Vorzüge, die die Kollegen davon
überzeugen, dass Sarah Hintermayer die Richtige für
den Job als Intrapreneurin ist – als Unternehmerin im
Unternehmen. Von nun an laufen die Vorbereitungen
für den Ideation Jam auf Hochtouren: Bis zum Sommer muss das Konzept stehen, und zwar so konkret
wie möglich. Über Monate hinweg bereitet sich das
Team akribisch vor, so manches Wochenende fällt dem
Projekt zum Opfer, das mittlerweile auf den Namen
WallCraft hört. Die Mühe lohnt sich: Das Team überzeugt die Jury und gewinnt den Ideation Jam 2017.
Hintermayer ist nun Gründerin auf Zeit: Zwölf
Monate lang darf sie WallCraft im Unternehmen vorantreiben, als einziges Teammitglied in Vollzeit. Als
Hauptverantwortliche bestimmt sie mit jeder Entscheidung über Erfolg oder Misserfolg. Dabei macht
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WallCraft wird von Evonik unter dem Namen SITREN® Self-Heal vermarktet.

2018 berichtet Sarah Hintermayer beim Ideation Jam von ihren
Erfahrungen im ersten Jahr als Intrapreneurin.

