
 
 
DEUTSCH: 
 
Der nächste Bill Gates, Steve Jobs oder Elon Musk wird wahrscheinlich 
aus dem Bereich der Quantentechnologien kommen. Und damit solche 
Zukunftsinnovatoren aus dem Umfeld der TUM entspringen, bauen wir 
unsere Forschungsaktivitäten z.B. im Bereich des Quantencomputing 
massiv aus.  
 
Dabei ist dies nicht nur ein Thema für eingefleischte Informatikfreaks; 
Studierende aller Disziplinen können die Technologie für ihre Zwecke 
nutzen, neue Geschäftsideen entwickeln und mit Unterstützung durch 
die TUM sogar Start-ups gründen. Deshalb haben wir gemeinsam mit 
der UnternehmerTUM, dem TUM Venture Lab Quantum und der 
Studierendeninitiative PushQuantum einen projektbasierten Masterkurs 
entwickelt: das „Quantum Entrepreneurship Laboratory“.  
 
Dieses faszinierende Programm geht in die 4. Auflage: Ab dem 13. 
Oktober 2022 findet das Quantum Entrepreneurship Laboratory an der 
TUM statt. Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit, Lösungen für 
spannende Herausforderungen im Bereich des Quantencomputings 
weiterzuentwickeln. Mehr darüber in diesem Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=0RFVqIWwTgw 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0RFVqIWwTgw


Ich bin schon sehr gespannt auf die Ergebnisse und kann nur alle, die 
sich für Quantentechnologie interessieren, ermutigen, sich rasch unter 
https://www.pushquantum.tech/qel-v4 zu bewerben. 
 
#quanten #studium #entrepreneurship  
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ENGLISH: 
 
The next Bill Gates, Steve Jobs or Elon Musk will probably come from 
the field of quantum technologies. We're vastly expanding our research 
activities, e.g. in the area of quantum computing, to make sure that these 
future innovators emerge from the TUM environment.  
 
And this topic impacts more than just hardcore computer science freaks; 
students in all areas can make use of the technology, develop new 
business ideas and even found start-ups with the support of TUM. 
Accordingly, we've joined together with UnternehmerTUM, TUM Venture 
Lab Quantum and the student initiative PushQuantum to develop a 
project-based Master's course: The "Quantum Entrepreneurship 
Laboratory".  
 
This fascinating program is now in its fourth edition: The Quantum 
Entrepreneurship Laboratory will be held at TUM starting on October 13, 
2022. Take advantage of this unique opportunity to further develop 
solutions for exciting challenges in the area of quantum computing. Find 
out more in this video: 
https://www.youtube.com/watch?v=0RFVqIWwTgw 
 
I can hardly wait to see the results! I strongly encourage anyone 
interested in quantum technologies to apply now at 
https://www.pushquantum.tech/qel-v4. 
 
#quantum #study #entrepreneurship  
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