
Die GRÜNDUNGSStoRy
Die beiden Gründer und jetzigen Geschäftsführer hinter dem 

StartUp KickForm aus dem westfälischen Münster sind der 

Kaufmann Jan Drücker und der Physiker Dr. Jörg Heidjann. 

Beide sind begeisterte Fußballfans 

und spielen seit Jahren in der gleichen 

Tipprunde.

Die Idee zu KickForm entstand (Wo 

auch sonst?!) am Stammtisch. Jan such-

te nach einem Weg, bessere Platzierun-

gen in der gemeinsamen Tipprunde 

zu erreichen und träumte von einer 

Fußballformel, die ihm wertvolle Hin-

weise für einen richtig guten Tipp ge-

ben könnte. „So etwas gab es einfach 

nicht, die Internet-Tipps waren nicht 

wirklich zufriedenstellend und wissen-

schaftlichen Modelle waren für Laien 

nicht ohne Weiteres nachvollzieh-

bar“; erinnert sich Jan an die Anfänge.  

Auch stellte er sich die Frage, welche 

Faktoren überhaupt eine Rolle spielen 

könnten. 

Das stieß bei Jörg auf großes Interesse und er fand es span-

nend, eine Internet Plattform zu entwickeln, die wissenschaft-

liche fundierte Vorhersagen von Fußballspielen ermöglicht.  So 

entstand die Idee für eine Online Platt-

form, auf der nicht nur die eine Fuß-

ballformel zur Vorhersage von Spielen 

genutzt wird, sondern jeder Tipper sei-

ne eigene Formel erstellen kann, in die 

das persönliche Wissen um Tordiffe-

renzen, Ballbesitz, Marktwert, Heim-

serien etc. direkt einfließen kann. 

Gesagt getan. Die beiden Gründer ta-

ten sich zusammen und entwickelten 

das Konzept für KickForm mit der Leit-

idee: „KickForm wird eine einzigartige, 

bisher nie dagewesene Plattform, die 

Fußballfans die Möglichkeit gibt, in-

dividuell, spielerisch und ohne Mathe-

kenntnisse, Fußballergebnisse auf wis-

senschaftlicher Basis vorherzusagen.“

Mit Ihrer Idee suchten die beiden 

Gründer den Physikprofessor Andreas 
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KickForm wird speziell auf den mobilen 
Einsatz abgestimmt, so können Fussballfans 

jederzeit und überall mitdiskutieren.



Heuer, Autor des Buches „Der perfekte Tipp“ und ausgewie-

sener Experte für die Vorhersage von Fußballspielen auf. Er 

war sofort von der Idee begeistert und steht den Gründern nun 

als wissenschaftlicher Beirat zur Seite. Professor Heuer wurde 

nicht zufällig aufgesucht, denn sein Modell zur Vorhersage von 

Fußballspielen hat sich als besonders treffsicher herausgestellt. 

In einem Vergleich mit den Quoten von Wettanbietern konnte 

nachgewiesen werden, dass die Vorhersagen des Physik Profes-

sors besser waren, als die der Wettanbieter. 

Mit der Idee und einer Präsentation konnten die beiden Grün-

der dann nicht nur eine Finanzierung sondern auch tatkräftige 

Unterstützung für den Aufbau der Plattform bekommen. 

„KickForm ist eine einzigartige, bisher nie dagewesene 
 Plattform, die Fußballfans die Möglichkeit gibt,  

individuell, spielerisch und ohne Mathekenntnisse,  
Fußballergebnisse auf wissenschaftlicher Basis  

vorherzusagen.“

„Ich fände es richtig 
gut, wenn es eine 

Fußballformel gibt, 
die mir automatisch 
Vorschläge für die 
Spieltagsprognose 

erstellt.“

Jan Drücker, 
Gründer KickForm

„Kein Mensch kann alle 
Fußballspiele exakt 

vorhersagen, aber eine 
individualisierbare Fuß-
ballformel zur Vorhersa-
ge von Fußballspielen 
wäre schon  genial!“

Dr. Jörg Heidjann, 
Gründer KickForm
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