
Im ADT - Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e.V. - sind rund 200 Innovationszen-
tren vereint, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Existenzgründungen zu fördern und neue, innovative Technologie-
firmen zu unterstützen. Die Mitgliedszentren des ADT nehmen gründungswillige Unternehmer gern auf, beraten sie qua-
lifiziert in allen die Unternehmensgründung betreffenden Fragen, betreuen sie bei den ersten Schritten und bieten ihnen
eine hervorragende Infrastruktur – vom Büroservice bis hin zu modernsten Kommunikationsmöglichkeiten. 
Der Verband vertritt in erster Linie die Interessen der Mitglieder gegenüber Öffentlichkeit, Politik und Wirtschaft. Darü-
ber hinaus bietet er den Mitgliedern neben Erfahrungsaustausch, Know-How-Vermittlung sowie nationale und Interna-
tionale Netzwerke weitere Vorteile und Unterstützung.
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Anzeige

Technologie Partner

Mit der Eröffnung der BIO CITY LEIPZIG am 23. Mai 2003 wurde ein
 wichtiger Meilenstein auf dem Wege der Entwicklung des Wirtschafts-
standorts Leipzig zu einem Biotechnologiestandort gesetzt. Unter dem
Leitbild „Wirtschaft und Wissenschaft unter einem Dach“ steht der Tech-
nologietransfer zwischen dem Biomedizinisch-Biotechnologischem
Zentrum der Universität Leipzig (BBZ) und jungen Unternehmen am
Standort im Vordergrund. Mit diesem Konzept wurden die Rahmen -
bedingungen für Biotech-Start-ups am Standort in den vergangenen
zehn Jahren optimal gestaltet. Die BIO CITY trägt seither dazu bei,  
den Biotechnologiestandort Leipzig und Sachsen – und weit darüber
hinaus – erkennbar zu machen. 

Vor 12 Jahren war der sich entwickelnde BioCity Campus auf dem
Gelände der Alten Messe Leipzig noch eine Industriebrache. Heute
sind dort sowohl die BIO CITY mit ca. 20.000 m², der BioCube, das
Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie mit dem nun-
mehr begonnenen dritten Bauabschnitt, das Max Planck-Institut für
Evolutionäre Anthropologie und die HAEMA AG mit einem Neubau
etabliert. 
Die innenstadtnahe Lage unmittelbar neben wichtigen Einrichtungen
der Universität und anderer Forschungsinstitute in fußläufiger Entfer-
nung ist zu einem wichtigen Standortfaktor geworden. Die guten Infra-
strukturen des Standortes und die Fördermöglichkeiten des Frei-
staats Sachsen im Rahmen seiner Biotechnologie-Offensive haben

ein Übriges dazu getan, dass sich auch viele internationale Unter-
nehmen in Leipzig ansiedelten. Neben hochrangiger angewandter
und Grundlagenforschung ist es gelungen, eine international kompe-
titive Entwicklungs- und Verwertungsplattform am BBZ der Universität
Leipzig zu etablieren, das integraler Teil der BIO CITY LEIPZIG ist. In
den letzten zehn Jahren konnten hier besonders auf den Gebieten der
Alzheimerforschung, der Proteinsynthese, der Bioinformatik, der Bio-
sensorik sowie der Erforschung mechanischer Gewebeeigenschaften
wissenschaftliche Erfolge erzielt werden. Insgesamt konnten aus dem
BBZ bislang fünf Ausgründungen erfolgreich auf den Weg gebracht
werden.
Mit der Verfügbarkeit einer durch das Fraunhofer IZI hoch professio-
nell geführten GMP-Unit im Hause können neue Mieter auch im
Bereich der biopharmazeutischen Herstellung auf Expertise und
Lösungen vertrauen. Besonders die vom Freistaat Sachsen geförder-
ten Verbundforschungsprojekte zwischen dem Fraunhofer IZI und
Niederlassungen weltweit operierender Unternehmen haben dazu
beigetragen, dass heute Biotechfirmen aus Kanada, Australien, Däne-
mark, Lettland und Russland in Leipzig aktiv sind. Auch Unterneh-
men, bei denen Biologistik eine wichtige Rolle spielt, finden in Leip-
zig sehr gute Rahmenbedingungen. 
Im April 2013 fand die Übergabe des Labors-, Produktions-, und Büro-
gebäudes BioCube an vier Unternehmen des Standorts statt, davon
rund 80 % an zwei etablierte Unternehmen. Diese beiden Unterneh-
men hatten in den vergangenen neun Jahren eine rasante Entwicklung
in der BIO CITY LEIPZIG genommen. 
Mit der Ansiedlung des DFG-Forschungszentrums für Integrative Bio-
diversität iDiv in der BIO CITY wurde ein weiterer Meilenstein in der
Entwicklung des Standortes gesetzt. Die Einbettung dieser neuen For-
schung wird ein weiteres Standbein neben der Biomedizin setzen,
auch bezüglich der internationalen Sichtbarkeit von Leipzig. Die
 Universität Leipzig greift mit ihren zentralen wissenschaftlichen Ein-
richtungen BBZ, TRM und iDiv weiter Raum am Standort. Neue Aspek-
te der Lebenswissenschaften werden zur Etablierung neuer Innova-
tionen, vor allem aber zur weiteren Profilschärfung führen. Von der
molekularen Medizin und Nanomedizin über die Mikrosystem -
technik, die Mikroelektronik, neue Materialien, die Informationstech-
nologie und Optoelektronik bis hin zur Biokatalyse und Biodiversität
reichen die neuen Forschungstrends der Zukunft. Im Life-Science-Ver-
bund mit Forschungsinstituten und Unternehmen entwickelt sich in
Leipzig ein starkes Cluster, dessen Anziehungskraft auch in Zukunft
weiter steigen wird.
www.bio-city-leipzig.de

10 Jahre BIO CITY LEIPZIG – 
Das Entstehen eines neuen Clusters Biotechnologie

JAHRE

Festakt zu „10 Jahre BIO CITY LEIPZIG“. Bildmitte: der sächsische Ministerpräsident
Stanislaw Tillich und der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung.
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