
Im Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e.V. (BVIZ) - sind
rund 160 Innovationszentren vereint, deren Hauptaufgaben darin bestehen, Existenzgründun-
gen zu fördern und neue, innovative Technologiefirmen zu unterstützen. Die Mitgliedszentren
des BVIZ nehmen gründungswillige Unternehmer gern auf, beraten sie qualifiziert in allen die
Unternehmensgründung betreffenden Fragen, betreuen sie bei den ersten Wachstumsphasen

und bieten ihnen eine hervorragende Infrastruktur – von modernsten Kommunikationsmöglichkeiten bis zu ausgestatteten Laboren. Der Verband vertritt in
erster Linie die Interessen der Mitglieder gegenüber Öffentlichkeit, Politik und Wirtschaft. Darüber hinaus bietet er den Mitgliedern Erfahrungsaustausch,
Know-How-Vermittlung, Zugang zu nationalen und internationalen Netzwerken sowie weitere Vorteile und Unterstützung.
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Anzeige

Technologie Partner

Wir setzen auf Qualität!

Der Bundesverband deutscher Innovationszentren vergibt seit 
über zehn Jahren das Qualitätsprädikat „Anerkanntes

Innovationszentrum“. Die Auszeichnung erfolgt nach erfolgreicher
Prüfung im Rahmen eines mehrstufigen Auditierungsverfahrens.

Über 30 Zentren in Deutschland haben sich 
bisher erfolgreich auditieren lassen.

Das Auditierungsverfahren zur Evaluation von Zentren unterstreicht
den Qualitätsanspruch des BVIZ-Bundesverbandes und vieler 
seiner Mitglieder. Die Auditierung sichert Transparenz, schafft

Vertrauen in die Leistungskraft der ausgezeichneten
Innovationszentren und bildet ein exzellentes 

Marketinginstrument zur Verbesserung des Imagefaktors.

Was auditierte Zentren sagen:

„Wir schätzen an dem Qualitätsprädikat „Anerkanntes Innovations-
zentrum“, dass damit unsere ausgezeichnete Leistungsfähigkeit
anhand von genormten Qualitätsmaßstäben dokumentiert und zer-
tifiziert wird. Das Prädikat vermittelt nach außen eine positive Wir-
kung auf unsere Unternehmen, auf  unsere Gremien, auf Politik und
Medien.
Wir ermuntern alle Zentren, sich dem Auditierungsverfahren zu stel-
len, um somit einen repräsentativen Mehrwert zu erlangen!“

Guido Baranowski
TechnologieZentrumDortmund GmbH

„Für das IZET Innovationszentrum in Itzehoe ist die Zertifizierung
jeweils auch ein Prüfstein für das eigene Wirken. Darüber hinaus ist
es ein Qualitätssiegel und damit die Bestätigung für die Güte unserer
Arbeit als Gründerzentrum.“

Prof. Dr. Ralf Thiericke
IZET Itzehoe GmbH

„Die Zertifizierung durch unseren Bundesverband BVIZ ist ein wich-
tiger Baustein im Rahmen unserer Außendarstellung. Das Audit wird
als unabhängige Prüfung und Anerkennung unserer Leistungen und
Erfolge insbesondere im Hinblick auf nachhaltige Unternehmens-
gründungen, Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit unseres Zen-
trums wahrgenommen und anerkannt – bei Gründungsinteressier-
ten, Kooperationspartnern und Investoren!“

Martin Westermann
Rheinisch-Bergisches TechnologieZentrum GmbH

„... hat geholfen besser zu werden, um besser zu werben.“

Knut Jacob
IGZ Rudolstadt

„Das Auditierungsverfahren stellt für uns immer auch eine Gelegen-
heit dar, die eigene Arbeit intensiver zu reflektieren. Gleichzeitig
bekommen wir vom BVIZ Anregungen, wie wir jungen, innovativen
Gründerinnen und Gründern noch stärkere Impulse für den erfolgrei-
chen Start in die Selbstständigkeit geben können. Die Zertifizierung
als Beleg für die Qualität der umfangreichen Aktivitäten unserer
Gesellschaft hilft uns dabei, uns noch besser zu positionieren und
unser Profil als kompetente Anlaufstelle für Gründerinnen und Grün-
der zu schärfen.“

Gerold Leppa
Technologiepark Braunschweig

Übergabe der Auszeichnung „Anerkanntes Innovationszentrum“ an das
Technologiezentrum St. Georgen, v.l.n.r.: Martin Friedrich (TZ St. Georgen), 
Andrea Glaser (BVIZ), Michael Rieger (Bürgermeister St. Georgen)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Ergänzende Informationen zum BVIZ-Qualitätsprädikat und alle Zentren, die derzeit das Qualitätssiegel tragen,  finden Sie auf unserer Web -
seite. Für ausführliche Informationen zum Auditierungsverfahren und Ihre Antragstellung kontaktieren Sie einfach die BVIZ-Geschäftsstelle:
bviz@innovationszentren.de
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