
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

Im Interview äußert sich Stefan Dürselen,
Geschäftsführer des Rheinisch-Bergischen
TechnologieZentrums (RBTZ), zu den Chancen
für innovative Start-up Unternehmen in spezi-
alisierten Gründerzentren.
In Ihrem TechnologieZentrum erwartet Grün-
der mehr als eine Standortgemeinschaft mit
umfassender Infrastruktur und Bürodienst-
leistungen?
Stefan Dürselen:  Als zertifizierte,
spezialisierte Einrichtung bieten wir
profunden Support bereits vor der
Entscheidung, ein Unternehmen zu
gründen. Technologiebewertung und
–beratung sind unser Tagesgeschäft.
Die Finanzierung moderner Techno-
logien ist eine weitere besondere
Herausforderung. Das RBTZ versteht
sich gerade in diesem Umfeld als
verlässlicher Ratgeber.
Ihre Unterstützung bei der Auswahl der pas-
senden Finanzierung ist also ein Zentralthe-
ma?
Stefan Dürselen:  Unternehmens- und For-
schungsfinanzierung für die Marktreifung
von Technologien sind Grundlagen einer
Unternehmensgründung. Die persönliche
Perspektive der zukünftigen Unternehmer
und deren soziale Absicherung trägt jedoch
auch zur Entscheidungsfindung bei, Chan-
cen und auch Risiken einer Unternehmens-
gründung auf sich und seine Familie zu neh-
men. So  ist auch die
Sorge um Renten- und
Sozialversicherung, um

betriebliche Altersvorsorge etc. in unseren
Beratungsgesprächen zunehmend ein
Thema. Viele Gründungs-Ideen bleiben auf
Grund diesbezüglicher Unsicherheiten in der
Schublade. Wir halten dafür entsprechende
zusätzliche Informationsangebote vor. 
Inwiefern spielt der demografische Wandel
im Gründungsgeschehen eine Rolle? 

Stefan Dürselen:  Viele unse-
rer Gründer, Frauen wie Män-
ner, sind bereits 45 Jahre und
älter. Die meisten von ihnen
bringen gute Voraussetzungen
für eine erfolgreiche Selbst-
ständigkeit mit. Speziell aus-
gebildete Human Resources
Coaches begleiten unsere
Gründer dabei, ihre indivi-
duellen Ziele zu erreichen. Das
kann z.B. der Wunsch nach

einer Teilzeitbeschäftigung sein, aber auch
das Bedürfnis, ideale Rahmenbedingungen
zu schaffen für längeres Arbeiten im Alter.
Ihre Arbeit erfordert einen tiefen Einblick in
die Materie und Persönlichkeit des Grün-
ders. Wie gewinnen Sie das Vertrauen der
Ideengeber? 
Stefan Dürselen: Wir betreiben das Rhei-
nisch-Bergische TechnologieZentrum als
eine Einrichtung der regionalen und kommu-
nalen Wirtschaftsförderung mit öffentlich-
rechtlichen Gesellschaftern. Damit ist klar:

Wir erbringen Dienstleistungen von all-
gemeinem wirtschaftlichen Interesse,
die auch dem Allgemeinwohl dienen –
das heißt zur Ansiedlung und Etablie-
rung zukunftsfähiger Unternehmen am
Standort und zur Schaffung qualifizier-
ter Arbeitsplätze. Alle Akteure engagie-
ren sich für den Erfolg des Gründers.
Unsere Einrichtung ist aufgrund seiner
Arbeitsweise und Erfolge zertifiziert

und ausgezeichnet als
„Anerkanntes Innovations-
zentrum“ ADT (Bundesver-
band deutscher Technolo-
gie- und Gründerzentren). 

Start-up im Technologie-Bereich – Umbruchphase und Chancen

JAHRE

Lotus F1 Team Fahrer Romain Grosjean und
Pastor Maldonado tragen kühlende IdeniXx
Motorsport- Bekleidung beim FORMULA 1
PETRONAS MALAYSIAN GRAND PRIX 2014.

IdeniXx: Klimatechnik für den 
Körper! Ein Unternehmen aus dem
Rheinisch-Bergischen Technologie-
Zentrum 

IdeniXx sorgt für kühle Köpfe und hält Ein-
zug in die Formel1

Im Motorsport arbeiten Fahrer und Team-
mitglieder unter schweißtreibenden
Bedingungen. Durch die permanente
Temperaturregulierung des Körpers geht
Fahrern und Teammitgliedern Energie und
Leistungsfähigkeit verloren. Gleiches gilt
für Leistungssportler und Hobbyathleten
aller Sparten. IdeniXx International GmbH
mit Sitz im TechnologieZentrum Bergisch
Gladbach löst dieses Problem. Die Unter-
nehmer entwickeln und produzieren in
Deutschland aktiv kühlende Sport- und
Schutzbekleidung für höchste Ansprüche.
IdeniXx-Textilien basieren auf einer inno-
vativen Vlies-Technologie. Die Tempera-
tur-Regulierung erfolgt über Verdun-
stungskälte. Zur Aktivierung wird das
Vlies lediglich mit Wasser durchfeuchtet.
Die Innenmembran speichert die Feuch-
tigkeit, die Oberfläche kann mit einem
Tuch vollständig abgetrocknet werden.
Der Tragekomfort entspricht höchsten
Anforderungen. Der Kühleffekt hält auf
der Haut bis zu 20 Stunden an. Weitere
Vorteile für den Nutzer: Die Aktivierung
mit Wasser kommt ohne chemische
Zusätze, Zeit- oder Energieaufwand aus.
Die Textilien können zudem extrem hohen
Temperaturen ausgesetzt werden, was
den Einsatzbereich auch im Industriebe-
reich ermöglicht. Neben einer Reihe von
Standard-Produkten (Unterzieh-Shirts,
Kopfbedeckungen, Helminlays) bietet
IdeniXx seinen Kunden auch Bekleidung
nach Maß und individuell bedruckt. Das
Textil ist klimaneutral und entsprechend
zertifiziert. 

IdeniXx MotorSports, eine Sparte der Ide-
niXx International GmbH, ist seit kurzem
technischer Ausrüster des Lotus Formel1-
Teams.

www.idenixx.com   ·   www.tz-bg.de

Dipl.-Ing. Stefan
Dürselen, Geschäftsführer

Rheinisch-Bergisches
TechnologieZentrum
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