
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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Die Digitalisierung in allen Regierungsbezirken voranbringen – das ist
das Ziel der Bayerischen Staatsregierung und ihrer Zukunftsstrategie
BAYERN DIGITAL. Ein wesentlicher Bestandteil ist der Aufbau von digi-
talen Gründerzentren und Netzwerkaktivitäten, die den Fokus darauf
richten, Gründer und Unternehmen auf dem Weg in das Zeitalter der
Digitalisierung aktiv zu unterstützen. Anfang 2016 hat das  Bayerische
Wirtschaftsministerium daher einen Wettbewerb für die Errichtung
von Gründerzentren und Netzwerkaktivitäten im Bereich Digitalisie-
rung ausgeschrieben. Mit insgesamt rund 80 Millionen Euro sollen 
im Rahmen der Initiative Gründerland.Bayern neuartige Gründerzen-
tren und ein einzigartiges Ökosystem entstehen. 

Tanja Schweiger, Landrätin Landkreis Regensburg:
„Mit der Digitalen Gründeroffensive Oberpfalz
(DGO) wird die notwendige Digitalisierung in beste-
henden Betrieben weiter vorangebracht. Die DGO
bietet über die Vernetzung die Möglichkeit, Grün-
derideen schnell und praktisch in unseren regiona-
len Unternehmen umzusetzen. Besonders  für klei-

ne und mittlere Unternehmen eröffnen sich damit große Chancen im Wett-
bewerb. Wichtig, spannend, zukunftsweisend – für alle Lebensbereiche!“

Regionale Allianz für ein digitales Ökosystem
In der Digitalen Gründerinitiative Oberpfalz (DGO) haben sich Part-
ner aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammengeschlossen. Neben
der R-Tech GmbH (auch Betreiberin des Innovations- und Gründer-
zentrums TechBase Regensburg) als Leadpartner gehören die ost-
bayerischen Technischen Hochschulen Regensburg und Amberg
dazu, die Universität Regensburg sowie der Bayerische IT-Sicher-
heitscluster e. V. Die Aktivitäten der auf mehrere Jahre angelegten
Initiative fokussieren darauf, innovativen Gründern und Unterneh-
men in der Region ein ideales Umfeld zu bieten, um die Möglichkei-
ten der digitalen Technik für neue Produkte, Dienstleistungen und
Geschäftsideen auszuloten. Ein Schwerpunkt ist die gezielte Vernet-
zung von innovativen Start-Ups, etablierten Unternehmen und For-
schungseinrichtungen, die Innovationen im Bereich Digitalisierung
voranbringen wollen und müssen. 

Im Januar 2017 nahm die DGO in bereits bestehenden oder neuen
Gründereinrichtungen in der gesamten Oberpfalz ihre Arbeit auf. In
Regensburg gehen die Aktivitäten vom Innovations- und Gründer-
zentrum TechBase aus, in dem Start-Ups und Unternehmen aus
Bereichen wie Informationstechnologie, Maschinenbau, Sensorik,
Energietechnik oder auch Optik beheimatet sind. 

Sensibilisieren – Qualifizieren – Aktivieren
Mitglieder der DGO-Community profitieren vom Austausch unterein-
ander, einer Vielzahl an Kontakten zu potenziellen Kunden oder Part-
nern sowie durch Weiterbildungsangebote, Recruitingplattformen
und Netzwerkveranstaltungen. Dazu zählen:
–   Bayerischer Innovationskongress: Gründer, Unternehmen und Exper-
ten informieren über aktuelle Produkt- und Dienstleistungsinnovationen
–   Base52: Das Gründerwochenende für Studenten, Gründer, An -
gestellte und alle mit innovativen Ideen. Ziel: Entwicklung eines 
Minimal Viable Product innerhalb von 52 Stunden
–   Makers’ CLUB Regensburg: Branchenübergreifender Treff für
Gründer, Start-Ups, Unternehmen, Investoren und Forscher zum
regelmäßigen Austausch
–   Löwen der TechBase: Vertriebstraining für Start-Ups und Gründer in
Anlehnung an das klassische Format eines Elevator-Pitches

Im Interesse des gesamten Wirtschaftsstandortes
Das Thema Digitalisierung ist für den gesamten Standort von zentraler
Bedeutung. Zu den Unterstützern der DGO gehören daher neben regio-
nalen Unternehmen auch Einrichtungen wie die Industrie- und Han-
delskammer sowie die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz
und das Amt für Wirtschaft und Wissenschaft der Stadt Regensburg.
Um die Herausforderungen der digitalen Transformation zu bewältigen
müssen innovative Start-Ups, etablierte Unternehmen sowie For-
schungseinrichtungen zusammenarbeiten. Mitglieder der Digitalen
Gründerinitiative Oberpfalz profitieren von einem Netzwerk, das Inno-
vationen im Bereich digitaler Technologie voranbringen will. Ob Global
Player, Mittelständler oder Start-up – jeder, der die Digitalisierung vo -
rantreiben will, kann sich der Initiative anschließen. 

Digitale Gründerinitiative Oberpfalz: 
Das Netzwerk für Gründer, Macher und Ideen
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Das Innovations- und Gründerzentrum TechBase in Regensburg ist Teil 
der Digitalen Gründerinitiative Oberpfalz (DGO).

www.digitale-oberpfalz.de
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