
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.

BV
IZ
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Technologie Partner

Unter dem Motto „30 Jahre BVIZ – Innovationszentren setzen Trends“
findet am 10. und 11. September die Jahreskonferenz des Bundesverban-
des deutscher Innovationszentren in Berlin-Buch statt. Gastgeber ist die
BBB Management GmbH Campus Berlin-Buch.

Berlin-Buch ist seit rund 100 Jahren renommiert für seine Kliniken und
Spitzenforschung und heute einer der größten biomedizinischen
Standorte Deutschlands. Über 6.000 Arbeitsplätze bietet allein die
Gesundheitswirtschaft, davon fast 3.000 in Einrichtungen der Grund-
lagen- und klinischen Forschung sowie in Biotech-Unternehmen. Mit
einem klaren Fokus auf Biomedizin bietet der Campus Unternehmen
und Forschungseinrichtungen einzigartige Bedingungen für Syner-
gien und Vernetzung auf internationalem Niveau. Insgesamt sind seit
1992 durch die EU, den Bund und das Land Berlin 502 Millionen Euro
an öffentlichen Fördermitteln in den Campus Buch investiert worden,
um diese Synergien zu unterstützen. So gehört der BiotechPark Ber-
lin-Buch zu den führenden Technologieparks deutschlandweit.
„Die enge Verbindung von Grundlagen- und patientenorientierter
 Forschung ermöglicht in einzigartiger Weise, hier am Standort
zukunftsweisende Diagnostika und Therapien zu entwickeln“, so Dr.
Christina Quensel, Geschäftsführerin der BBB Management GmbH
Campus Berlin-Buch. „Ausgründungen aus den Forschungseinrich-
tungen finden hier ideale Bedingungen, vom Technologietransfer bis
hin zu branchenspezifischen Labor- und Büroflächen. Unsere Unter-
nehmen schätzen die Life Science-Community vor Ort, die den direk-
ten Austausch und gemeinsame Projekte befördert.“
Einen weiteren Meilenstein für die Entfaltung dieser Synergien bildet
das 2013 gegründete Berliner Institut für Gesundheitsforschung/Ber-
lin Institute of Health (BIH). Im BIH bündeln das Max-Delbrück-Cen-
trum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC)
und die Charité – Universitätsmedizin Berlin, eines der größten Uni-
versitätsklinika Europas, ihre translationale Forschung mit Fokus auf

den fächerübergreifenden Ansatz der Systemmedizin. Dieses Modell
für die bessere Zusammenarbeit zwischen außeruniversitärer und
universitärer Forschung von Weltrang wird einen Entwicklungsschub
nach sich ziehen – für den Standort Buch und die Wissenschafts- und
Wirtschaftsregion Berlin insgesamt. 
Der grüne, der Nachhaltigkeit verpflichtete Campus bietet eine leben-
dige internationale Gemeinschaft und wächst kontinuierlich. Derzeit
entstehen weitere Forschungsgebäude und Technologieplattformen.
2019 beginnt der Bau einer BioMed Start-up Factory mit rund 10.000
Quadratmetern Büro- und Laborfläche. 
„Den Campus zu entwickeln, bedeutet nicht nur, die technische Infra-
struktur und Serviceleistungen zu optimieren. Themen wie Gesundheit
im Arbeitsumfeld, Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie Fachkräf-
tesicherung sind ganz wesentliche Faktoren. Wir bieten ein campus-
weites Gesundheitsmanagement, Sportmöglichkeiten, Kinderbetreu-
ung und eine Mensa für die gesunde Ernährung“, so Dr. Ulrich Scheller,
ebenfalls Geschäftsführer der BBB Management GmbH. „Zudem bie-
ten wir am Standort mehrsprachige GMP-Kurse, eine Business Pharma
Summer School, die den kompletten Prozess der Arzneimittelentwick-
lung vermittelt, und bilden Laborkräfte weiter. Darüber hinaus enga-
gieren wir uns für eine nachhaltige Mobilität am Standort.“
Im Rahmen der BVIZ-Jubiläumskonferenz können sich die Tagungs-
teilnehmer einen Eindruck vom prosperierenden Standort und dem
BiotechPark Berlin-Buch machen. 
In einer Festveranstaltung zu Beginn der Konferenz mit zahlreichen
Gästen wird natürlich das 30-jährige Verbandsjubiläum Würdigung
finden. Neben dem BVIZ-Präsidenten Dr. Bertram Dressel und der BBB
Management GmbH-Geschäftsführerin, Dr. Christina Quensel, hat
sich die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop angekündigt und
auch der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist mit einem
Grußwort zum Verbandsjubiläum eingeplant. In der anschließenden
Konferenz soll in Podiumsdiskussionen, einem World Café und paral-
lelen Foren die zukunftsgerichtete Rolle der Innovationszentren in
einer sich ändernden Arbeitswelt aufgegriffen werden. Die Innova-
tionszentren verstehen sich dabei zukünftig verstärkt als Begleiter
und Mit-Initiatoren von Trends und werden sich auf der Konferenz
über diesbezügliche neue Herausforderungen austauschen. Ausführ-
liche Informationen zur Konferenz und Registrierung unter: 
www.innovationszentren.de

30 Jahre BVIZ – Innovationszentren setzen Trends
Jubiläumskonferenz 2018 des Bundesverbandes Deutscher Innovations-, Technologie- und
 Gründerzentren (BVIZ) in Berlin
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