
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

Anzeige

Technologie Partner

Die erfolgreiche Geschichte eines Innovationszentrums an der Donau,
das sich zum zweitgrößten Technologiezentrum für Life Sciences in Bay-
ern entwickelt hat. Dieser Erfolg hat viele Eltern und war nur durch den
Mut, langen Atem und Willen zur Förderung von Technologien in der
Stadt Regensburg möglich.

1999 ging der BioPark Regensburg mit seinem ersten Gebäude in
Betrieb und ist heute mit 18.000 m2 das zweitgrößte Zentrum sei-
ner Art in Bayern. Zusammen mit dem Schwesterunternehmen
TechBase stehen derzeit über 30.000 m2 Nutzfläche in den Techno-
logie- und Gründerzentren am Uni-Campus der 166.000 Einwohner
zählenden Stadt an der Donau zur Verfügung. Seit Jahren zählt
Regensburg in Prognos-Studien zu den wachstumsstärksten und
dynamischsten Kommunen Deutschlands. Ein Grund hierfür war
und ist die konsequente Wirtschaftsförderung der Stadt, die mit
einer aktiven Cluster- und Wirtschaftspolitik den innovativen
Standort vor Ort maßgeblich mitgeprägt hat. 

„Klein aber fein“ unter diesem Motto gelang es immer wieder
die Entscheider in der Domstadt parteiübergreifend an einen
Tisch zu bringen und gemeinsam innovative Projekte auf den
Weg zu bringen. Alle Baumaßnahmen
konnten mit Mitteln aus EU, Bund, Frei-
staat Bayern, Stadt Regensburg und
Eigenkapital dargestellt werden. Als
Unternehmen der Stadt Regensburg
konnte die  BioPark Regensburg GmbH
über das reine Vermietungsgeschäft hin-
aus die Clusterpolitik der BioRegio
Regensburg, einer nach der European
Cluster Excellence Initiative mit dem Sil-
ber-Label zertifizierte Region in Ostbayern, stetig weiterentwi-
ckeln. Insbesondere die interdisziplinäre Verknüpfung der Bio-
technologie mit anderen Branchen, z.B. in der Sensorik, führte
am Standort zu neuen Wirtschaftszweigen. Auch die Mischung
von Startup, Klein- und Mittelstand sowie Großunternehmen
unter einem Dach erwies sich als sehr fruchtbar. 

Heute sind über 55 Firmen mit fast 4.000 Mitarbeitern in der Bio-
Regio Regensburg aktiv, gut zehnmal mehr als vor 20 Jahren. In die-
sem Zeitraum konnte wir erfolgreich 64 Startup-Unternehmen in
den Businessplan Wettbewerb Nordbayern einbringen. Die Firmen
haben bisher 661 Mio. € eingeworben, die Hälfte als Eigenkapital
und zu je einem Viertel Venture Capital bzw. Fördermittel. 

Der Erfolg hat viele Eltern. Da ist die Lage direkt auf dem  
Uni-Campus umgeben von zwei Hochschulen und vier Kliniken. Die
konsequente Unterstützung durch Stadt und Freistaat Bayern. Die

Akteure vor Ort aus Universität und Wirtschaft sowie natürlich die
erfolgreichen Gründer mit ihren innovativen Ansätzen. 

Unser Dank gilt auch den Branchenverbänden für die
Zusammenarbeit, die wir zum Teil aktiv mit gestalten durften. Hier
konnten wir durch „best practice“ Beispiele und der Interaktion in
Arbeitsgruppen viel dazu lernen, aber auch die Politik inhaltlich
und nachhaltig mit unterstützen. Danke an die Arbeitsgemein-

schaft der Bayerischen Technologie- und
Gründerzentren (ARG-TGZ Bayern) und den
Arbeitskreis der deutschen BioRegionen
(AK-BioRegio), wo wir im Sprechergremium
dabei sein durften. Danke auch an den
Bundesverband Deutscher Innovations-,
Technologie- und Gründerzentren e.V.
(BVIZ) als deren Vizepräsident wir im Vor-
stand und Sprecher der Arbeitsgruppe Bio-
Parks immer wieder gefordert sind, am

Puls der Zeit tagesaktuelle Probleme zu lösen und damit fit für die
Zukunft zu bleiben. Danke an den Cluster Biotechnologie Bayern
und den BIO Deutschland e.V., die stetig das gesellschaftlich nicht
einfache Thema Gentechnik in der Öffentlichkeit und viele wirt-
schaftliche Themen, wie z.B. die Finanzierung von Biotech-Unter-
nehmen, wirkungsvoll in die Politik tragen. 

Mit unserem jüngsten Projekt „Healthcare Regensburg –
managed by BioPark“ bauen wir gerade mit Unterstützung durch
den Freistaat Bayern den nächsten interdisziplinären Cluster
„Gesundheitswirtschaft“ in der Region auf. Mit einem Inkubator
im Bereich Medizintechnik und Accelerator im Bereich Health -
care fördern wir Innovationen und Gründungen auch aus diesem
Bereich.

Dr. Thomas Diefenthal

20 Jahre BioPark Regensburg
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www.biopark-regensburg.de



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF004700680065006e0074002000500044004600200057006f0072006b00670072006f007500700020002d00200032003000300035002000530070006500630069006600690063006100740069006f006e0073002000760065007200730069006f006e003300200028007800310061003a0020003200300030003100200063006f006d0070006c00690061006e00740029>
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


