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So geht es den Gründern in der Krise
Halbjahresbilanz zum Gründerzentrum Inn.Kubator – Digitale Ausrichtung von Start-ups von Vorteil
Von Daniela Stattenberger

Stellenmarktes bis hin zur Digitalisierung der kommunalen Verwaltung“.
Der Inn.Kubator selbst bietet
Gründungsinteressierten sowie
neuen Gründern stets die Möglichkeit zum Erstgespräch. In
einer Beratung wird der Status
Quo des Start-ups analysiert und
gemeinsam festgestellt, welche
Unterstützung der Inn.Kubator
bieten kann. Neben der Nutzung
von Räumlichkeiten (in Form von
Briefkasten,
Co-WorkingSchreibtisch oder Büro) ist die
Vernetzung mit lokalen Partnern
ein wichtiges Instrument, so
Schneider. „So kann ein junges
Unternehmen schneller Fuß fassen und lokale Kunden, Mitarbeiter, Kooperationspartner und vieles mehr finden.“

Gründerstadt Passau: Seit etwas
mehr als einem halbem Jahr gibt
es das neue Gründerzentrum
Inn.Kubator gegenüber dem Klinikum und nah an der Universität
gelegen. Zeit für eine erste Bilanz:
Wie läuft es in der Innstraße 69b?
Die Pandemie geht jedenfalls
nicht spurlos an den Gründern vorüber, wie Netzwerkmanagerin
Tamara Schneider berichtet. Die
digitale Ausrichtung der neugegründeten
Firmen
mildert
schwerwiegende Konsequenzen
jedoch ab. Mehr noch: Der Ideenreichtum neuer Gründer sprießt,
braucht allerdings noch ein bisschen, um weitere Wurzeln zu treiben.
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Büros sind besetzt

Viele haben jetzt Zeit und
Muße für eine Geschäftsidee

„Das Gründerzentrum und seine Mieter haben sich gut am neuen Standort in der Innstraße eingelebt“, erklärt Tamara Schneider
auf PNP-Anfrage. Aktuell seien
zehn von vierzehn Büros vermietet, die meisten Start-ups, die
ihren Sitz gerade an der Innstraße
haben, seien schon gemeinsam
mit dem Inn.Kubator im Herbst
2020 eingezogen.
Mit Blick auf die Corona-Krise
berichtet Schneider, dass Startups allgemein „schnell und flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren können und
sich daher oft leichter tun als so
mancher Großkonzern“. Freilich
aber habe die Krise Auswirkungen
auf Gründer. Wie sehr, dass hänge
jedoch von der Branche ab, in der
diese tätig sind. Stärkere Probleme ergäben sich insbesondere für
jene Start-ups im Inn.Kubator,
deren Vertrieb nur im direkten
Kundenkontakt möglich ist bzw.
bei denen Arbeiten vor Ort beim
Kunden notwendig sind. Digitale
Start-ups hingegen profitieren
laut Schneider sogar vom aktuellen Digitalisierungsschub.
Eine ähnliche Bilanz zieht Ober-

Die Nachfrage nach solchen Gesprächen habe seit Einzug im neuen Gründerzentrum und trotz der
Corona-Situation zugenommen,
kann Schneider berichten. „Viele
Menschen, die eine Geschäftsidee
seit langem mit sich herumtragen
finden nun die Zeit und Muße, die
Idee weiterzuentwickeln und ihre
Gründung zu
verwirklichen.
Ganz neu und modern glänzt das Gebäude des Inn.Kubators an der Innstraße in der Sonne. Es bietet Platz zum Arbeiten und Netzwerken. − F.: Hatz Neben solchen Gründungen sind
auch weiterhin viele Studenten
Wegen guter Entwicklung ha- gründungsinteressiert und versubürgermeister Jürgen Dupper auf ern untereinander, aber auch mit mit Gemeinschaftsflächen zum
PNP-Anfrage: „Es ist sehr erfreu- der lokalen Gründer- und Unter- Arbeiten und Austauschen für ben manche Unternehmen sich chen, jetzt ein eigenes Start-up
lich, die Betriebsamkeit in unse- stützergemeinschaft vernetzen junge Start-ups zur Verfügung. außerdem bereits im ersten hal- auf die Beine zu stellen. Viele dierem Gründerzentrum zu sehen. können, berichtet Netzwerkma- Dazu gibt es Meetingräume, eine ben Jahr entschieden, ihre Büro- ser Ideen stehen jedoch noch am
Die Corona-Pandemie wirkt zwar nagerin Schneider. „Und wer Küche und sogar ein Fotostudio flächen zu vergrößern. Andere Anfang, und die Gründer braueinerseits bis zu einem gewissen doch einmal analog ins Gründer- mit Greenscreen, Lichtboxen und planen dies für die nahe Zukunft, chen zunächst Unterstützung
freut sich die Netzwerkmanage- beim Start. Sie planen jedoch häuGrad als Hemmschuh, anderer- zentrum kommen möchte, kann Grafik-PC.
fig mit einem Einzug in den
Der Co-Working-Bereich im rin.
seits haben sich die Start-ups im sich ganz einfach per OnlinebuDas Branchen-Portfolio im Inn.Kubator in naher Zukunft.“
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Inn.Kubator ja gerade der Digita- chung registrieren und einche- Gründerzentrum
Der Inn.Kubator Passau ist
lisierung verschrieben, die in die- cken. Die großzügigen und weit- Schneider gerne genutzt, vor al- Inn.Kubator sei sehr vielfältig.
sen Tagen aufgrund der zwangs- läufigen Flächen erlauben es da- lem „von sehr früh oder aktuell Zwar ähneln sich die Start-ups in einer von fünf Standorten des
weise reduzierten persönlichen bei sogar, mehr als die vorgegebe- allein arbeitenden Gründern. Hier ihrer digitalen und innovativen Gründerzentrums Digitalisierung
Kontakte merklich an Fahrt auf- nen Abstände einzuhalten und hatte Corona gleich zwei Effekte. Ausrichtung, doch nutzen sie mo- Niederbayern. Gefördert wird das
nimmt. Dennoch wünsche ich ein sicheres Arbeitsumfeld zu ge- Manche Gründer haben die Nut- derne Technologien für ganz Gründerzentrum durch das Bayezung zurückgefahren, da intensi- unterschiedliche Zwecke, „ange- rische Staatsministerium für Wirtunseren Gründern, dass sie mög- nießen.“
lichst bald unter NormalbedinAuf 1000 Quadratmetern Flä- ves Netzwerken zurzeit nicht fangen von einer regionalen Le- schaft, Landesentwicklung und
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che stehen im Inn.Kubator neben möglich ist; andere haben den bensmittelplattform bis hin zur Energie, getragen wird es von
Apropos digital: Erst kürzlich, klassischen Arbeitsflächen mit Inn.Kubator als Gegenpol zum an- Musikerweiterbildung, von der Stadt und Landkreis Passau sowie
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Inzidenz sinkt wieder unter 100
Bester Wert seit über einem Monat
Erstmals seit über einem Monat
ist die Sieben-Tage-Inzidenz im
Stadtgebiet wieder auf 98,5 und
damit unter die für Lockerungen
maßgebliche Marke von 100 gesunken.
Letztmals waren am 7. März die
Zahlen unter dem 100er-Wert: Bei
einer vom Robert-Koch-Institut
gemeldeten Inzidenz von 87,1 erarbeitete die Stadt damals Stufenpläne zur Umsetzung von Locke-

rungen. Die von OB Jürgen Dupper geäußerte Hoffnung, dass „die
neuen Möglichkeiten einen Teil
Normalität zurückbringen“, erfüllte sich nicht. 23 Neuinfektionen auf einen Schlag katapultierten die Inzidenz schon am 8. März
wieder auf 128,8. Für die Passauer
heißt es jetzt Abwarten und Hoffen: Nach den Vorschriften des
Bayerischen Gesundheitsministeriums können Neuregelungen
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erst dann in Kraft treten, wenn der
Grenzbereich an drei aufeinanderfolgenden Tagen über- bzw.
unterschritten wird. Die Stadt
müsste dies dann bekanntmachen, neue Regelungen gelten
dann abhängig von der Entscheidung der Stadt entweder am ersten oder am zweiten Tag nach der
amtlichen Bekanntmachung.
Noch nicht in Kraft ist die am
Dienstag vom Bundeskabinett beschlossene
bundeseinheitliche
Corona-Notbremse – wie deren
Regeln im Detail aussehen werden ist damit noch offen. Derzeit
gibt es lediglich eine Formulierungshilfe für den Bundestag; eine
Entscheidung wird erst für 21. April erwartet. Auch der Bundesrat
wird dann noch beteiligt, Inkrafttreten könnten die bundesweiten
Neuregelungen frühestens gegen
Ende kommender Woche.
Nachgemeldet wurden gestern
von der Stadtverwaltung zwei Todesfälle in Verbindung mit Covid19. Die Bewohner von Senioreneinrichtungen (92 und 75) starben
bereits Ende Februar bzw. März.
In einer Schule wurde ein Mitarbeiter positiv getestet, weitere
Quarantäneanordnungen waren
nicht nötig. In einer bereits betroffenen Gemeinschaftsunterkunft
wurden vier weitere Bewohner
positiv getestet, zwölf Personen
gelten dort als aktiv, sie wurden
isoliert. Eine weitere Reihentestung ist in Planung.
− lam

Feuerwehrler als Lebensretter
Die Stadt Passau stattet derzeit alle Löschfahrzeuge im
Stadtgebiet mit Automatisierten
Externen Defibrillatoren (AED)
aus. Vom Fortgang der Maßnahme überzeugte sich Oberbürgermeister Jürgen Dupper (2.v.l.)
nun bei einem Ortstermin in der
Hauptwache mit Stadtbrandrat
Andreas Dittlmann (von links),
Hauptlöschmeister Armin Leeb
und Stadtbrandinspektor Florian Emmer. „Eine professionelle Erste Hilfe ist bei einem plötzlich auftretenden Herztod das A
und O. Ich bin unseren Feuerwehrfrauen und Feuerwehr-

Personalisierte Ausgabe für Abo.-Nr. 4359279

männern sehr dankbar, dass sie
unsere Initiative nicht zuletzt
zum Selbstschutz annehmen
und eine entsprechende Ausbildung absolvieren“, so Dupper.
Die qualifizierte oder erweiterte
Erste Hilfe spielt bei den Feuerwehren eine immer größere Rolle, um beispielsweise bei Notfällen in den eigenen Reihen
schnell reagieren zu können. Die
Verteilung der bereits beschafften Geräte in Passau musste 2020
ausgesetzt werden, weil für die
Bedienung des AEDs eine intensive Erste-Hilfe-Ausbildung mit

Erweiterung notwendig ist, die
aufgrund der Corona-Pandemie
schlicht nicht möglich war. 2021
soll nun die Fortsetzung mit neuen Konzepten, wie etwa E-Learning, erfolgen unter Federführung des Teams um Hauptlöschmeister Armin Leeb. Jede Feuerwehr, auf deren Fahrzeug ein
AED stationiert wird, muss über
mindestens zehn ausgebildete
Personen verfügen. Die Ausgaben für die AEDs belaufen sich
für die Stadt Passau auf 30 000
Euro, die im Etat auf die Jahre
2019 bis 2021 verteilt wurden.
− red/Foto: FF Passau

