
INN.KUBATOR BEIRÄTE

4process AG
Dr.-Emil-Brichta-Str. 3a, 94036 Passau
+49/851/49061-0, info@4process.de

Sparkasse Passau
Nikolastraße 1, 94032 Passau
+49/851/398-0
info@sparkasse-passau.de

IHK Niederbayern
Nibelungenstr. 15, 94032 Passau
+49/851/507-0, ihk@passau.ihk.de

SUMIDA AG
Dr. Hans-Vogt-Platz 1, 94130 Obernzell
+49/8591/937-0
contact@eu.sumida.com

Kapfinger-Gruppe
Kapuziner Str. 4, 94032 Passau
+49/851/966 99-0
passau@kapfinger-immobilien.de

ZF Friedrichshafen AG
Patriching 1, 94034 Passau
+49/851/494-0, postfach@zf.com

KNORR-Bremse AG
Moosacher Str. 80, 80809 München
+49/89/3547-0
info@knorr-bremse.com

Brauerei Hacklberg
Bräuhausplatz 3, 94034 Passau
+49/851/5015-0, servus@hacklberg.de

Micro-Epsilon Messtechnik GmbH
& Co. KG
Königbacher Str. 15, 94496 Ortenburg
+49/8542/168-0, info@micro-epsilon.de

Universität Passau
Innstr. 41, 94032 Passau
+49/851/509-0, info@uni-passau.de

ONE LOGIC PASSAU
Kapuzinerstr. 2c, 94032 Passau
+49/851/225 906-0
contact@onelogic.de

msg systems ag
Robert-Bürkle-Straße 1, 85737 Ismaning
+49/89/96101-0, info@msg.group

Landkreis Passau
Domplatz 11, 94032 Passau
+49/851/397-1, info@landkreis-passau.de

VR-Bank Passau eG
Ludwigsplatz 1, 94032 Passau
+49/851/335-0
info@vr-bank-passau.de

Passauer Neue Presse GmbH
Medienstraße 5, 94036 Passau
+49/851/802-0, info@pnp.de

Stadt Passau
Rathausplatz 2, 94032 Passau
+49/851/396-0, info@passau.de

Pfaffinger Unternehmensgruppe
Wiener Straße 35, 94032 Passau
+49/851/390-0, info@pfaffinger.com

PART OF GZDN

Die INN.KUBATOR-Beiräte profitieren von der Nähe zum Grün-
dungsgeschehen und zu neuen Technologien, Innovationen und
Trends, die auch für das eigene Unternehmen Vorteile bringen.
Gleichzeitig bereichert die jahrelange Erfahrung der Beiräte

die Startups im INN.KUBATOR. Die finanzielle Unterstützung
ermöglicht es dem Gründerzentrum Gründer:innen zu fördern
und die Gründungsszene in der Region zu vernetzen und vor-
anzubringen.

Seit 2017 gibt es mit dem INN.KUBATOR

Passau ein Gründerzentrum für Stadt

und Landkreis. Doch was hat die

Stadt dazu bewogen, gemeinsam mit

Deggendorf und Landshut, geförder-

te Gründerzentren in Niederbayern zu

etablieren?

„Startups und bereits anerkannte
Unternehmen entfalten ihr Potenzial
am besten, wenn sie kooperieren,

gerade im Bereich Digitalisierung.
Indem wir die Ansiedelung und er-
folgreiche Etablierung solcher Unter-
nehmen unterstützen, unterstützen
wir auch eine vielfältige Unterneh-
menslandschaft in der Region, die
sich gegenseitig befruchtet. Dabei
lernen Startups von der Erfahrung
etablierter Unternehmen genauso,
wie die Ideen junger Startups in Un-
ternehmen die Anpassung an das di-
gitale Zeitalter unterstützen können“
erläutert Oberbürgermeister Jürgen
Dupper. Landrat Raimund Kneidinger
ergänzt „Dies trägt zur Attraktivität
der Region bei. Zusätzliche, zeitge-
mäße Arbeitsplätze entstehen und
Bürgerinnen und Bürger, aber auch
Studierende müssen nicht in die Me-
tropolen abwandern, sondern können
in unserer wunderschönen Region
Beruf und Privatleben verbinden. Da-
mit leistet der INN.KUBATOR einen

wichtigen Beitrag für die Wirtschafts-
region Passau.“
Darüber hinaus kann der INN.KUBATOR
Sparringspartner und Impulsgeber
für die Unternehmen sein und neue
Technologien und Innovationen in die
Region bringen. Dies geschieht zum
einen über Veranstaltungsformate

wie beispielsweise „Innovation.ein-
fach.machen“, bei dem aktuelle Trends
und Themen in Zusammenarbeit mit
Startups aus dem Netzwerk präsentiert,
aber auch diskutiert und im Anschluss
bei Unternehmen etabliert werden. Zum
anderen übernimmt das Gründerzen-
trum eine Vermittlungsfunktion: Hat ein
Unternehmen konkrete Bedarfe oder
Herausforderungen, so kann der INN.
KUBATOR innerhalb seines ausgepräg-
ten, überregionalen Netzwerks Kontakte
herstellen. In den letzten Jahren sind
bereits einige Synergien, aber auch Ko-
operationen entstanden.
Wer Interesse am Gründerzentrum
hat oder eine eigene Idee umsetzen
möchte, kann sich an das Team im
INN.KUBATOR wenden. Im Erstge-
spräch für interessierte, zukünftige
Gründerinnen und Gründer wird dann
die optimale Unterstützung bespro-
chen. Unternehmen und interessierte

Bürgerinnen und Bürger sind herzlich
eingeladen an einer der Veranstaltun-

gen des INN.KUBATOR teilzunehmen.
Die Gründungswoche bietet am 14.
und 15. November die Gelegenheit,
hinter die Kulissen zu Blicken und eini-
ge Startups kennenzulernen. Die ak-
tuelle Übersicht ist online einsehbar
unter www.innkubator.de/events.

KONTAKT:

INN.KUBATOR
Passau ∙ Innstraße 69b
94032 Passau
0851/396 670 ∙ info@innkubator.de
www.innkubator.de
www.facebook.com/innkubator
www.linkedin.de/company/gzdn
www.instagram.com/gzdn_gruen-
derzentrum

Der INN.KUBATOR steht Gründer:in-
nen auf dem Weg zum eigenen
Unternehmen mit individueller Un-
terstützung zur Seite. Sie orientiert
sich an den vier Säulen Netzwerk,
Infrastruktur, Coaching und Veran-
staltungen. Die Startups nutzen die
Angebote je nach Bedarf, bei einer
Umfrage lassen sich jedoch klare
Favoriten feststellen. An erster Stel-
le steht das Netzwerk. „… durch die
Events, die vom INN.KUBATOR regel-
mäßig organisiert werden, haben wir

zahlreiche Kontakte zu potenziellen
Kunden und Partnern bekommen“
freut sich Olga Lanzerstorfer von
Quanthill und ergänzt „… dadurch
haben wir viele wertvolle Informati-
onen über die aktuellen Probleme in
der Branche gesammelt.“ Auch Fre-
derik Stoiber von Oabat unterstreicht
diese Aussage „Wir sind beim
INN.KUBATOR, weil wir […] auf das

Netzwerk zugreifen können mit super
Kontakten.“ „… der INN.KUBATOR
und das LINK in Landshut, helfen uns
dabei unser Netzwerk aufzubauen.
Denn bei uns im Unternehmen ist
es besonders wichtig, dass wir in
Kontakt mit Lokalpolitikern und auch
Politikern, die im Bundestag etwas
für uns bewirken können, in Kon-
takt kommen.“ fasst Kristina Juse
die konkreten Bedarfe ihres Startups
compose.us zusammen. Alle Grün-
der:innen sind sich einig „… wir ha-
ben schon wahnsinnig tolle Kontakte
geschlossen und Synergien erzielt.“
(Marcus Schneider, myjobmyfuture).
Ebenbürtig zum Netzwerk wird von
den Startups die Infrastruktur ge-
nannt. “Der INN.KUBATOR unter-
stützt uns […] mit modernen Ar-
beitsflächen, mit tollen Büros und
Workshop-Spaces…“ beschreibt
Sarah Stemmler von synsugar ihren
Arbeitsplatz im Gründerzentrum. „…
uns ermöglicht dieses flexible [Miet]
Modell, uns stetig nach unserem Be-
darf zu erweitern.“ ergänzt Alexander
Treml von der Regiothek sowie Dr.
Alexander Stenzer von AriInfoWare
„… wir konnten relativ schnell star-
ten, mit Räumlichkeiten, die genau
unseren Bedürfnissen entsprechen.“
Coaching, Feedback und die Möglich-
keit sich zu Ideen auszutauschen, liegt
für die Gründer:innen an dritter Stelle.
„[Der INN.KUBATOR] gibt uns viele
Möglichkeiten neue Leute kennen-

zulernen und Ideen auszutauschen.
Das hat zur Entwicklung unseres Pro-
duktes beigetragen.“ berichtet Miljan
Mitrovic von RISC. Begeistert ist auch
Sarah Stemmler „[Der INN.KUBATOR

unterstützt uns] mit sehr gutem Busi-
nesschoaching, wodurch wir unsere
Businessfortschritte immer wieder
reflektieren können.“
„Die Zitate unserer Startups ma-
chen deutlich, dass jedes Team
unterschiedliche Bedürfnisse und
Prioritäten hat. Unsere Stärke als
Gründerzentrum ist es, dass wir die
Gründer:innen individuell begleiten
und sie aus einer Vielzahl an Leistun-
gen auswählen können. Jedoch vor
allem unser großes Netzwerk hilft den
Teams, da wir für jedes Startup wich-
tige Kontakte in der Region herstellen
können.“ fasst Mara Schneider vom
INN.KUBATOR zusammen.
Die kompletten InterviewsfindenSie auf

www.innkubator.de/startups/details

Warum unterstützen Sie den INN.KU-

BATOR?

Ich war selber auch vor 18 Jahren
Gründer und möchte gerne meine
Erfahrungen an gründungswillige
Personen weitergeben. Ich wäre da-
mals froh gewesen, wenn es eine
Einrichtung wie den INN.KUBATOR
schon in Passau gegeben hätte.
Meine Zielsetzung ist es, mehr Un-

ternehmen für den INN.KUBATOR zu
begeistern und auch für eine intensi-
vere Zusammenarbeit zwischen Un-
ternehmen und den Startups im INN.
KUBATOR zu werben.

Welche Vorteile erwarten Sie sich

von der Zusammenarbeit für Ihr Un-

ternehmen bzw. haben Sie bereits

profitieren können?

Wir als 4process AG konnten in der
Tat bereits von der Zusammenarbeit
mit dem INN.KUBATOR profitieren.
So haben sich durch den HACKA-
THON wertvolle Impulse für unsere
Projekte ergeben. Darüber hinaus
haben wir Zugriff auf Fachkräfte mit
hohem technologischem Knowhow,
mit denen wir Anforderungen unse-
rer Kunden auf technische Machbar-
keit hin prüfen lassen können (sog.
Proof-of-Concept) und ggf. später
realisieren lassen können.

Hat sich zum Beispiel durch das

GZDN-Unternehmenstreffen, an dem

Sie teilgenommen haben, etwas für

Ihr Unternehmen ergeben?

Bei dem letzten GZDN-Unterneh-
menstreffen konnte ich zwei für

mich sehr interessante Gründerun-
ternehmen kennenlernen, mit denen
wir zukünftig eine Zusammenarbeit
anstreben.
Das Gründerzentrum ist niederbay-

ernweit ausgerichtet. Sehen Sie das

als Vorteil?

Eine niederbayernweite Ausrichtung
sehe ich für eine bessere Vernetzung
definitiv als Vorteil, weil die Start-ups
dadurch eine deutlich größere Reich-
weite in der gesamten Region erzie-
len können. Für Unternehmer bietet
sich die gute Gelegenheit einer wei-
teren Vernetzung, zum Beispiel eben
beim GZDN-Unternehmenstreffen.

Wie kann der Inn.Kubator beim The-

ma Fachkräftemangel und Talente-

förderung unterstützen und wie pro-

fitieren Sie als Unternehmen davon?

Durch die Kooperation mit dem INN.
KUBATOR haben wir Zugriff auf sehr
gut ausgebildete Fachkräfte, die uns
bei Projekten unterstützen und wie-
derum Impulse bei unseren Mitar-
beitern setzen. Dadurch können wir
auch Projekte realisieren, wo uns
aktuell das entsprechende Knowhow
oder die Kapazität intern fehlt. Die
Startups wiederum können durch in-
teressante Projekte neue Mitarbeiter
rekrutieren.

Gerhard Steinhuber ist Vorstand von
4process AG in Passau und Sprecher
des Beirats.

... für die Unternehmen in der Region

WARUM IST EIN GRÜNDERZENTRUM WICHTIG ...

... für Gründerinnen und Gründer

Startups stellen ihre Ideen vor.

Foto: INN.KUBATOR

GRÜNDUNG
DIGITALISIERUNG
UND INNOVATION
IN DER REGION

... für die Wirtschaftsregion Passau
Leistungen des INN.KUBATOR

für Gründer:innen

Kontakte & Netzwerk

moderne & flexible Infrastruktur

Coaching & Feedback

Austausch zu Ideen

Vernetzung zur Universität

Synergien nutzen

Fachkräfte, Praktikanten und
Werkstudierende

Der Austausch steht im Gründerzentrum im Vor-

dergrund. Foto: INN.KUBATOR

Aktuelle Trends und Themen im Gespräch.

Foto: INN.KUBATOR

Netzwerken zwischen Unternehmen und Start-

ups. Foto: INN.KUBATOR

Gerhard Steinhuber, Sprecher der Beiratsunter-

nehmen. Foto: 4process
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