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Gemeinsam für die mainfränkischen Gründerinnen 
und Gründer: Das Team aus den drei Gründerzentren 
in Würzburg mit (von links) 
Mario Kossner (ZDI Mainfranken), 
Dr. Gerhard Frank (IGZ Würzburg), 
Katharina Marquart (TGZ Würzburg) und 
Dr. Christian Andersen (ZDI Mainfranken).

Über die drei Gründerzentren TGZ, IGZ und ZDI Mainfranken  

Stützräder 
für Gründer

Text: Marion Linneberg, 
Bilder: Andreas Bestle / Nicole Dietrich / Frank Freihofer / Katharina Marquart

Wer Fahrradfahren können will, braucht mehr als einen Drahtesel und Mut: Hilfreich ist jemand, 
der zeigt, wie es geht. Auch Helm & Co. schaden nicht, sie schützen vor Blessuren beim Hinfallen. 
Und Stützräder wiederum sorgen in der wackeligen Anfangsphase dafür, dass es erst gar nicht zum 
Hinfallen kommt. So – na gut, so ähnlich – ist das auch beim Aufbau eines Unternehmens (wobei wir 
in diesem Fall natürlich vom E-Bike ausgehen!): Am Anfang steht diese geniale Idee. Mit ihr einher 
gehen Mut und Selbstbewusstsein, Tatendrang und eine vermutlich stetig wachsende Frustrations-
toleranz. Die helfenden Hände sind im Gründerland Deutschland anno 2020 nie weit entfernt: Sie 
sitzen als Gründerberater in eigenen Büros oder in öffentlichen Verwaltungen, an Unis und in Wirt-
schaftsvereinigungen. Auch das Web ist voll von Starthilfe-Tipps für Gründer. Staatliche und private 
Businessplan-Wettbewerbe unterstützen beim eher bürokratischen Teil und für fast jede Branche gibt 
es Förderprogramme, die mit Expertennetzwerken und/oder Finanzspritzen innovativen Gründern 
unter die Arme greifen. Der Anfang wäre damit so gut wie geschafft. 

DREI GRÜNDERZENTREN – ein Kompetenzteam
Doch dann geht’s ans Eingemachte: Wer gerade keine  
Garage zur Hand hat, um das spätere Milliarden- 
Imperium mietpreisgünstig aufzubauen, braucht  
Büroräume. Allerdings soll jeder Cent in die obige  
geniale Idee gesteckt werden, ein Dilemma. Genau da 
kommen die Stützräder der Gründerszene ins Spiel: 
Die Gründerzentren sind wie gemacht für die wacke-
lige Anfangsphase und sie helfen außerdem dabei, 
dass der Motor an Tempo gewinnt. In Würzburg gibt’s 
gleich drei davon: Das Technologie- und Gründerzen-
trum Würzburg (TGZ), das Innovations- und Gründer-
zentrum Würzburg (IGZ) und das Zentrum für Digitale  
Innovationen (ZDI) Mainfranken. Klaus Walther, Ge-
schäftsführer IGZ Würzburg und Projektleiter ZDI 
Mainfranken, betont deren strukturelle Vielseitigkeit: 
„Mit den drei Gründerzentren und ihren Partnern aus 
öffentlicher Hand, Wirtschaft und Wissenschaft ergibt 
sich ein breites Netzwerk für die Unterstützung von 
Gründungsinteressierten und Start-ups in Würzburg 
und ganz Mainfranken.“
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Am 21. Januar 2020 veranstalteten die Grün-
derzentren TGZ Würzburg, IGZ Würzburg und 
das ZDI Mainfranken das Netzwerkevent  
„Innovationen made in Würzburg – ein Up-
date aus der Gründerszene“. Rund 100 Gäste 
aus der Wirtschaft, Wissenschaft und Politik 
waren gekommen, um nach den offiziellen 
Grußworten von Oberbürgermeister Christian  
Schuchardt, der Vize-Präsidentin Prof. Dr.  
Barbara Sponholz der Julius-Maximilians- 
Universität Würzburg sowie des Vize-Präsi-
denten Prof. Dr. Jürgen Hartmann der Fach-
hochschule für angewandte Wissenschaften 
Würzburg-Schweinfurt, gespannt den inno-
vativen Geschäftsideen von 16 Würzburger  
Start-ups zu lauschen. Im Anschluss an die 
Pitch-Session folgte der lockere Teil des Pro-
grammes. In der Werkhalle des TGZ Würzburg 
wurde zum Erfahrungsaustausch und Networ-
king eingeladen.
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Gleich zu Anfang die frohe Botschaft: Niemand 
braucht sich mühsam durch deren Websites arbeiten,  
um das Passende für sich ausfindig zu machen. Ge-
holfen wird überall! Denn überall sitzen Profis, die 
weit mehr können als günstige Co-Working-Plätze 
oder Büroräume vermieten. „Wenn jemand gründen 
möchte, schauen wir in der Beratung, wo Bedarf ist 
und wer am besten helfen kann“, erklärt Dirk Jung, 
Geschäftsführung TGZ und IGZ, das Ziel der drei. Wird 
also ein Anliegen vorgetragen, das ein anderes Grün-
derzentrum ohnehin als Schwerpunkt-Thema bear-
beitet, so bekommt der Hilfesuchende den Kontakt 
des passenden Ansprechpartners. Ist ja zum Glück 
kein weiter Weg: Das TGZ und das ZDI Mainfranken 
trennt nur ein Stückchen des ehemaligen LGS-Gelän-
des, beide sind im neuen Stadtteil Hubland zu Hause. 
Und wer „hintenrum“ ins Gewerbegebiet Ost fährt, ist 
sieben Minuten später beim IGZ. Also auf zum Orts- 
termin:
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ZDI Mainfranken: Treffpunkt der digitalen Szene 
Weil Tower und Cube des Zentrums 
für Digitale Innovationen Mainfran-
ken ohnehin in Sichtweite liegen, 
soll der nächste Stopp in der Rotten-
dorfer Straße sein. Der Empfang des 

Teams ist so herzlich, dass einem ganz schnell däm-
mert: Auch für die ZDI’ler ist das hier mehr als nur ein 
Job. Kein Wunder: Der Tower ist Ideenlabor und Krea-
tivraum für die digitale Gründerszene. „Wir verstehen 
uns als Vorgründungszentrum, das mehr Menschen 
zum Gründen animieren will – und damit als Ergän-
zung zu den beiden anderen“, erklärt Netzwerkma-
nager Dr. Christian Andersen das Konzept und weiter: 
„Bildlich gesprochen sind wir der Netzwerk-Knoten, 
indem wir verschiedenste Leute zusammenbringen.“ 

Mit viel Herzblut und Hirnschmalz wurde ein Raum 
konzipiert, der wie geschaffen ist für Netzwerker 
und Querdenker. Beschreibbare Wände oder Ma-
terialen zum Modellbau sind da nur ein kleiner Teil 
der innovativen Ausstattung. Maximale Flexibilität 
lautet das Motto, darum finden hier klassische Se-
minare und Vorträge genauso selbstverständlich 
statt wie Meetups, Gründer-Pitches oder Hacka-
thons. Die Netzwerkpartner – über 40 Unternehmen 
aus der Region – oder die Hochschulen nutzen den 
kreativen Rahmen gerne, um neue Ideen zu ent-
wickeln. „Unser Kühlschrank ist immer voll, die 
Kaffeemaschine immer bereit. Und Schlips-Pflicht 
bei Events wird’s bei uns niemals geben“ sagt  
der Netzwerkmanager augenzwinkernd und schiebt 
absolut glaubwürdig nach: „Wir sind gerne Gastge-
ber.“ Auch das ZDI Mainfranken punktet mit einem 
ganz eigenen Schätzchen. Denn im Ideenlabor sitzen 
auch die passenden Design-Thinking-Experten. Sie 
unterstützen Gründerinnen und Gründer mit ihrem 
Workshop-Programm dabei, aus einer groben Idee 
ein tolles Geschäftskonzept zu machen. 

„Der Cube ist eine Mischung aus Co-Working- und 
Makerspace“, beschreibt Christian Andersen den 
zweiten Baustein des ZDI Mainfranken. Für je einen 
knappen Fünfziger in den ersten beiden Monaten 
können sich Gründerinnen und Gründer einmieten. 
Damit soll die Schwelle, gute Ideen weiterzuverfol-
gen, möglichst niedrig gehalten werden. „Wir sehen 
den Cube als Durchlauferhitzer, die Mietzeit ist auf 
maximal sechs Monate begrenzt“, erklärt er das Bü-
roflächen-Konzept. 

TGZ WÜRZBURG: Freiraum für Innovationen 
Wenn gute Ideen in einem dynamischen 
Umfeld geboren werden, dann ist diese 
Lage in der Magdalene-Schoch-Straße 
wohl ein Ideengarant: Gleich gegen-
über des Campus-Nord und in direkter 

Nachbarschaft ehemaliger Gründer, wie der heu-
te weltweit tätigen Infosim Group, prangt seit März 
2016 der moderne Bau des Technologie- und Grün-
derzentrums. Schwerpunkt-Themen sind Industrie 
4.0, maschinengesteuerte Technologie, Robotik und 
Automation. Das TGZ vermietet eine Fläche von 3.000 
m² kostengünstig an Gründer – Büroservice mit Emp-
fang und Telefondienst sowie Tiefgaragenstellplätze 
sind inklusive. Knapp 20 Teams arbeiten zur Zeit hier, 
die Auslastung liegt bei 98 Prozent, kaum Fluktuation. 

Der Star des Komplexes versteckt sich im Keller: 
Die große Werkshalle wurde eigens für den Prototy-
pen-Bau konzipiert und erfreut sich reger Nutzung. 
Das Zentrum für Telematik beispielsweise baut hier 
Pico-Satelliten und testet in Bewegungssimulatoren 
deren Bewegung und Ausrichtung im Weltall. „Wer 
etwas Handfestes bauen möchte, ist beim TGZ genau 
richtig“, bringt es die Netzwerkmanagerin Katharina  
Marquart auf den Punkt. Sie sorgt dafür, dass die 
Teams sich nicht nur wohlfühlen, sondern auch un-
tereinander austauschen können, zum Beispiel bei re-
gelmäßigen Feierabend-Runden oder Netzwerk-Tref-
fen. Man merkt ihr an, dass sie ihren Job gern macht 
und sie bestätigt: „Es ist wirklich spannend hier zu 
arbeiten – unter so vielen innovativen Leuten.“ 
Das TGZ bietet neben gründerspezifischen Veranstal-
tungen, zum Beispiel in den Themengebieten Marke-
ting oder Recht, auch geförderte Weiterbildungssemi-
nare für die Arbeitswelt 4.0 an, darunter Workshops 
zu den Themen Gesunde Führung, Digitale Personal-
gewinnung mit Social-Recruiting oder Professionelles 
Vertragsmanagement. „Damit sorgen wir dafür, dass 
nicht nur Start-ups, sondern auch mainfränkische  
Unternehmen immer einen Schritt voraus sind“, so  
Katharina Marquart.
_______________________________________

TGZ Würzburg 
Katharina Marquart
Netzwerkmanagerin 
Telefon: 09 31 / 46 79 09 40
E-Mail: katharina.marquart@tgz-wuerzburg.de
www.tgz-wuerzburg.de
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Seit Mitte Februar ist auch der dritte Baustein am ZDI 
Mainfranken eröffnet: Der Inkubator bietet Platz für 
30 Büros und 12 Coworking-Plätze. Jedes Start-up 
kann maximal drei Büros anmieten – „für die erste 
Phase des Wachstums“.
_______________________________________

ZDI Mainfranken  
Dr. Christian Andersen
Netzwerkmanager 
Telefon: 09 31 / 78 08 68 11
E-Mail: christian.andersen@zdi-mainfranken.de
www.zdi-mainfranken.de

IGZ Würzburg: die Zukunftsentwickler 
Weil der Schreiberling zu 
dämlich war für die eingangs 
erwähnte Abkürzung, hat die 
Fahrtzeit zum IGZ nun doch 

deutlich länger gedauert. Der Projektleiter Dr. Ger-
hard Frank empfängt trotz der argen Verspätung mit 
einer lächelnden Gelassenheit. Auch das Innovations- 
und Gründerzentrum Würzburg bietet auf 5.500 m²  
Raum für Großes: Als „High-Tech-Gründerzentrum“  
beherbergt es über 30 Jungunternehmen mit ins-
gesamt 320 Mitarbeiter/-innen, die Auslastung liegt  
bei 92 Prozent. Hier gilt analog: Der Mietzeitraum ist  
endlich. Gerhard Frank dazu: „Die Gründerzentren sind 
generell so konzipiert, dass Gründerinnen und Gründer  
oder Jungunternehmen sich auf Zeit einquartieren 
und sich dann draußen auf dem Markt eigene Flä-
chen anmieten oder kaufen.“
    
Er verweist auf das Paradebeispiel Infosim Group, 
die ihre Anfangsphase in diesem Gebäude am Fried-
rich-Bergius-Ring verbracht hat. Das IGZ betreut als 
Schwerpunkt-Thema die Lebenswissenschaften (Life- 
Science). 

Dafür stehen neben den Büros nochmal 2.500 m² an 
Laborfläche für Start-ups zur Verfügung. Und natür-
lich sind er und seine Kollegin Dr. Jennifer Gehring 
als Gründerberater/-in da. Auf die Frage, ob die Inte-
ressenten denn zum Gespräch beispielsweise einen 
Businessplan mitbringen müssen, winkt er ab: „Die 
Idee reicht schon aus! Natürlich wäre eine erste Re-
cherche sinnvoll, die klärt, ob es einen Markt dafür 
gibt und was der Wettbewerb so treibt. Aber einen 
fertigen Businessplan braucht es nicht für eine Bera-
tung“, so der Projektleiter. 

Die beiden Berater sind gut beschäftigt – im letzten 
Jahr kamen sie auf 169 Gespräche und haben ins-
gesamt 89 Gründungsprojekte betreut. Ihre Mission: 
Sie begleiten die Gründer/-innen von der Idee bis zur  
Firmengründung und unterstützen beispielsweise  
technologieorientierte Gründungen aus den Hoch- 
schulen zusammen mit deren Gründerberater/-innen 
bei der Beantragung von Fördermitteln. Das erhöht 
die Chancen.
 
Gerhard Frank arbeitet seit 2012 am IGZ und kennt 
die Würzburger Gründerszene bestens, darum hat er 
das Schlusswort zur selbigen: „Sehr dynamisch und 
vielseitig“, antwortet er dann auch prompt und weiter: 
„Würzburg erscheint als deutscher Gründungsstand-
ort selbstverständlich auf der Bildfläche. Weil wir solide  
finanzierte und erfolgreiche Jung-Unternehmen vor Ort 
haben. Und weil die Player sehr gut und ohne Konkur-
renzdenken zusammenarbeiten – die Gründerszene ist  
nun mal überschaubarer als in Berlin oder München.“
______________________________________

IGZ Würzburg  
Dr. Gerhard Frank
Projektleiter 
Telefon: 09 31 / 78 08 57 11
E-Mail: gerhard.frank@igz.wuerzburg.de
www.igz.wuerzburg.de 

www.gruenderzentren-wuerzburg.de 
informiert über das kostenfreie, gemeinsame Veranstaltungsprogramm der drei Gründerzentren
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