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Koordinationsstelle fördert Kooperation in der Region
Nachdem die Wirtschafts- und

nicht nur die Wissenschaften in-

Wissenschaftsallianz

(WWA)

tensiver zu verbinden, sondern –

Kurfürstlichen

wie im Förderkreis angelegt –

Koblenz

im

Schloss im September 2016 ins

Unternehmen,

Leben gerufen wurde, haben

Kommunen direkt mit einzubezie-

Kammern

und

Entwicklungsstrategie und Alli-

hen.

Wer gehört der neuen Allianz

anz jetzt ihre neue Heimat im
TechnologieZentrum

Koblenz

Gab oder gibt es in Koblenz

gefunden. Wir sprachen mit Dr.

nicht bereits ähnliche Initiati-

Thomas Metten.

ven?
► Natürlich gibt es in Koblenz

an?
►

-

Landau und der Hochschule Kobphisch-Theologische Hochschule

Herr Dr. Metten, wie und wann

vergleichbare Initiativen. Ich ver-

kam man in Koblenz auf die

weise an dieser Stelle nur auf die

Idee, die WWA ins Leben zu ru-

Initiative Region Koblenz-Mittel-

fen?

rhein. Obwohl sich Initiative und

► Die Wirtschafts- und Wissen-

Allianz in ihrer Arbeit sehr gut er-

schaftsallianz Koblenz blickt auf

gänzen, unterscheidet sich die Al-

eine lange Tradition zurück. Her-

lianz in einem Punkt deutlich von

vorgegangen ist diese aus dem

dieser: Im Zentrum der gemein-

Förderkreis Wirtschaft und Wis-

samen

senschaft in der Hochschulregion

Hochschulen, die als geborene

Koblenz e.V. Während die ande-

Mitglieder der Allianz durch ihre

ren

in

Präsidenten im Vorstand vertreten

Rheinland-Pfalz an den Standor-

sind. Kerngedanke ist, dass das

ten Trier, Mainz und Kaiserslau-

Wissen

tern erst in den vergangenen Jah-

Unternehmen und der

ren ins Leben gerufen wurden,

schaft grundlegend für die Ent-

wurde der Koblenzer Förderkreis

wicklung

bereits im Mai 1981 gegründet.

Region ist. Die Teilhabe an die-

Über 35 Jahren bildete er das

sem Wissen und die Verständi-

gemeinsame Dach für die Zu-

gung über Wissensbedarfe schafft

sammenarbeit der Hochschulen in

die Voraussetzung für technologi-

der Region. Mit der Gründung der

sche, soziale und ökologische In-

Wirtschafts- und Wissenschaftsal-

novationen. Das Netzwerk der Al-

lianz im September ist der Förder-

lianz bildet daher einen Rahmen

kreis in die neue Allianz überge-

für die Entwicklung neuer Ideen

Neue Matching-Pattform

gangen. Die Gründung der Allianz

und Ansätze. Es erhöht die Nähe

für Start-ups

geht auf einen Impuls des Wis-

der Mitglieder zueinander und er-

ISB fördert Particulate

senschaftsministeriums

zurück.

öffnet einen direkteren Zugang zu

Solutions

S. 5

Da die Hochschulen in unserer

Informationen, da alle Beteiligten

Region allerdings schon eng mit-

ihre Interessen und Kompetenzen

Aktuelles

S. 5

einander verbunden waren, haben

einbringen können.

Impressum

S. 6

Wissenschaftsallianzen

wir den Vorschlag unterbreitet,

Aktivitäten

der

stehen

Hochschulen,

einer

die

der

Gesell-

zukunftsfähigen

Vallendar, die WHU – Otto Beis-

Verwaltung in Mayen dem Kreis
der

Hochschulen

an.

Hinzu-

kommt die Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen. Neben den Hochschulen sind insbesondere Unternehmen, Kammern
und Kommunen Mitglied der Allianz. Ich nenne an dieser Stelle
nur beispielhaft die Stadt Koblenz, den Landkreis Mayen-Koblenz, die IHK Koblenz, die Handwerkskammer Koblenz sowie den
Bundesverband für mittelständische Wirtschaft; stellvertretend für
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rent macht. Dazu gehören auch
das Bundesarchiv, die Bundesan-

die Unternehmen verweise ich auf

stalt für Gewässerkunde oder die

die Sparkasse Koblenz, Debeka,

Generaldirektion kulturelles Erbe.

Canyon, CompuGroup, Sebamed,

Sichtbarkeit und Transparenz sind

ZF/TRW, BOMAG, aber auch auf

die Voraussetzung dafür, dass Be-

Alphajump und EviScan, die beide

gegnungen und in einem zweiten

im TZK ansässig sind. Die Liste

Schritt auch Kooperationen möglich

ließe sich weiter fortsetzen, ent-

werden können.

scheidend ist aber, dass wir offen
sind für neue Mitglieder, die sich für

Wie kamen Sie zur WWA?

die Region engagieren und die sich

► Mein Kerngeschäft ist die Kon-

für die Zusammenarbeit mit den

zeption einer Integrierten Entwick-

Hochschulen interessieren.

lungsstrategie für die Region Koblenz (IES-KO 2020). Ziel dieser

► Was sind die Ziele der WWA?

Seit September leitet Dr. Thomas

Entwicklungsstrategie ist es, die

Zu den vorrangigen Zielen der Alli-

Metten

Koordinationsstelle

bestehende, teils informelle Zu-

anz gehört es, eine Plattform für

der

Wirtschafts- und Wissen-

sammenarbeit stärker planerisch

den Austausch zu schaffen, von

schaftsallianz (WWA) Koblenz

die

der ausgehend gemeinsame Pro-

zu gestalten, um Entwicklungsvorhaben gezielter angehen zu kön-

jekte und Kooperationen gestartet

scheidend für gemeinsame Ent-

nen. Die Wirtschafts- und Wissen-

werden können. Dies geschieht

wicklungsvorhaben.

Dialog

schaftsallianz bietet hierfür einen

derzeit durch den Aufbau eines re-

zwischen allen Beteiligten muss auf

idealen Rahmen. Da in der Allianz

gionalen

Wissensmanagements,

Augenhöhe erfolgen, um gute Sy-

Hochschulen, Kommunen, Kam-

dem die Aufgabe zukommt, die

nergien zwischen den Kooperati-

mern, Unternehmen sowie weitere

vorhandenen Kompetenzen in der

onspartnern zu erzielen.

Einrichtungen miteinander verbun-

Der

Region transparent zu machen,

den sind, ist es erstmals möglich,

gemeinsame Handlungsfelder zu

► Wie lassen sich die angespro-

Ziele über verschiedene gesell-

identifizieren und auf dieser Basis

chenen Synergien erreichen?

schaftliche Bereiche hinweg zu de-

Entwicklungsvorhaben

die

Der Wissenstransfer in die Unter-

finieren

nächsten Jahre zu konzipieren. Auf

nehmen kann letztlich nur im di-

lungsfähig zu werden. Erstmals

diesem Weg soll das Wir-Gefühl

rekten Austausch zwischen den

existiert ein übergreifendes Netz-

der Region gestärkt und der Nor-

Wissenschaftlern/-innen und den

werk für eine wissensbasierte Re-

den von Rheinland-Pfalz landes-

Forschungs- und Entwicklungsab-

gionalentwicklung

weit, vor allem aber darüber hinaus

teilungen erfolgen. Entscheidend ist

Rheinland-Pfalz. Von daher haben

als

aber, dass wir hierfür neue Voraus-

wir uns dazu entschieden, eng zu-

schaftsstandort positioniert werden.

setzungen

haben:

sammenzuarbeiten. In der nächs-

Eine zentrale Stellung kommt dabei

Durch die Koordinationsstelle ist

ten Zeit gilt es daher, die Entschei-

den

Wirtschafts-

für

und

Hochschulen

Wissen-

geschaffen

und

gemeinsam

im

hand-

nördlichen

und

For-

erstmals eine einheitliche, hoch-

dungs- und Organisationsprozesse

da

diese

schulübergreifende Ansprechstelle

in der Allianz weiter zu definieren.

neues Wissen generieren und Wis-

vorhanden. Wer in Kontakt mit den

Dazu gehört die Bildung eines Len-

sen aus internationalen Fachdis-

Hochschulen treten möchte, kann

kungsausschusses und eines wis-

kursen in die Region hineintragen.

das über mich tun. Darüber hinaus

senschaftlichen Beirats, die für eine

Der Austausch ist jedoch nicht als

entwickeln wir aktuell einen Wis-

systematische Regionalentwicklung

Einbahnstraße konzipiert: Die Er-

senschaftsatlas, der die Profile der

zentral sind.

fahrungen der Unternehmen und

Hochschulen und der Forschungs-

Kommunen

einrichtungen sichtbar und transpa-

schungsinstituten

sind

zu,

genauso

ent-
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sich mein Arbeitsbereich gerade

staltungen und kurze Wege für den

erweitert hat, gab es einen drin-

Erfahrungsaustausch sind die Ba-

Wo sehen Sie Ihre zentralen Auf-

genden Raumbedarf. Wir freuen

sis für Innovationen. Zugleich re-

gaben in der WWA?

uns, im TZK neue Räume gefunden

präsentiert das TZK die Ziele der

► Zunächst muss man hierzu zwi-

zu haben. Darüber hinaus ist es

Allianz, d. h. die direkte und enge

schen Koordination und Geschäfts-

natürlich ein Glücksfall, dass wir

Zusammenarbeit

stelle

Ge-

nun in einem Umfeld mit jungen

schaft, Wirtschaft und Kommunen

schäftsstelle liegt weiterhin bei der

wissens- und technologieintensiven

in der Region. Ein besserer Ort für

Sparkasse Koblenz, da Herr Nester

Unternehmen

Entwicklungsstrategie und Allianz

ja auch der Vorsitzende der Allianz

diese genau an jener Schnittstelle

ist. Die Aufgaben der Koordination

entstehen und agieren, auf deren

beziehen sich weniger auf die ad-

Weiterentwicklung die Wirtschafts-

Wie sehen die Zukunftspläne der

ministrative, sondern stärker auf die

und Wissenschaftsallianz abzielt.

WWA aus?

unterscheiden.

Die

verortet

sind,

da

von

Wissen-

ist also kaum vorstellbar.

► Einerseits gilt es, die organisato-

inhaltliche Arbeit. Aktuell geht es
vorrangig um eine systematische

Wo sehen Sie ganz allgemein die

rischen Voraussetzungen dafür zu

Bestandsaufnahme der in der Wis-

Pluspunkte des TZK?

schaffen, dass wir die Weiterent-

senschaftsregion

vorhandenen

► Das TechnologieZentrum zeigt,

wicklung der Region in den kom-

Kompetenzen und Potenziale. For-

warum der bloße Informationsaus-

menden Jahren gezielt angehen

schung und Lehre finden derzeit an

tausch nicht genügt, warum per-

können. Darüber hinaus haben wir

20

im

sönliche Begegnungen und soziale

natürlich eine ganze Reihe von

Norden von Rheinland-Pfalz statt.

Nähe auch in Zeiten der Digitalisie-

Ideen, welche Projekte wir in der

Die Zahl der Studierenden hat sich

rung

Neue

nächsten Zeit angehen werden:

in den vergangenen zehn Jahren

Ideen brauchen Raum und die

Dazu gehört u. a. die Weiterent-

verdoppelt:

Men-

Möglichkeit zur Verständigung. Die

wicklung von Koblenz als Studie-

schen sind inzwischen in mehr als

Atmosphäre im TZK generiert ge-

rendenstadt. Mehr junge Menschen

200 unterschiedlichen Studien- und

nau diese Nähe der Beteiligten zu-

sollen

Weiterbildungsangeboten

einge-

einander. Die Aufbruchsstimmung

begeistert und nach ihrem Ab-

schrieben. Die Entwicklung von

der jungen Unternehmerinnen und

gemeinsamen Zielen setzt voraus,

Unternehmer, gemeinsame Veran-

Wissenschaftsstandorten

18.000

junge

entscheidend

sind:

künftig

für

die

Stadt
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dass wir die Ausgangslage sehr gut
kennen. Nur dann können wir wissen, an welchen Stellen eine gezielte Weiterentwicklung möglich
und auch sinnvoll ist. Ansonsten
stehe ich, wie gesagt, als Ansprechpartner

für

Fragen

und

Kontakte zu den Hochschulen zur
Verfügung.
Seit dem 1. November ist das
TZK Sitz der WWA. Warum sind
Sie in das TZK gezogen?
► Erst einmal gibt es einen ganz
banalen

Grund:

Die

Universität

wächst und die Räume auf dem
Campus in Koblenz-Metternich sind
längst nicht mehr ausreichend. Da

Im Kurfürstlichen Schloss in Koblenz fand in feierlichem Rahmen die
Gründung der Wirtschafts- und Wissenschaftsallianz Koblenz (WWA) statt
(Foto: Juraschek Lifestyle)
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schaftlicher Abschlussarbeiten soll

Verankerung der Hochschulen in

der Tag zugleich durch eine Karrie-

der Stadt ist.

schluss an die Region gebunden

remesse sowie Workshops beglei-

werden. Dazu soll auch die Neu-

tet werden. Zudem wird es Veran-

Herr Dr. Metten, wir wünschen

konzeption des Hochschulpreises

staltungen in Kooperation mit dem

Ihnen und der WWA viel Erfolg!

2017 beitragen: Neben der Aus-

ISSO in der Innenstadt geben, des-

zeichnung

sen Zielsetzungen ja auch die

exzellenter

wissen-

Infos: www.wwa-koblenz.de

Neue Matching-Plattform für Start-ups
Unter dem Motto „Start-up meets

Persönlichkeiten geprägt, entschei-

im Best-Practice-Talk.

Mittelstand“ hatten die Investiti-

dungsfreudig und anpassungsfähig.

In sechsminütigen Vorträgen prä-

ons- und Strukturbank Rhein-

Auf dem Weg zu neuen digitalen

sentierten die Start-ups das Pro-

land-Pfalz

Lösungen kann das die ideale

dukt- und Leistungsangebot ihrer

(ISB)

kunftsinitiative

und

die Zu-

.“

Rheinland-Pfalz

jungen Unternehmen. Im Rahmen

(ZIRP) im November zu einer

Die Ministerpräsidentin verwies da-

des Infomarktes sprachen zahlrei-

Matching-Veranstaltung zur ISB

rauf, dass das Land über die Inves-

che potenzielle Geschäftskunden

nach Mainz eingeladen.

titions- und Strukturbank Rhein-

mit den Start-ups über Kooperati-

land-Pfalz sehr gute Bedingungen

onsmöglichkeiten,

Ziel der Veranstaltung war es, in-

für Start- p

transfer und künftige Geschäftsbe-

novativen Start-ups und etablierten

haben wir einen wichtigen Akteur,

mittelständischen

der Innovationen in Produktion und

Unternehmen

. „

I B

.“

eine Plattform zu bieten, um Erfah-

Dienstleistung

rungen auszutauschen, voneinan-

„

der zu lernen und Geschäftskon-

bringen wir erfahrene Mittelständler

takte zu knüpfen. Dreizehn Start-

und aufstrebende Gründer zusam-

ups und zahlreiche traditionelle

men, die von den Vorzügen der

mittelständische

anderen Seite profitieren – dadurch

Unternehmen

nahmen an dem Event teil.

-Plattform

stellvertretende
ZIR ,

k

Malu

Dreyer,

Vorsitzende

: „R

ziehungen.
Weitere Informationen:
www.isb.rlp.de

entsteht eine klassische Win-win“,

Ministerpräsidentin

Technologie-

der

D.

L k,

Mitglied des Vorstandes der ISB.
„A

F

k

L

-Pfalz ist

Partner der rheinland-pfälzischen

das Land des Mittelstands. Wir

Wirtschaft sehen wir es als unsere

wollen noch stärker ein Gründer-

Aufgabe an, die Wettbewerbsfähig-

land sein und junge, dynamische

keit von Rheinland-Pfalz heute und

Unternehmer und Unternehmerin-

Z k

.“
B

nen ermutigen, ihre Idee umzuset-

: „I

zen und für den Mittelstand neue

Über neue Ideen und Strategien,

alle

Geschäftsfelder zu erschließen. In

wie

werden

viele wertvolle Kontakte knüpfen

der Zusammenarbeit von etablier-

können, sprachen Julia Groß, Ver-

können. Und wer weiß, vielleicht

tem, inhabergeführtem Mittelstand

triebssteuerung Privatkunden der

ist die Veranstaltung für einige

und Start-ups liegt eine große

Westerwald Bank eG, und Sascha

Jungunternehmen ein Türöffner

Chance

Wirtschaft:

Böhr, CEO und Founder der im

Beide sind von unternehmerischen

TZK ansässigen Agentur 247Grad,

für

unsere

Synergien

gebildet

teilnehmenden

,
Start-ups

.“
(Foto: ISB/Alexander Sell)
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ISB fördert Particulate Solutions
Mit dem Innovationskredit RLP

gesellschaftlichem Engagement zu

fördert

und

verknüpfen. Particulate bietet Un-

die

Investitions-

Rheinland-Pfalz

ternehmen die Möglichkeit, durch

(ISB) die langfristige Steigerung

die Auswahl von sozialen Projekten

nehmen profitieren von der einfa-

der Wettbewerbsfähigkeit der im

aktiv in die Verteilung von unter-

chen und unbürokratischen Hand-

TZK ansässigen Particulate Solu-

nehmerischen Spenden einzugrei-

habung des neuen Innovationskre-

Strukturbank

tions GmbH, mit der die ISB

. „W

,

p

dites; für die durchleitenden Haus-

schon länger in engem Kontakt

Dialog sind die wirksamste Form

banken ist die programmimma-

steht.

der Kommunikation, um Botschaf-

nente 70-prozentige Haftungsfrei-

ten zu platzieren und Ziele zu errei-

stellung ein wichti

„

J

2012

w

.“

chen. Stakeholder, Mitarbeiter und

Das Kreditrisiko von 70 Prozent

über unseren Venture-Capital-Be-

vor allem Kunden legen immer

teilen sich der Europäische Investi-

reich an dem jungen Unternehmen

größeren Wert darauf, dass Unter-

tionsfonds (EIF) und die ISB jeweils

-

nehmen Engagement für Gesell-

zur Hälfte. Die Hausbank trägt da-

w

durch nur 30 Prozent des Kreditri-

freuen uns, die Particulate Soluti-

Stefan Pandorf, Mitbegründer der

sikos. Die Kredithöhe liegt zwi-

ons GmbH jetzt mit dem ersten In-

Particulate Solutions GmbH.

schen 25.000 Euro und 2 Millionen

“,

D.

L k,

V

I B. „W

“,

Euro, und die möglichen Kreditlauf-

novationskredit, den wir seit ProDer Innovationskredit der ISB rich-

zeiten belaufen sich auf bis zu zehn

tet sich an kleine und mittlere Un-

Jahren bei höchstens zwei til-

ternehmen (KMU) sowie Small-

gungsfreien Anlaufjahren. Die Mittel

“

MidCap-Unternehmen (SMC) und

stammen unter anderem aus dem

bietet das innovative Koblenzer

Freiberufler mit einer Betriebsstätte

Europäischen Fonds für strategi-

Unternehmen eine umfassende Be-

in Rheinland-Pfalz, die mindestens

sche Investitionen (EFSI).

grammstart bewilligt haben, finank
k

.“

„

J

ratungs- und Dienstleistungspalette

k

.„

-

an. Aus der ursprünglichen Idee,

ser Ziel ist es, die Entwicklung,

Weitere Informationen zu den Kon-

eine

Crowdfunding-

Produktion und den Vertrieb von

ditionen und zur Ausgestaltung der

Plattform aufzubauen, entstand das

innovativen Produkten, Prozessen

Förderprogramme finden Interes-

Geschäftskonzept,

und Dienstleistungen zu unterstüt-

sierte auf den Internetseiten der

neuartige

klassisches

Marketing und Kundenbindung mit

“,

D.

L k. „

-

ISB: www.isb.rlp.de.

Alternative Finanzierungsmöglichkeiten für Start-ups
Auf großes Interesse stieß die In-

Für die Finanzierung einer Grün-

„Ven-

dung gibt es neben einem Bank-

formationsveranstaltung
ture-Capital-Gesellschaften

&

kredit weitere Möglichkeiten. Insbe-

Business Angels“ Mitte Novem-

sondere die Finanzierung über ei-

ber

TechnologieZentrum

nen Business Angel ist für Start-

Prof. Dr. Harald von Korflesch, Vi-

Koblenz. Die Veranstaltung war

ups zunehmend eine Option, ihr

zepräsident der Universität Kob-

eine

Unternehmen

im

Kooperation

dungsbüros

Koblenz-Landau,
dungsinitiative

des

der

voranzubringen.

lenz-Landau, hieß an dem Nach-

Business Angels unterstützen un-

mittag im TZK über 50 Gäste will-

Grün-

ternehmerischen Nachwuchs finan-

kommen. Das anschließende Gruß-

Landes

ziell und beraten die jungen Grün-

Grün-

Universität
der

des

Rheinland-Pfalz sowie des TZK.

der.
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Er

machte

deutlich,

dass

die

Brigitte Herrmann von der Investiti-

Fördermöglichkeiten für Gründer

ons- und Strukturbank Rheinland-

noch verbessert werden könnten.

Pfalz (ISB) stellte die Möglichkeit

Zudem stößt das Hausbankprinzip,

der finanziellen Beteiligung durch

das viele Gründer meistern müss-

die ISB vor. Sie gab Tipps für Ver-

ten, häufig an seine Grenzen.

handlungen mit Venture-Capital-

Ziel des Ministers ist es, Rheinland-

Gesellschaften und den Umgang

Pfalz zum gründungsfreundlichsten

mit Business Angels.

Bundesland zu entwickeln.

Christoph Schäfer, Geschäftsführer

Klaus Wächter gab in seinem Vor-

der EYEVIDO GmbH, berichtete

trag Einblicke in die Finanzie-

von seinen Erfahrungen mit der

rungsmöglichkeiten mit einem Bu-

Gründungsfinanzierung durch die

siness Angel und stellte die Busi-

Business Angels und die ISB.

ness Angels Rheinland-Pfalz vor,

EYEVIDO ist eine Ausgründung

dessen Vorstandsvorsitzender er

aus der Universität Koblenz-Lan-

ist. Alle Business Angels verfügen

dau und erhielt 2015 ein Jahr lang

wort sprach Dr. Volker Wissing,

über langjährige unternehmerische

eine Förderung durch das EXIST-

stellvertretender

Ministerpräsident

Erfahrung und stellen jungen Grün-

Gründerstipendium.

und Minister für Wirtschaft, Ver-

dern neben Kapital auch fachkun-

kehr, Landwirtschaft und Weinbau

digen Rat und Kontakte zur Verfü-

Weitere Informationen:

des Landes Rheinland-Pfalz (Foto).

gung.

www.gruendungskultur.de

curassist gewinnt 3. Slam am Eck in Koblenz
Beim mittlerweile dritten „Startup

wichtig es für Start-ups ist, sich ge-

Koblenz bot uns die ideale Platt-

„Startup

genseitig zu unterstützen. Aus die-

form, bereits im Vorfeld unseres

League Koblenz“, organisiert durch

sem Grund haben wir uns auch für

Umzuges in der Region bekannt zu

den IT.Stadt Koblenz e. V., traten

das TZK als neues Headquarter

werden. Dementsprechend glück-

vier Finalisten gegeneinander an:

entschieden. Der Start-up Slam in

lich sind wir, dass uns der Einstieg

SLAM

am

Eck“

der

Die Gründer der IT-Support-Platt„

p

“,

T

von

Mokan mit dem ökologischen Grillanzünder, der Geschäftsführer der

so gut gelungen ist. Wir sind sehr
auf Koblenz und die neuen Konk
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(Foto), CEO der curassist GmbH.

Incentergy GmbH, der mit seiner
,
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“,
gebung
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analysiert,
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und
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curassist GmbH, die mit ihrer Internetplattform selbstbestimmte und
selbstorganisierte Pflege etablieren
möchte.
Der Sieg ging an curassist. Das
junge Unternehmen, das Anfang
Dezember ins TZK gezogen ist,
freute sich sehr über den Erfolg.
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TZK-aktuell erscheint
viermal im Jahr.
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