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Zusammenfassung
sachsen hat im Jahr 2000 eine professionelle strategie zur förderung der Biotechnolo-

gie im freistaat entwickelt. eine frühe maßnahme zur umsetzung dieses Konzepts war 

der Bau zweier gründerzentren, der BIO CITY Leipzig und des BioInnovationsZentrums 

(BioZ) Dresden. Der Bau des BioZ war eingebettet in die gesamtsächsische strategie zur 

förderung der Biotechnologie zur wirtschaftlichen stärkung des standorts mit der Bio-

technologie-Offensive. Das Konzept des BioZ „Wirtschaft und Wissenschaft unter einem 

Dach“ wurde in den vergangenen Jahren durch das effiziente Zusammenspiel von Politik, 

Wissenschaft, regionalen unternehmen und vor allem durch den einsatz einzelner akteu-

re umgesetzt. Doch traf dieses Konzept die nachfrage?

Die vorliegende studie zur untersuchung der Wirksamkeit des BioZ belegt, dass genau 

diese nähe zur forschung für 85% der mieter wichtig ist. fast die Hälfte (43%) benennt 

die nachbarschaft zu forschungsinstituten als expliziten grund für die ansiedlung im 

BioZ. Kooperationen mit forschungseinrichtungen und anderen unternehmen im BioZ 

gehen 30% der Befragten ein. Im Interview mit weiteren mietern werden Kooperationen 

zu angrenzenden Instituten erläutert. genauso wichtig (ebenfalls 43%) wird die nutzung 

des geräte-Pools des Biotec benannt. Über bürokratische Hürden hinweg wurde ein mo-

dell entwickelt, um teure spezial- und analysegeräte im Bestand des Biotecs auch unter-

nehmen des BioZ nutzbar zu machen.

Insgesamt zeigen sich die befragten mieter zufrieden mit dem BioZ (3,8 von 5 mögli-

chen Punkten). In keinem Bereich wurde ein akuter Handlungsbedarf identifiziert, den die 

mehrzahl der mieter bemängelt. 

Zehn Jahre nach seiner errichtung waren insgesamt 47 neugründungen und ansiedlun-

gen im BioZ beheimatet. 81% der bisherigen mieter sind der Life-sciences-Branche zu- 

zurechnen. Heute ist das gebäude mit 19 unternehmen zu 99% der fläche ausgelastet. 

Die Quote der Life-sciences-unternehmen liegt bei 74%.

um die entwicklung auch weiterhin positiv zu gestalten, leiten sich aus der analyse fol-

gende Handlungsfelder ab, die durch das BioZ management und weitere Partner getra-

gen werden sollten:

health food environment energy industry materials

1 // mieter müssen ihre Büros und Labors selbst einrichten. Hier 

wird angeraten, eine Partnerschaft zu einem serviceanbieter zur 

mietung oder zum Leasing solcher ausstattung aufzubauen.

2 // Die erste euphorische Welle der Kooperation „Wirtschaft und 

Wissenschaft unter einem Dach“ ist nach 10 Jahren abgeflacht. 

neue effiziente Interaktions-Plattformen müssen geschaffen wer-

den, um Potenziale für gemeinsame Projekte voll auszunutzen.

3 // Vor dem Hintergrund, dass größere mieter in absehbarer Zeit 

ausziehen könnten, sollte eine proaktive akquise-strategie des 

BioZ, der stadt und vom Land zur ansiedlung neuer unternehmen 

konzipiert werden, die sich ganz speziell auf a) die ansiedlung von 

forschungslaboren der großindustrie und b) auf unternehmen, die 

speziell die geräte aus dem bestehenden geräte-Pool benötigen, 

fokussiert.

4 // Die umsetzung der aufgeführten empfehlungen wird nach den 

ergebnissen der vorliegenden analyse zum weiteren erfolg des BioZ 

beitragen. Damit diese entwicklungen nicht räumlich gebremst 

werden, sollten alle Beteiligten weiterhin am ausbau der Biopolis 

in Dresden Johannstadt für forschungsinstitute und vor allem für 

unternehmen festhalten und ihn forcieren.

>>

>>

>>

>>
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Zum 10 jährigen Bestehen des BioInnovationsZentrums (BioZ) 

wurde diese analyse durchgeführt, um die entwicklung 

des Zentrums darzustellen und zu evaluieren. 

neben der Darstellung der entstehung wurden Daten 

erhoben, um die erreichung der Ziele, die mit dem Bau 

des BioZ verfolgt wurden, zu überprüfen.

mit der Biotechnologie sollte neben der traditionell starken mikroelektronik eine zu-

kunftsträchtige Querschnittstechnologie im freistaat etabliert werden. um ein zweites 

HighTech-standbein aufzubauen, wurde vor 14 Jahren die sächsische Biotechnologie-Of-

fensive gestartet. Die Biotechnologie gewann bereits in den 90er Jahren weltweit an Be-

deutung. Vor allem neue Technologien wie die Dna-sequenzierung und die etablierung 

von Klonierungs-methoden ließen Visionen reifen.

Bereits vor 10 Jahren war die Pharmaindustrie sehr interessiert an neuen Produkten aus 

der Biotechnologie. einerseits aufgrund der hohen Wertschöpfung, die dort entsteht, und 

andererseits aufgrund auslaufender Patente von Blockbustern. Die Bezirke um Dresden 

und Leipzig waren bis zur Wiedervereinigung die gebiete mit den meisten und erfolg-

reichsten Pharmaunternehmen Ostdeutschlands. Damit war der standort der ideale start-

punkt, um durch Biotechnologie wirtschaftliche entwicklung zu generieren.

Die Technische universität Dresden (Tu Dresden) ist seit jeher ingenieurtechnisch und na-

turwissenschaftlich ausgerichtet. materialwissenschaften waren und sind eine besondere 

stärke der forschung der Tu Dresden. Zur Zeit der Wiedervereinigung galt es, die medi-

zinische akademie Carl-gustav-Carus als medizinische fakultät anzugliedern, was durch 

die Verbindung von Ingenieur- und Lebenswissenschaften eine besondere ausgangsbasis 

für die entwicklung des Life-sciences-standortes Dresden schuf. Darüber hinaus wurde 

die Biologie als eigene fachrichtung im Bereich mathematik-naturwissenschaften wieder 

komplett neu aufgebaut. Diese entwicklungen ebneten den Weg für biotechnologische 

forschung an der Tu Dresden.

Prof. Hans Wiesmeth ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Tu Dresden und seit 

2004 mitglied der Technikwissenschaftlichen Klasse der sächsischen akademie der Wis-

senschaften. er war damals gründungsdirektor des Biotec und Leiter der InnoRegio-sit-

zungen. er erinnert sich im Interview mit biosaxony zur erstellung dieser studie an diese 

Zeit zurück: 

„Wir haben damals schon gesehen, dass an vielen Forschungsinstituten 

außerhalb der TU Dresden Projekte liefen, die an der Schnittgrenze zur 

Biotechnologie standen. Dies zeigte auch, dass sich Gebiete der Ingeni-

eur-, Material-, Natur- und Lebenswissenschaften sehr gut miteinander 

vereinen lassen. Erste Forschungsprojekte machten deutlich, dass eine 

1999
Beschluss der sächsischen staatsregierung: 
sächsische Biotechnologie-Offensive mit 
200 mio. euro finanzierung

2000
start der sächsischen 

Biotechnologie-Offensive

förderzuschlag im Rahmen InnoRe-
gio für „BiomeT Dresden“ (später 
„biodresden“, dann „biosaxony“)

mai 2001
schaffung der sächsischen 

Koordinierungsstelle für Biotechnologie 
(sKB), biosaxony

2001
Planung und Projektierung des 
Bauvorhabens BioZ und BIOTeC-
Zentrum der Tu DResDen

Politisches und 
Wissenschaftliches 
ZusammensPiel 
Zur entstehung
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starke interdisziplinäre Zusammenarbeit – auch mit der neuen Disziplin - unter dem Dach 

der TU Dresden möglich ist. Die Biotechnologie-Landschaft der außeruniversitären For-

schungseinrichtungen u.a. der Fraunhofer-, Helmholtz-, Leibniz- und Max-Planck-Institute 

mit zum Teil biotech- und materialwissenschaftlicher Ausrichtung ist zu diesem Zeitpunkt 

in enger Kooperation mit der TU Dresden entstanden. Das Biotec wurde damals geschaf-

fen, um einen wissenschaftlichen Bereich an der TU Dresden zu ergänzen und der Bio-

technologie eine äußere Hülle zu geben.“ Prof. Wiesmeth erklärt weiter: 

„Nicht zuletzt auch durch die Ansiedlung des Max-Planck-Instituts unter Federführung 

von Prof. Kai Simons hat die Sächsische Staatsregierung dieses Potenzial (das der Biotech-

nologie) damals erkannt und befördert.“ 

In den Jahren 1997 – 1999 setzte sich in der sächsischen Landesregierung die Überzeu-

gung durch, die Biotechnologie mit zwei Zentren in Leipzig und Dresden (mit Vorbild usa) 

deutlich zu unterstützen und zu entwickeln. auf dieser Basis erfolgten:

15. Dezember 2003
einzug der ersten mieter im BioZ

12/2003
fertigstellung

13. märz 2003
Richtfest

24. Juni 2002
grundsteinlegung

Dr. Claus martin, ehemaliger geschäftsführer der gWT, berichtet im Interview mit biosa-

xony anlässlich der Wirksamkeitsanalyse aus den ersten Tagen des BioZ: 

„Im Rahmen des Inno-Regio-Innovationsnetzwerks BioMeT wurden 

bis 2006 insgesamt 36 Projekte der Biotechnologie vor allem aus dem 

Bereich Forschung und Entwicklung unterstützt. Das belegt auch der 

BioMeT Report. Dies war eine gute Möglichkeit, um die jung ange-

siedelten Unternehmen auch im BioZ zu stärken und den Technolo-

gietransfer ganz nach Konzept des BioZ voranzubringen. Insgesamt 

wurden 37 Mio. Euro in die Projekte investiert; 13,2 Mio. Euro waren 

Eigenmittel aus der Wirtschaft, 23,8 Mio. Euro waren Fördermittel des Bundes. Insgesamt 

beteiligten sich fünf Unternehmen aus dem BioZ in sechs Projekten.“

>>

>>

a // der Beschluss der sächsischen staatregierung 1999 die Biotech-for-

schung und wirtschaftliche umsetzung kräftig ab 2000 mit der „sächsi-

schen Biotechnologieoffensive“ zu unterstützen. 200 mio. euro wurden 

u.a. für folgende Projekte bereitgestellt: (1) aufbau der Biotech-Zentren 

„BioInnovationsZentrum Dresden“ und „BIO CITY Leipzig“,  

(2) schaffung von jeweils sechs neuen Biotechnologie-Professuren und 

(3) finanzielle unterstützung von forschungsprojekten der Biotechnolo-

gie für 5 Jahre.

b // die Beteiligung und Bewerbung um eine förderung im Rahmen der 

InnoRegio-Initiative des BmBf unter federführung der gWT-Tu Dresden 

gmbH. Beteiligt waren zudem sächsische unternehmer und Wissen-

schaftler der Tu Dresden sowie der anderen ansässigen außeruniver-

sitären forschungseinrichtungen (z.B. fraunhofer, Helmholtz, Leibniz, 

max Planck). Der Region gelang mit ihrem Konzept die einwerbung der 

Höchstförderung von 21,5 mio. euro. Das Konzept umfasste die ent-

wicklung eines „Innovationsnetzwerks BiomeT Dresden“ mit dem Ziel, 

wissenschaftliche ergebnisse aus den forschungseinrichtungen in kleine 

und mittelständische unternehmen (Kmu) der Region zu überführen 

und wirtschaftlich nutzbar zu machen.



0 4

2007 bis 2009
Betrieb der Koordinierungsstelle „biosaxony“ 

unter Konsortial-Trägerschaft der gWT-TuD 
gmbH (vertritt die Region Dresden) und der 

BIO-neT Technologietransfergesellschaft mbH 
(vertritt die Region Leipzig) 2009

gründung des 
biosaxony e.V.

2006
auszeichnung des Biotec der 
Technischen universität Dresden 
als „Land der Ideen“

24. mai 2004
feierliche eröffnung des 
BioZ und des Biotec der 
Technischen universität 

Dresden

Das entwicklungskonzept für die Biotechnologie in sachsen, das der Biotech-Offensive 

zugrunde lag, beinhaltete die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft unter 

einem Dach. forscher und unternehmer sollten Tür an Tür arbeiten, um dadurch wissen-

schaftliche ergebnisse schnell zu überführen und forderungen der Wirtschaft unkompli-

ziert umsetzen zu können. 

Das BioZ wurde als ein gründerzentrum errichtet. mit einem räumlich integrierten Kom-

plex für biotechnologische forschung der Tu Dresden in form des Biotec, sollte über 

die physische nähe auch ein fachlicher austausch befördert werden. Damit wurde die 

grundlage für eine neue ebene der Zusammenarbeit geschaffen. es wurde so möglich, 

synergien und ihre nutzbarmachung effizient zu organisieren.

mit dem BioZ wurde somit ein regionales exzellenzzentrum geschaffen, das die zent-

rale einrichtung für neugründungen von Biotech-unternehmen und spin-off‘s aus den 

forschungseinrichtungen darstellt. außerdem wurden einrichtungen der Wirtschaft, der  

Tu Dresden sowie außeruniversitäre forschungseinrichtungen in form einer „Innovations-

allianz“ miteinander vernetzt.

ZielsetZung des 
BioinnovationsZentrums

Der freistaat sachsen hat sich zu einer der dynamischsten  

Biotechnologie-Regionen Deutschlands entwickelt und ist  

dabei, eine der führenden europas zu werden.

 Biotechnology and Life Sciences
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08/2009 bis 10/2011
baulicher abschluss des gebäude-
komplexes durch das Zentrum für

Regenerative Therapien Dresden (CRTD)

2012
biosaxony koordiniert die arbeit der sächsi-

schen Zukunftskommission für Biotechnologie 
und Lebenswissenschaften biosax2030 säCHsIsCHe ZuKunfTsKOmmIssIOn 

Biotechnologie und Lebenswissenschaften

biosax2030

Der nutzen des BioZ für die Region Dresden, besonders für den Bereich unternehmens-

ansiedlung aus den Life-sciences, beschreibt Peter nothnagel, geschäftsführer der Wirt-

schaftsförderung sachsen gmbH (Wfs), im gespräch mit biosaxony: 

„Das BioInnovationsZentrum vereint viele Vorteile, angefangen bei sei-

ner speziellen Ausstattung über die zentrale Lage im ‚Biocampus‘ Jo-

hannstadt bis hin zur intensiven Vernetzung von Wirtschaft und For-

schungseinrichtungen. Die Symbiose aus universitärer Forschung und 

ihrer industriellen Anwendung bringt eine innovative Umgebung her-

vor, in der wissenschaftliche Impulse schnell zu medizinisch-technischen 

Anwendungen führen. Das sind alles gute Argumente, mit denen auch 

die WFS in Gesprächen mit Unternehmen aus dem Bereich Life-Sciences arbeitet, um den 

Biotech-Standort zu bewerben.“

Die einzigartige Konzentration von Wissenschaft und Wirtschaft unter dem gemeinsamen 

Dach eines hochmodernen gebäudes stärkt Dresden als standort der modernen Biotech-

nologie in sachsen.

Im BioZ finden Wissenschaftler und neugegründete oder auch bereits etablierte unter-

nehmen der Biotechnologie eine gemeinsame Plattform in einer innovativen umgebung. 

Hierdurch entstehen folgende Chancen:

nuTZen fÜR DIe RegIOn

>>

>>

>>

>>

>>

c // Biotech-unternehmen können die Praxisorientierung  

der universitären forschung und Lehre positiv beeinflussen,

d // wirtschaftliches Wachstum kann durch das umfeld innovativer  

forschung beschleunigt werden,

e // Biotech-unternehmen können von der Internationalität der  

forschungsinstitutionen profitieren und so ihre Wettbewerbsfähigkeit 

auch international steigern. 

a // wissenschaftliche erkenntnisse können schnell  

eine wirtschaftliche anwendung finden,

b // wissenschaftliche Impulse können eine katalytische Wirkung  

auf die ausgründung neuer Biotech-unternehmen haben und  

damit können arbeitsplätze entstehen,
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mit seiner zentralen Lage in unmittelbarer nachbarschaft  

zu exzellenten forschungseinrichtungen, wie dem Biotec  

der Tu Dresden, dem universitätsklinikum Carl gustav Carus,  

dem medizinisch-Theoretischen Zentrum der Tu Dresden sowie  

dem max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und genetik, 

bietet das BioZ den forschern die Chance in spin-Offs auszugrün-

den und den Kontakt zu Wirtschaftsunternehmen herzustellen.

Im gespräch mit biosaxony erklärt Prof. Wiesmeth „Die Innovationswege von der Grund-

lagenforschung bis zur Anwendung wurden bei der Planung des BioZ sehr kurz gesehen. 

Das heißt, dass man keine Jahrzehnte braucht, um ein Produkt an den Markt zu brin-

gen. Die räumliche Nähe von Wissenschaft und Wirtschaft sollte diese Entwicklungen 

beschleunigen. Die Geschwindigkeit hat sich im Nachhinein als ein bisschen zu ambitio-

niert herausgestellt, zumindest in einigen Teilen der Biotechnologie. Dennoch bin ich als 

Wirtschaftswissenschaftler bis heute überzeugt, das Konzept des BioZ war genau die rich-

tige Entscheidung.“ er führt weiter aus: „Auch in anderen Regionen sieht man nicht den 

großen Durchbruch der Biotechnologie, sodass man befürchten müsste, den Anschluss 

zu verpassen. Daher ist es wichtig, dass Unterstützungen in diesem Bereich fortgeführt 

werden.“

Dr. Claus martin ergänzt zum Thema rote Biotechnologie im Interview mit biosaxony: „Die 

normalen Sicherheitsbestimmungen in der Therapie- und Medikamentenentwicklung sind 

zunächst unabhängig davon, ob sie der Biotechnologie entspringt. Man weiß, dass die 

Entwicklungszeiträume hier einen langen Atem erfordern. Zudem war zum Beispiel im 

Bereich Knochenersatzmaterial das Zulassungsumfeld noch unklar, was Entwicklungen 

bis zum Markt bremste.“

Doch trotz der exzellenten Konzepte und umsetzungen bleibt ein entscheidender Pull-

faktor ungelöst: die großindustrie. es ist kein großunternehmen vor Ort, um Biotech-

Innovationen in größenordnungen zu befördern. gerade nach der Wiedervereinigung 

hätte man sich gewünscht, dass großindustrie herkommt. Das hätte die Prozesse stark 

beschleunigt. aber ein mühsamer, deshalb jedoch nicht weniger lohnenswerter Prozess ist 

es, die eigenen ausgründungen weiter voranzubringen, sodass sich die Biotech-Industrie 

hier organisch und aus sich selbst heraus entwickelt.

nicht nur baulich zum Ringschluss des gebäudes, sondern auch inhaltlich sei hier das 

Zentrum für Regenerative Therapien Dresden (CRTD) aufgeführt, das nur durch die enge 

Verknüpfung mit dem Biotec und dem BioZ entstehen konnte. 

Das CRTD wurde am 01.01.2006 als Dfg-forschungszentrum in den Räumen des Bio-

tec im BioZ eröffnet und wurde bald exzellenzcluster der Tu Dresden. 2009 wurde der 

grundstein für den ausbau des CRTD gelegt und ende 2011 erfolgte der umzug in das 

hochmoderne gebäude neben dem BioZ. Das CRTD entwickelte sich so gut, dass es im 

Juni 2012 bei einer Überprüfung den status Dfg-forschungszentrum und Cluster of ex-

cellence weiter zuerkannt bekam.

Derzeit wird in fünf Professuren und acht forschungsgruppen am CRTD geforscht und mit 

weiteren 13 forschergruppen in einem engen netzwerk interdisziplinär zusammengear-

beitet. Über 90 spitzenforscher sind außerdem in sieben weiteren Instituten in Dresden 

aktiv. CRTD-mitarbeiter arbeiten u. a. auch im Biotec, im max-Planck-Institut für moleku-

lare Zellbiologie und genetik, im max Bergmann Zentrum für Biomaterialien, in Kliniken 

des universitätsklinikums Carl gustav Carus und im medizinisch-Theoretischen Zentrum. 

außerdem unterstützen 18 unternehmen die forschungsarbeiten im CRTD-netzwerk. 

VORTeILe fÜR DIe WIssensCHafT

PeRfeKTe eRgänZung: 
ZenTRum fÜR RegeneRaTIVe THeRaPIen DResDen
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Das BioZ ist eigentum der TechnologieZentrum Dresden gmbH. Die nutzung, Instandhal-

tung und die Vermietung der Räumlichkeiten liegt somit in den Händen des Technologie-

zentrums. Der Bau des Inkubators durch ein privatwirtschaftliches unternehmen ermög-

lichte die finanzierung des gebäudes. Der Vorteil eines Inkubator-modells liegt darin, dass 

start-up-unternehmen sich nicht mit den Hintergrundaufgaben wie beispielsweise der 

Verfügbarkeit von Lüftungssystem oder spezialgasen befassen müssen und die Räumlich-

keiten zudem so weit wie möglich auf ihren Bedarf angepasst sind. Organisatorisch ist das 

BioZ (abb. 1) wie folgt aufgestellt: Die mietbedingungen sind durch eine Landesförderung für junge unternehmen für eine 

Zeit von rund sieben Jahren besonders attraktiv. Die räumliche nutzung des Hauses wurde 

sehr flexibel gestaltet und letztendlich bestimmen die nutzer die Raumgestaltung und 

deren technische ausstattung.

neben standardgrößen von ca. 25 m2 können die Büroflächen individuell zugeschnitten 

werden. alle Büroräume sind mit modernster Telekommunikationstechnik ausgestattet.

Die Laborflächen sind variabel in größe und gestaltung. neben sämtlichen standardla-

boranschlüssen verfügen diese über viele um- und ausbaumöglichkeiten, können klima-

tisiert werden und sind auf Wunsch nach den standards der sicherheitsklassen s1 bis s3 

ausbaubar und genehmigungsfähig. eine Besonderheit des Hauses sind Reinräume bis 

zur Klasse 100.

Das BioZ hat den unternehmen auch die möglichkeit geschaffen, Ressourcen gemeinsam 

und damit preiswert nutzen zu können. neben einem Pool an geräten ermöglichen ver-

schiedenste zentral angebotene services den mietern ideale arbeitsbedingungen.

abb. 1: Organigramm über die organisatorischen strukturen innerhalb des BioZ

organisation 
des BioZ und 
vorteile für mieter

ausTaTTung

eigentümer
technologieZentrum dresden (tZd) 
geschäftsführer: dr. Bertram dressel

BioZ geBäude
BioinnovationsZentrum (BioZ)
standortleitung: gundi hoelzer-Czech

serviCe-Partner Konferenz-etage

gastronomie
materni Catering & Partyservice

empfang und gebäudesicherheit
Wisag sicherheit & service mitteldeutschland

serviCe- und 
gerätePool

mietmodel zur gerätenutzung des Biotec 
betrieben durch gWt-tud gmbh
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Zusammen mit den Haustechnikern werden für die individuellen ansprüche der 

mieter gemeinsam Lösungen gefunden. Durch den persönlichen einsatz der mitar-

beiter werden z.T. komplexe technische Probleme pragmatisch und schnell gelöst. 

 

In 10 Jahren BioZ haben sich einige Veranstaltungsformate etabliert: 

so können mitarbeiter aus dem CRTD, Biotec und BioZ jeden freitag 

ab 17.00 uhr zur „Beer-Hour“ in ungezwungener atmosphäre die 

Woche ausklingen lassen und sich vernetzen. Das sommerfest wird 

jedes Jahr vom CRTD oder Biotec ausgerichtet und erfreut sich reger 

Beteiligung aller nutzer des gebäudekomplexes. Weitere Veranstal-

tungen, z.B. von biosaxony, machen das BioZ zu einer zentralen an-

laufstelle für Biotech-akteure.

an allen drei standorten des TechnologieZentrums Dresden können 

komplett eingerichtete Büros mit Internet-flatrate und Telefon für ei-

nen oder mehrere Tage angemietet werden. mit diesem Konzept kön-

nen Dienstleister oder geplante neuansiedlungen direkt vor Ort agie-

ren ohne sofort einen festen standort in Dresden zu etablieren. Diese 

möglichkeit wird anhand der Recherche-ergebnisse wenig genutzt.

Bei einer Vielzahl technischer und organisatorischer fragestellungen 

steht das Team des Technologiezentrums mit Rat und Tat zur seite. 

Dabei können die mieter auf langjährige erfahrung der Betreiber des 

Technologieparks zurückgreifen.

seRVICes

hausdienstleistungen1

2

3

4

5

6

7

8

9

hausdienstleistungen

Cafeteria mit tagungsCatering

hausteChniKdienst

moderne meeting- und KonferenZ-
räume inKlusive KonferenZteChniK

KontaKte Zu netZWerKen, 
forsChung und entWiCKlung

umfangreiChes 
veranstaltungsangeBot

mögliChKeit Zur anmietung 
eines tagesBüros

Beratung

empfang

sicherheitspersonal & alarmsicherung

safe-schließfächer

Postdienstleistungen einschließlich Paketlager

schreibservice

Kopierservice

Hotelreservierung

Dienstwagenleasing
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Bereits im ersten Jahr der eröffnung des BioZ waren die flächen zu gut 57% durch 16 

unternehmen ausgelastet. In den letzten 10 Jahren haben in summe 47 unternehmen im 

BioZ gearbeitet. Derzeit sind es 19 unternehmen. 

Von den 28 unternehmen, die nicht mehr im BioZ beheimatet sind, haben 15 unterneh-

men einen anderen standort gefunden, sieben unternehmen existieren nicht mehr. Vier 

weitere firmen haben ihre außenstelle im BioZ geschlossen. Von zwei unternehmen ist 

unklar, wie sie sich weiterentwickelt haben.

Die auslastung der flächen ist von der eröffnung bis ende 2006 kontinuierlich angestie-

gen. seither kann man sagen, dass das BioZ ausgelastet ist, d.h. mehr als 90% der flächen 

vermietet sind (siehe abb. 2).

Dabei schwankte die anzahl der einzelmieter immer zwischen 16 und 24. seit 2009 sind 

konstant 19 bis 20 mieter im BioZ. Betrachtet man die durchschnittliche flächenvertei-

lung pro unternehmen, so hat sich eine fläche von ca. 375 bis 395 m² je unternehmen 

ergeben (siehe abb. 3). nicht berücksichtigt ist in dieser Betrachtung die anzahl der mit-

arbeiter jeder einzelnen firma. 

ausLasTung DeR fLäCHen

statistische erheBungen 
Zur auslastung, 
Wirksamkeit und 
mieterZufriedenheit

abb. 2: auslastung der mietflächen des BioZ. grün dargestellt ist die prozentuale Vermietung der flächen zum 
stichtag 31.12. eines jeden Jahres. Der rote Balken zeigt die anzahl der neu hinzugekommenen mieter in einem 
Jahr, der graue Balken die anzahl der auszüge

abb. 3: mietauslastung nach anzahl der unternehmen und der anteiligen flächennutzung. Die roten säulen zeigen 
die anzahl der unternehmen, die im jeweiligen Jahr im BioZ ihren sitz hatten. Die grüne Linie stellt die fläche in 
m² je unternehmen dar.
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In den 10 Jahren waren und sind insgesamt 47 unterschiedliche unternehmen mieter im 

BioZ. Hiervon sind 38 unternehmen (81%) den Life-sciences zuzurechnen. Insgesamt 20 

unternehmen (43%) würde man als „Kern“-Life-sciences bezeichnen; 18 unternehmen 

(38%) sind direkte Dienstleister der Life-sciences aus der Bereichen Beratung/Projektma-

nagement, analytik/geräte und IT. Weitere sechs unternehmen (13%) kommen ebenfalls 

aus HighTech-Branchen wie zum Beispiel Halbleiter, solar oder LeD. Lediglich drei unter-

nehmen sind Dienstleister, die keinen direkten Life-sciences-Bezug haben, beispielsweise 

der Betreiber der Kantine (abb. 4).

allen 19 Bestandsmietern wurde ein fragebogen zugesendet, um bestimmte aspekte 

der Wirksamkeit des BioZ abzufragen. Insgesamt haben sieben unternehmen den fra-

gebogen vollständig ausgefüllt. Die anonymisierten ergebnisse fließen in die folgende 

auswertung ein. einzelne fragen konnten aufgrund der niedrigen Beteiligung leider nicht 

ausgewertet werden, um die anonymität der Beteiligten zu gewähren.

Die prozentuale Verteilung der befragten unternehmen ist in der folgenden grafik dar-

gestellt (abb. 6):momentan sind 19 unternehmen im BioZ mieter. Die prozentuale Klassifikation (abb. 

5) zeigt, dass 14 unternehmen (74%) den Life-sciences zugehörig sind, hiervon fünf als 

„Kern“ unternehmen und neun als Dienstleister mit direktem Life-sciences-Bezug. Der 

anteil der mieter aus anderen HighTech-Branchen beträgt 16% (drei unternehmen).

mIeTeRsTRuKTuR

anOnYmIsIeRTe BefRagung 
DeR BesTanDsmIeTeR

Life-sciences/Biotech

43 %

81 %

38 %

11 %21 % 6 %

abb. 4: Klassifizierung der mieter über die gesamtdauer von 10 Jahren (47 unternehmen)

Life-sciences/Biotech

„Kern“ Life-sciences-unternehmen Dienstleister Life-sciences 
spezifisch

HighTech-Branche

57 %

86 %

29 %

14 %

abb. 6: Klassifizierung der mieter, die an der Befragung teilgenommen haben (7 unternehmen)

sonstige mieter
6 %

HighTech-Branche
13 %

„Kern“ Life-sciences-unternehmen Dienstleister Life-sciences spezifisch

analytik/geräteBeratung/Projektmanagement IT

Life-sciences/Biotech

47 %

73 %

26 %

16 %21 % 10 %

abb. 5: Klassifizierung der momentanen mieter (19 unternehmen)

sonstige mieter
11 %

HighTech-Branche
16 %

„Kern“ Life-sciences-unternehmen Dienstleister Life-sciences spezifisch

analytik/geräteBeratung/Projektmanagement IT
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Warum halten momentane mieter ihren unternehmenssitZ im BioZ?
86% Prozent der mieter wählten das BioZ als standort, obwohl sie zur Zeit des einzugs 

sowie zum momentanen Zeitpunkt alternativen gehabt hätten. als gründe, die für das 

BioZ sprechen, nannten 43% der Befragten die nähe zur forschung und damit verbunden 

die Vernetzung zur akademia. auch die ausstattung der Labore bzw. der Zugang zu ge-

räten wurde von 43% als grund benannt, ihren sitz im BioZ zu haben. Weitere gründe 

waren zudem ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis (14%) und das persönliche Klima im 

gebäude (14%).

kooPerationen
Ist das Konzept „Wirtschaft und Wissenschaft unter einem Dach“ aus sicht der unterneh-

men aufgegangen? Zumindest waren für die bestehenden mieter die nähe zur forschung 

wichtig; niemand bezeichnete diese als unwichtig (abb. 8).

mitarBeiter
Die anzahl der mitarbeiter hat bei allen befragten unternehmen seit ihrem einzug zu-

genommen. aufgrund der geringen anzahl der antworten und der unterschiedlichen 

unternehmensgröße bei einzug, schwanken die Wachstumsraten von 2% bis 120% und 

lassen so keine ableitung über das mitarbeiterwachstum innerhalb des BioZ zu.

ebenfalls lässt sich durch die geringe anzahl der antworten auf die frage nach der Vertei-

lung der mitarbeiter auf die Bereiche forschung & entwicklung, Produktion und Vertrieb, 

leider keine statistik ableiten.

Zufriedenheit
Die mieter wurden hinsichtlich der Kategorien a) Infrastruktur & standort, b) ausstat-

tung der mietflächen, c) Kooperation & Wissenstransfer und d) individuelles eingehen auf 

Bedürfnisse befragt. Insgesamt wurden alle Bereiche im schnitt als „gut“ bis „neutral“ 

bewertet (abb. 7). es gibt somit an keiner der abgefragten stellen dringenden Handlungs-

bedarf.

abb. 7: Zufriedenheit der derzeitigen mieter (1= sehr schlecht; 5= sehr gut)
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abb. 8: Bedeutung der nähe zu universitärer forschung für befragte mieter
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30% der Befragten gaben an, dass Kooperationspartner aus Instituten und anderen Kmu 

direkt aus dem BioZ stammen. Weiterhin haben 85% der Befragten Kooperationen mit 

Kmu in Deutschland und europa. Der anteil an Kooperationen mit forschungseinrich-

tungen innerhalb Deutschlands ist deutlich höher (ca. 70%) als mit forschern in anderen 

europäischen Ländern (ca. 40%). Die anzahl der unternehmen, die Kooperationen zu 

großunternehmen haben, sinkt in etwa proportional zu der gesamtzahl der Kooperati-

onen insgesamt. Kooperationen zu großunternehmen waren im Durchschnitt weniger 

häufig als zu forschungseinrichtungen und Kmu. südostasiatische Länder waren in der 

befragten gruppe bisher noch seltene Kooperationspartner (abb. 9).

abb. 9: Prozentuale angabe der Kooperationen nach standort und art des Partners, seit 2010 abb. 10: Partnerschaften entlang des Produkt-Zyklus und art des Partners

Kooperationen zu forschungseinrichtungen          Kooperationen zu Kmu (<250 ma)          

Kooperationen zu großunternehmen (>250  ma)
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Weiterhin wurden die unternehmen gefragt, in welchen stufen des Produktzyklus Part-

nerschaften eingegangen wurden (abb. 10). Die meisten Kooperationen haben die unter-

nehmen im Bereich forschung und entwicklung, hier besonders zu forschungseinrichtun-

gen und Biotech-Kmu. auffällig ist, dass kaum ein unternehmen mit großunternehmen 

der Biotechnologie kooperiert. Kooperationen zu nicht biotechnologisch aktiven Kmu 

betragen ca. 10-30%.
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die förderlandschaft mit ihren Investitionszulagen hat für uns den schritt, nach Dresden 

zu ziehen, attraktiv gemacht.

aLs ReCHT Junge BRanCHe gIBT es KeIne gROssen eRfaHRungsWeRTe, WIe eIn 

BIOTeCHnOLOgIsCHeR InKuBaTOR unBeDIngT ausgesTaTTeT WeRDen muss. 

HaBen sIe HIeR BeI DeR gesTaLTung DeR Räume mITgeWIRKT?

Ja, wir konnten unseren eigenen mietbereich selbst gestalten. als junges wachsendes 

start-up wussten wir selbst noch nicht so genau, welche speziellen anforderungen an den 

Inkubator wir einmal haben würden. Klar war, welche geräte und grundausstattungen 

wir im Labor brauchten und dass wir die spül- und medienküche nutzen würden. Von 

daher gab es natürlich Überlappung mit den Bedürfnissen der arbeitsgruppen im Biotec, 

und es hatten schon abstimmungen zwischen dem Technologiezentrum und der Tu Dres-

den stattgefunden. allerdings war das finanzierungskonzept von support-möglichkeiten 

noch nicht ausgereift. es gab die Räumlichkeiten, aber zunächst keine mittel, um sie 

zu betreiben. Hier musste am anfang schon etwas gefeilt werden. Dieses komplizier-

te geflecht aus Wartungsarbeiten, etablierung von spülküchen etc. wurde in intensiven 

gesprächen vor allem zwischen Biotec und BioZ strukturiert. mit der Zeit wurden auch 

entsprechende Konzepte zur Betreibung erstellt.

sInD sIe JemaLs an eIne WaCHsTumsgRenZe gesTOssen?

nein, die fläche, die wir derzeit angemietet haben, war von Beginn an für uns reserviert, 

sodass wir bisher keine Bedenken hatten, dass es für uns zu klein werden könnte. Zukünf-

tig müssen wir sehen, ob das so bleibt. Derzeit führen wir gespräche mit amerikanischen 

Kunden, wo wir sehen müssen, ob wir die Ideen, die dort entwickelt werden, in unserer 

jetzigen größe umsetzen können.

Die Rekrutierung war vor einigen Jahren noch leichter, vielleicht weil beispielsweise qua-

litativ guter Wohnraum zu günstigen mieten zu bekommen und Dresden deshalb attrak-

tiver für Kandidaten von außerhalb war. sicherlich tragen aber auch unsere speziellen 

ansprüche zunehmend dazu bei.

WIe IsT IHRe gesCHICHTe? WIe sInD sIe ans BIOZ geKOmmen?

Wir sind in Heidelberg am emBL als ausgründung des emBL und des mPI-CBg entstan-

den. nach dem ersten halben Jahr sind wir zusammen mit dem neu entstandenen mPI 

nach Dresden gezogen. federführend war damals Dr. Kai simons. Von 2000 bis 2004 

– also bis zur eröffnung des BioZ – waren wir im mPI beheimatet. Bis dahin waren wir 

bereits auf fast 30 mitarbeiter gewachsen, sodass der auszug aus dem mPI drängte.

DeR sCHRITT, VOn HeIDeLBeRg naCH DResDen Zu geHen, WaR DOCH sICHeR nICHT 

OHne RIsIKen?

Wir hatten sowohl die feste Zusage des mPI, dass wir im Haus überbrückungsweise unter-

kommen könnten, als auch die feste Zusage, dass wir geeignete Laborräume und Büros 

mit enger nähe zum mPI inmitten des „Biotech-standorts“ bekommen würden. Vor allem 

DR. BIRTe sönnICHsen, 
CO-managIng DIReCTOR 
DeR CenIx BIOsCIenCe gmBH

tiefenintervieWs 
mit Bestandsmietern 
und meinungsträgern 
aus Wissenschaft 
und Politik
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WIRTsCHafT unD WIssensCHafT unTeR eInem DaCH: 

WeLCHe sYneRgIen nuTZen sIe HIeR?

ehrlich gesagt, nutzen wir es zurzeit nicht in sehr großem umfang. Wir hatten ein BmBf-

Projekt mit dem Hoflack-Labor und Life Technologies gmbH. Leider ist nicht ganz das her-

ausgekommen, was wir uns gewünscht hätten. es war ein sehr ambitioniertes Projekt und 

letztendlich gab es Probleme in der technischen umsetzung. Die Zusammenarbeit dauerte 

ca. 2-3 Jahre. aber ohne die räumliche nähe wäre ein solches Projekt sicher schwer zu-

stande gekommen. Durch die Konstellation universität und unternehmen konnten wir 

entsprechend auch auf fördergelder zugreifen, die Public-Private-Partnerships unterstüt-

zen.

Den Device-Pool, also die Bereitstellung von geräten der Tu über mietmodelle, nutzen 

wir wiederum sehr häufig. Hierdurch kommen wir ins gespräch über neue Produkte am 

markt und es wird gemeinschaftlich diskutiert, ob bestimmte anschaffungen sinnvoll 

sind. Besonders häufig nutzen wir die mikroskopie-abteilung. Hier werden wir auch über 

Wartungen und Probleme gut und rechtzeitig informiert. nach etwas holprigen start-

schwierigkeiten in den ersten 3 Jahren hat sich ein online-Buchungsportal für die geräte 

etabliert, das wir unkompliziert nutzen können.

nicht zuletzt ergibt sich durch die nähe zur forschung natürlich die möglichkeit, hier 

fachkräfte zu rekrutieren. so sind beispielsweise in unseren frühen Jahren einige mitar-

beiter des mPI zu uns gewechselt. seitens der Tu haben wir einige abschlussarbeiten, die 

bei uns geschrieben wurden, zu verzeichnen. Zum Teil übernehmen wir die absolventen 

auch direkt. 

HäTTe eIn „nORmaLeR“ InKuBaTOR OHne DIe enge anBInDung ZuR unIVeRsITäT 

äHnLICHe enTWICKLungen Des sTanDORTs BeWIRKT?

Die erwähnte Public-Private-Partnership mit dem Biotec zeigte bereits, welchen Vorteil 

diese nähe hat. momentan sieht man eine Tendenz, dass akademische Institute hier im 

Haus überwiegen. um den Inkubator-Charakter aufrecht zu erhalten, muss man sehen, 

dass hier die Balance zwischen unternehmen und Instituten gewahrt wird. Hier müsste 

man diskutieren, ob entweder der Bau eines erweiterten Inkubators direkt am standort 

möglich ist oder ob einige akademische Institute in ein gebäude umgesiedelt werden 

können, das hier direkt in der nähe entsteht. so würde wieder mehr Platz entstehen für 

firmen. aber natürlich steht hier immer die Wirtschaftlichkeit und auslastung der Räume 

entgegen, sodass keine fläche auf Bedarf freigehalten werden kann.

HanD auf’s HeRZ: WO KönnTe Das angeBOT Des BIOZ nOCH VeRBesseRT WeRDen?

es besteht ein sehr konstruktives Verhältnis zur Verwaltung und der Haustechnik des BioZ 

und unsere individuellen Wünsche werden häufig versucht umzusetzen. Dennoch könnte 

an einigen stellen die Kommunikation noch verbessert werden, was z.B. die Benachrich-

tigung über Wartungsarbeiten im gebäude betrifft.

ein weiterer Punkt, der allerdings die baulichen gegebenheiten des BioZ betrifft, sind 

hohe nebenkosten. Wir mussten z.B. aufgrund der sonneneinstrahlung Klima-systeme in 

vielen Räumen einzeln nachrüsten, die viel energie verbrauchen. auch die nebenkosten, 

die umgeschlagen werden, steigen kontinuierlich um 15-20% pro Jahr. aber hier handelt 

es sich natürlich um geschaffene Tatsachen und wie weit hier das Technologiezentrum 

noch Veränderungen bewirken kann, weiß ich nicht.
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eIn InKuBaTOR HaT Zum ZIeL Jungen HIgHTeCH-gRÜnDungen Den BODen fÜR 

eIne gesunDe gesCHäfTsenTWICKLung Zu BeReITen. 

seHen sIe eIne sOLCHe eRLeICHTeRung auCH Im mIeTPReIs?

Die Laborräume im BioZ waren schon etwas teurer als die Räume, welche wir zuvor an-

gemietet hatten. aber die miete und die gesamten Rahmenbedingungen erleichtern 

eine gesunde geschäftsentwicklung für junge HighTech-gründungen. Wir haben unsere 

ausstattung zum einzug selbst neu gekauft. Den gerätepool nutzen wir nicht. am BioZ 

erforschen und entwickeln wir unsere Produkte. Die Produktion lassen wir unter gmP-

Bedingungen bei einem Lohnhersteller durchführen.

IsT DIe RanDLage Des sTanDORTs DResDen eIn naCHTeIL fÜR Den VeRTRIeB unD DIe 

LOgIsTIK IHReR PRODuKTe?

Zum Teil. Dresden ist logistisch nicht so gut angeschlossen wie beispielsweise frankfurt 

am main. Die auslieferung unserer Produkte muss innerhalb von 48 bzw. 72 stunden 

erfolgen. Bisher sind unsere Produkte nur in Deutschland zugelassen. Dadurch können 

alle Krankenhäuser noch per PKW beliefert werden. für den aufbau des internationalen 

geschäfts ist jedoch die nähe zu einem gut ausgebauten flughafen entscheidend. für die 

Produktentwicklung sind die Rahmenbedingungen auf grund der vielen wissenschaftli-

chen einrichtungen in Dresden ideal.

WaRum unD WIe sInD sIe Ins BIOZ geZOgen?

Die 2005 gegründete uroTec gmbH wurde 2011 auf grund einer markenkollision in 

die uroTiss gmbH umfirmiert. seit anfang 2012 sind wir im BioZ mit einem Labor für 

forschung und entwicklung. Wir waren zu diesem Zeitpunkt auf der suche nach einem 

neuen Labor. außerdem ist die nähe zu anderen unternehmen, wie zum Beispiel der aBx-

CRO advanced pharmaceutical forschungs gmbH, der uniklinik, dem mPI und dem mTZ, 

ein großer Vorteil. Insbesondere die fachliche Zusammenarbeit mit Professor engelmann 

und Professor funk aus dem mTZ hat zur klinischen anwendung von mukoCell in der 

augenheilkunde geführt. mit der aBx-CRO wurde erfolgreich eine anwendungsbeob-

achtung mit über 100 Patienten in der urologie durchgeführt. Der Wunsch nach einer 

erfolgreichen Zusammenarbeit mit den verschiedensten wissenschaftlichen Institutionen 

in unmittelbarer nähe war für uns der grund für den umzug ins BioZ.

söRen LIeBIg
gesCHäfTsfÜHReR 
DeR uROTIss gmBH
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eigenanteil des BioZ lag hier bei ca. 50% und dieser wurde über drei Jahre auf die miete 

umgelegt. Das ist viel Papierarbeit, aber es hat geklappt und wir haben einiges dabei ge-

lernt und diese Informationen auch an andere junge gründer weitergegeben.

aLsO Kann man mIT DIeseR Lösung ZufRIeDen seIn?

Ja, denn junge gründer, die vielleicht das mittel gegen Krebs in der Hand halten, werden 

dadurch gebremst, wenn sie eine signifikante Proportion ihrer forschungsgelder für Inves-

titionsgüter ausgeben müssen. Lassen sie es mich so erklären: ein Investor gibt mir geld 

für „wertsteigernde forschung und entwicklung“. Wenn ich dieses Kapital in größenord-

nungen einsetze, um Investitionsgüter zu beschaffen, verliere ich schnell die finanzielle 

flexibilität, die ich durch gerätemieten bzw. -leasing hätte. Risikokapitalgeber investieren 

nicht in Beton und möbel. 

Wir haben früh eine möglichkeit gefunden, die Problematik der geräte-ausstattung und 

serviceleistungen im BioZ zu lösen: Durch eine enge Kooperation mit den arbeitsgruppen 

des Biotec (Tu Dresden) konnte die grundversorgung mit autoklaven, Kittel-Waschdienst, 

spülküche und essenziellen, unterstützenden Leistungen sichergestellt und modelle ent-

wickelt werden, wie unternehmen, wie unseres, diese services mit nutzen können. Heute 

kann das Biotec serviceportfolio sich sehen lassen. nichtsdestotrotz ist auch das Biotec 

ein Risiko eingegangen, darauf zu setzen, dass sich auch in den kommenden Jahren neue 

Biotechnologie-unternehmen im BioZ ansiedeln und das serviceportfolio nutzen werden. 

um aber neue Biotechunternehmen hier anzusiedeln, müssen die marketing-aktivitäten 

des BioZ und der regionalen netzwerke stärker ausgebaut werden. Ich selbst habe vor 

einigen Jahren gründungsprojekte und großunternehmen hier vorgestellt, die aus unter-

schiedlichen gründen hier nicht eingezogen sind, aber hoffentlich können wir das nun 

umkehren.

sIe WaRen DamaLs mIT JaDO TeCHnOLOgIes eIneR DeR eRsTen mIeTeR. 

InWIefeRn HaTTen sIe DIe mögLICHKeIT, Das BIOZ mITZugesTaLTen?

als wir unsere forschung am max-Planck-Institut (mPI) durchgeführt haben, passte es 

zeitlich sehr gut, dass in unserer gründungsphase der Inkubator mit neuen freien Laboren 

in direkter nähe gebaut wurde. Wir wurden hier noch vor grundsteinlegung mit in die 

Planungen eingebunden und gefragt: Was braucht Ihr als Biotech start-up? Wir sahen in 

der mitgestaltung unserer Laborräume und den angebotenen Leistungen des BioZ auch 

eine Chance, unser schwer erkämpftes Investorengeld optimal zu nutzen.

HaT sICH DIese ZeITLICHe InVesTITIOn fÜR sIe geLOHnT?

Die Zeit, die wir hierfür aufgewendet haben, hat sich gelohnt, da die Labore nach unse-

ren Wünschen gestaltet wurden. nach dem modell der BioCity in Leipzig, haben wir ein 

Biozentrum gesucht, das die benötigte Laborausstattung auf eigene Kosten anschafft und 

diese dann auf die miete umlegt. aber so ein modell war für das BioZ nicht geplant. Die 

Lösung war, dass wir ga-mittel zur förderung der gewerblichen Wirtschaft bei der säch-

sischen aufbaubank beantragten, die dann dem BioZ zur Verfügung gestellt wurden. Der 

DR. gaRY JennIngs
PROJeKTmanageR 
LIfe sCIenCe InKuBaTOR (LsI) 
saCHsen gmBH & CO Kg 
eHem. gesCHäfTsfÜHReR DeR JaDO 
TeCHnOLOgIes gmBH
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WaRum HaBen DIese unTeRneHmen sICH gegen Den sTanDORT enTsCHIeDen?

Bei den großunternehmen war die ausstattung nicht das Problem – die können ihre ei-

genen Rechnungen bezahlen. Hier war die Rückmeldung, dass die Räumlichkeiten unzu-

reichend waren. Dieser Punkt ist heute noch aktuell und stellt eine schwierigkeit dar, die 

stadt muss für kleine und mittelständische unternehmen und auch für großunternehmen 

ausbauen.

WIRTsCHafT unD WIssensCHafT unTeR eInem DaCH: 

WIe sTeHen sIe Zu DIesem KOnZePT?

Das Konzept ist zu einem standard für Biotech-Zentren geworden und das aus gutem 

grund. es stellt eine Brücke dar und fordert die Interaktion zwischen forschern aus dem 

akademischen und kommerziellen Bereich. natürlich erwarte ich in einem Biotech-Zent-

rum vornehmlich Life-sciences-unternehmen. es wäre wünschenswert, dass noch mehr 

Biotech-unternehmen ins BioZ einziehen würden, aber dafür muss sachsen eine neue 

Biotech-Offensive starten, um die erfolge weiter voran zu bringen.

sIe sInD nun auCH mIT Dem LIfe sCIenCe InKuBaTOR (LsI) 

ZuRÜCK ans BIOZ geKOmmen. WaRum?

Der LsI betreut und steuert junge innovative gründerprojekte mit dem Ziel des erreichens 

von Investmentattraktivität und der ausgründung. Dafür wurden passende Räumlichkei-

ten und entsprechende serviceleistungen gesucht. Die Konstellation von BioZ, Biotec und 

CRTD, zusammen mit dem uniklinikum Dresden, stellt in Dresden eine ideale wissen-

schaftliche und wirtschaftliche Kultur für gründerteams im Life-sciences-Bereich dar.



1 8

mit „standardgeräten“, wie autoklaven, Cleanbenches und fermentern, kostengünstig 
sichergestellt werden. Hier ist seitens des BioZ-managements noch Potenzial ungenutzt.

Das BIOZ IsT DeRZeIT VOLL ausgeLasTeT. 

WIe BeuRTeILen sIe HeuTe DIe mIsCHung DeR unTeRneHmen?
Ich denke es ist gut, dass in einem Inkubator nicht nur Kern-Biotechnologie-unternehmen 
sitzen, sondern die komplette Wertschöpfungskette – also auch z.B. Zulieferer – ange-
siedelt sind. Insgesamt steht die kommerzielle auslastung der flächen für mich aber im 
gegensatz zu einem Inkubator-gedanken. Während theoretisch ein Inkubator flächen 
vorhalten müsste, um anzusiedelnde unternehmen aufzunehmen, ist das mit der Wirt-
schaftlichkeit eines Technologiezentrums wenig vereinbar. Hier ist zukünftig eine Lösung 
zu finden, wie a) das BioZ wirtschaftlich bleibt, b) jungen start-up’s zum Zeitpunkt der 
gründung Platz im Inkubator zur Verfügung steht und c) „erwachsenere“ unternehmen, 
die im BioZ herangewachsen sind, einen standort in der nähe behalten, um hier die ge-
knüpften netze nicht abreißen zu lassen. Ich denke, das ist die Kernherausforderung des 
standorts im Bereich Life-sciences-gründungen in den nächsten Jahren.

WIRTsCHafT unD WIssensCHafT unTeR eInem DaCH: 

WIe BeuRTeILen sIe DIe umseTZung Des KOnZePTs?
Besonders in den ersten Jahren war die Vernetzung von beiden seiten – akademia wie 
unternehmen – gewollt; wurde aber auch stark von einzelnen Personen getrieben. so 
konnte sich die „Beer-Hour“ überhaupt etablieren. Hier treffen sich jeden freitag alle 
Bewohner des gebäudes ab 17.00 uhr zu einem geselligen ausklang der Woche. Wech-
selweise finden die Treffen im Biotec und CRTD statt. Während am anfang die unter-
nehmen zahlreich teilgenommen und die Treffen co-finanziert haben, ist die Beer-Hour 
zunehmend zum Treffen der beiden akademischen Institute geworden.gleiches gilt für 
gemeinsame forschungsprojekte. In den frühen Jahren gab es mindestens fünf Projekte 
zwischen Biotec und BioZ-mietern. Diese Public-Private-Partnerships  waren alle gefördert 
und somit – nicht nur finanziell – ein Zugewinn für alle Partner. solche Projekte kamen in 
den letzten Jahren zunehmend weniger zustande.

Was DenKen sIe, WIe man sOLCHe PROJeKTe WIeDeR TRIggeRn Kann?
aus meiner erfahrung steht und fällt die Projektfindung durch persönliche Kontakte. Im 
persönlichen gespräch der experten werden hier Ideen gesponnen, wo man vorher nie 
gedacht hätte, dass diese fachbereiche zusammenpassen könnten. Dass aus solchen Ide-
en tatsächlich Projekte werden, ist nun auch nicht sofort gesagt, aber die Kontakthäu-
figkeit erhöht eindeutig die Wahrscheinlichkeit der Partnerschaften. Daher wäre meine 
empfehlung, dass hier ein gutes Konzept entstehen sollte, eine intelligente Kommuni-
kations- und Interaktionsplattform zu schaffen, um den fachlichen austausch zu fördern 
und trotzdem effizient zu bleiben.

sIe HaBen DIe eRsTen sCHRITTe Des BIOZ mITgesTaLTeT. 

Was WaR HIeR IHRe funKTIOn?
als das BioZ 2004 eröffnet wurde, war ich sowohl bei der stadt Dresden für ansiedlun-
gen im Kompetenzfeld Biotechnologie/Life-sciences als auch beim BiomeT e.V. angestellt. 
Über BiomeT wurde mir damals die fachliche Begleitung des managements des BioZ über-
geben. Bereits in den ersten Treffen mit den damaligen mietern wurden Defizite identi-
fiziert und gemeinschaftlich Lösungen gefunden. In den engen gesprächen wurden hier 
auch Ideen entwickelt, um den Know-how-Transfer zwischen Biotec und unternehmen 
zu ebnen. Leider mussten einige ansätze, wie seminarreihen, aus finanziellen gründen 
verworfen werden, die leider, als ich 2005 in elternzeit gegangen bin, auch nicht weiter-
verfolgt wurden.
 

DeR aufBau Des geRäTe-sHaRIngs WaR eIn eRfOLg aus IHReR aRBeIT DIeseR ZeIT?
Ja, in diesen Treffen wurde der grundstein dafür gelegt, dass ein Konzept zur nutzung 
der universitären geräte durch die mieter möglich war. Wir mussten hier viele bürokra-
tische Hürden überwinden, aber am ende hat sich der Weg gelohnt. Heute partizipieren 
alle Wissenschaftler – universitär wie unternehmerisch – von dem gut funktionierenden 
sharing-modell. Besonders gut genutzt werden die services der medienküche, massen-
spektroskopie und mikroskopie. Die kommerzielle nutzung variiert je nach service stark 
und liegt im Durchschnitt bei ca. 10% der gesamtnutzung. Die fokussierung auf sehr 
spezifische Highend-geräte, beispielsweise im Bereich mikroskopie, ist ein klarer Vorteil 
für unternehmen, die für ihre forschung diese analysen benötigen – ein guter ansatz 
für gezielte akquisitionsmöglichkeiten. Darüber hinaus sollte aber auch die ausstattung 

DR. saBIne maTTHIä
VeRWaLTungsLeITeRIn 
Des BIOTeC unD CRTD 
eHem. KOmPeTenZfeLDmanageRIn DeR 
LanDesHauPTsTaDT DResDen unD 
mITaRBeITeRIn Des BIOmeT e.V.
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WeLCHe ÜBeRRegIOnaLe BeDeuTung HaT Das BIOZ 

fÜR Den BIOTeCHnOLOgIe-sTanDORT?

Die Wirtschaftsförderungseinrichtungen wie auch die Technologiezentrum Dresden 

gmbH betreiben weltweit akquisen und in diesem Rahmen wird der Biotech-standort 

Dresden über das BioZ überregional vermarktet. Das Haus ist immer die erste anlaufstelle 

für eine ansiedlung in Dresden. Das Vorhandensein des BioZ und sein standort in der 

BIOPOLIs waren z.B. ausschlaggebend für die ansiedlung des Life-sciences-Inkubators.

Was meInen sIe, WIe sICH Das BIOZ unD DIe BIOPOLIs 

In Den näCHsTen 5 JaHRen enTWICKeLn?

Ich sehe das BioZ nach wie vor als ein erfolgsmodell an. aus dem Life science Inkubator 

sachsen werden mindestens zwei ausgründungen von Projekten erwartet, die starkes 

Wachstumspotenzial haben. Die firma Lipotype hat erst vor kurzem ihren Betrieb im BioZ 

aufgenommen und erregt schon jetzt große aufmerksamkeit im biomedizinischen Be-

reich. Das Haus wird stets ausgelastet sein, wobei sich die mieterstruktur noch stärker in 

Richtung Biotechnologieunternehmen wandeln wird. Diese positive entwicklung in der 

BIOPOLIs wird sich in Zukunft durch das neue gebäude des max-Planck-Instituts für sys-

tembiologie und den neuen gesundheitsforscherzentren noch verstärken. Dresden wird 

sich dann zum anerkannten Biotech-standort direkt hinter münchen und Heidelberg ent-

wickelt haben.

fassen sIe BITTe DIe WIRKsamKeIT Des BIOZ 

aus IHReR sICHT In eInem saTZ Zusammen.

Das BioZ war und ist eine der wesentlichsten standortvoraussetzungen, um in Dresden 

forschung und wirtschaftliche entwicklung im Bereich der Biotechnologie weiter voran-

zutreiben.

sIe WaRen BeReITs BeI DeR gRunDsTeInLegung Des BIOZ DaBeI. WeLCHe ZIeLe 

VeRfOLgTe DIe sTaDT mIT Dem Bau?

Die stadt hatte insbesondere eine stärkung der meist jungen Biotech-unternehmen zum 

Ziel. und so war die grundidee für dieses Haus, durch die ansiedelung von Wirtschaft und 

Wissenschaft unter einem Dach, wo sich forscher und unternehmer in der Cafeteria zum 

Lunch treffen oder freitags zur „Beer-Hour“, Räume für optimale synergien zu schaffen. 

Die errichtung des BioZ war eine wichtige infrastrukturelle ergänzung für die weiteren, in 

unmittelbarer zeitlicher und räumlicher nähe entstandenen Institute und einrichtungen, 

wie natürlich dem Biotec der Tu Dresden, dem max-Planck-Institut für molekulare Zellbio-

logie und genetik oder dem medizinisch-Theoretischen-Zentrum. Diese einrichtungen bil-

den heute den nukleus für die sehr erfolgreiche etablierung des Biotechnologie-Campus 

Dresden Johannstadt mit der universitätsklinik im Zentrum.

WIe HaT Das BIOZ ZuR sTanDORTenTWICKLung BeIgeTRagen?

Zum einen ermöglicht es die ansiedlungen von auswärtigen unternehmen in Dresden 

und trägt damit zur stärkeren außenwahrnehmung der Biotech-Kompetenz Dresdens bei. 

Zum anderen dient es als erste adresse für ausgründungen der lokalen forschungsins-

titute in diesem Technologiesektor. Da das BioZ auch Tagungsräumlichkeiten mit dem 

dazugehörigen management anbietet, werden Plattformen für den Wissenstransfer unter 

den sächsischen wie auch bundesweiten unternehmen und der Wissenschaft unterstützt. 

DIRK HILBeRT
eRsTeR BÜRgeRmeIsTeR 
eHem. BÜRgeRmeIsTeR
fÜR WIRTsCHafT DeR sTaDT DResDen
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aus der anonymisierten Befragung von Bestandsmietern sowie den Tiefeninterviews mit 

mietern, der akademia und Politik geht hervor, dass mit dem Bau des BioZ eine essenzi-

elle Komponente für das Wachstum der Biotechnologie am standort Dresden geschaffen 

wurde. Die aufgabe des Inkubators als Heimat für junge Biotech-unternehmen wurde voll 

erfüllt. Das Konzept „Wirtschaft und Wissenschaft unter einem Dach“ hat an aktualität 

nicht verloren. für die meisten Biotech-gründungen ist die nähe zur akademischen for-

schung ein wichtiger standortfaktor. Bei der entstehung des BioZ war dieses Konzept also 

weitsichtig und nachhaltig. 

Im folgenden werden drei Themen betrachtet: 1) ausstattung & Infrastruktur, 2) auslas-

tung und 3) Kooperationen. Die ergebnisse der Datenerhebung werden hier zusammen-

gefasst und Handlungsempfehlungen abgeleitet.

Insgesamt sind die befragten mieter zufrieden mit den ausstattungen und der Infrastruk-

tur des BioZ (3,9 von 5 Punkten). Hingegen wurden im Interview Defizite in der ausstat-

tung der mietflächen angesprochen. Die antworten deckten sich zum Teil auch nicht mit 

den meinungen im finden individueller Lösungen, z.B. für technische fragestellungen. 

Dieser Bereich wurde durch die anonymisierte umfrage als insgesamt „neutral“ bewertet, 

während in einzelinterviews die schnelle umsetzung von Wünschen durch die Haustech-

nik und das management explizit benannt wurden. für ein allgemeines Bild sollte man 

die Beurteilung vieler mieter schwerer gewichten als einzelerfahrungen. Daher kann die 

ausstattung und Infrastruktur des BioZ insgesamt als „gut“ bewertet werden.

als besonders herausragend wurde die nutzung des gerätepools des Biotec genannt. 

Dies ermöglicht den unternehmen den Zugang zu state-of-the-art analysegeräten, ohne 

selbst die hohen Investitionskosten tragen zu müssen. Diese möglichkeiten werden auch auf 

andere Institute übertragen, was erst durch die räumliche nähe ermöglicht wird.

mehrere konkrete Defizite wurden in der erhebung deutlich, die Verbesserungspotenziale im 

gebäude-management bieten:

  Die Tiefgarage sollte den zur arbeit Pendelnden zur Verfügung stehen;  

  nicht als Dauerparkplatz. gästeparkplätze – gern mit Parkzeitbegrenzung,  

  ggf. auch anmeldung/anmietung über die Rezeption – wären wünschenswert.

  Das Treppenhaus des Biotec am Hauptaufzug ist nicht für die mieter nutzbar. Dies  

  ist wenig förderlich für die Kommunikation, da die „aktiven“ mieter den anderen  

  Treppenaufgang nutzen, der nicht von Biotec genutzt wird. 

   

  Insgesamt sind die nebenkosten sehr hoch, z.T. höher als die eigentliche miete.  

  ein grund ist, dass sich die Räume auch aus architektonischen gründen schnell auf-

  heizen. Daher wurden Klimaanlagen nachgerüstet, die sehr viel strom verbrauchen.

  Diesem Punkt hat sich das BioZ management bereits angenommen. Im gespräch  

  mit anderen Innovationszentren stellte sich heraus, dass die gegebenheiten zwar  

  mit keinem Zentrum eins zu eins zu vergleichen sind, jedoch die nebenkosten 

  generell sehr hoch sind. Zum Teil lagen diese über dem 2,5-fachen der miete.

neben diesen faktoren, wurde das strategische Problem angesprochen: neuen mietern wird 

keine Büro- und Laborausstattung zur Verfügung gestellt. Besonders Labor-grundausstattun-

gen wie Clean-Bench, autoklaven und medienküchen werden schnell zu Kostentreibern, die 

start-up’s in ihrer schnellen und erfolgreichen geschäftsentwicklung bremsen.

Handlungsempfehlung: Das BioZ sollte proaktiv einen Partner finden, der zu sonderkonditio-

nen mietern diese ausstattung vermietet oder Leasing-möglichkeiten anbietet.

eine weitere Handlungsempfehlung ist die ausweitung der etablierten einkaufsgemeinschaf-

ten im Bereich strom und gas (z.B. stickstoff) auf den Bereich Verbrauchsgüter und Che-

mikalien. Dies hätte Kosteneinsparungen für die mieter zur folge und könnte zudem zur 

eigenen geschäftsentwicklung des BioZ beitragen.

aussTaTTung & InfRasTRuKTuR Des BIOZ

ausWertung 
der datenerheBung 
und handlungs-
emPfehlungen

>>

>>

>>
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Das BioZ ist seit Jahren voll ausgelastet. gerechnet über den gesamtzeitraum kamen 

81% der mieter aus der Life-sciences-Branche, aktuell sind 74% der mieter diesem Be-

reich zuzurechnen. auch weitere mieter aus anderen HighTech-Branchen eröffnen den 

Biotech-unternehmen potenziell Kooperationsmöglichkeiten und sind nicht zu weit weg 

von den Life-sciences. allerdings sollte berücksichtigt werden, dass in dieser analyse nur 

die absolute anzahl der unternehmen betrachtet wurde und nicht deren größe (flächen-

nutzung und anzahl der mitarbeiter). 

Der Vorwurf, dass unternehmen einer bestimmten Reife nicht mehr durch ein Innovati-

onszentrum unterstützt werden sollten, kann durch zwei argumente relativiert werden:  

a) so Dr. Dressel, geschäftsführer der TechnologieZentrum Dresden gmbH, dass er nie 

einen interessierten mieter aufgrund von Platzmangel wegschicken musste. es wurden, 

selbst wenn zum Zeitpunkt der anfrage keine passenden Räumlichkeiten direkt im BioZ 

angeboten werden konnten, Überbrückungs-alternativen an anderen standorten des 

TechnologieZentrums Dresden geboten. und b) geknüpfte Partnerschaften mit umlie-

genden Institutionen sollten durch einen umzug gereifter unternehmen im BioZ nicht ge-

fährdet werden. Daher ist der firmensitz in der unmittelbaren umgebung favorisiert, aber 

leider nicht zu finden. Insgesamt hat sich die anzahl der unternehmen von zwischenzeit-

lich 24 mietern in 2007 auf 19 bis 20 unternehmen (2009 bis heute) eingepegelt. Damit 

einher ging auch die erhöhung der durchschnittlichen mietfläche je unternehmen auf 

375 - 395 m² im Vergleich zu 2007 mit durchschnittlich 303 m². 

aus den mitarbeiterzahlen lassen sich keine eindeutigen Wachstumsquoten ableiten, auf-

grund der niedrigen grundgesamtheit der Daten. Jedoch zeigte sich bei allen unterneh-

men ein Zuwachs der Beschäftigten vom einzug bis heute. Damit hat das BioZ erfolgreich 

dazu beigetragen, dass hochqualifizierte arbeitsplätze in Dresden entstanden sind. Diese 

nachfrage ist zum Teil schwer zu decken, bestätigen einige unternehmen. Hier zukünftig 

bessere Bedingungen zu schaffen, sollte gesamtaufgabe der regionalen akteure sein.

Wenn die Life-sciences mit der Biotechnologie im fokus weiterhin das zweite standbein 

der regionalen Wirtschaft sein sollen, wie in der Biotech-Offensive 2000 avisiert, so sollten 

sich alle akteure – auch aus der Hochschul- und Regionalpolitik – nicht bremsen lassen, 

sondern flächen für die nutzung durch unternehmen und anwendungsorientierten Insti-

tuten in der BIOPOLIs nicht nur unterstützen, sondern durchsetzen.

mit dem Konzept „Wirtschaft und Wissenschaft unter einem Dach“ hat sich das BioZ 

den Kooperationsgedanken auf die fahnen geschrieben. Diese starke ausprägung und 

förderung des fachlichen austauschs wurde vor allem in den ersten Jahren nach ent-

stehung gesehen. so wurde beispielweise schon bald nach eröffnung des Hauses eine 

„Beer-Hour“ installiert, wo in ungezwungener atmosphäre alle Bewohner des gebäudes 

zusammentrafen. In dieser Zeit sind auch geförderte Projekte zwischen Biotec und BioZ-

mietern, sogenannte Public-Private-Partnerships, entstanden.

momentan zeichnet sich das Bild, dass die erste euphorie nach entstehung des BioZ ab-

geflacht ist. Die mieter gaben an, dass ca. 30% von ihnen Inhouse-Kooperationen ein-

gegangen sind. Insgesamt bewerten die mieter die Zufriedenheit über Kooperationsmög-

lichkeiten als „neutral“. Hier scheint das volle Potenzial nicht genutzt. 

als Handlungsempfehlung lässt sich ableiten, dass neue Interaktionsplattformen etabliert 

werden sollten, die einen effizienten austausch zwischen den „Querdenkern“ aus aka-

demia und Wirtschaft ermöglicht. Denkbar wären hier zum Beispiel Vorstellungs-Vorträge 

neuer firmen und Wissenschaftler im Haus – um nur ein Beispiel zu nennen. Bei der kon-

kreten umsetzung sollten die lokalen Technologietransfer-experten und biosaxony bei der 

antragstellung für fördergelder unterstützen.

Zusätzlich wird die sinnhaftigkeit einer Plattform dadurch untermauert, dass nur sehr we-

nige Kooperationen zu anderen Industrien, d.h. nicht Biotech-unternehmen, vorhanden 

sind. Das ist deshalb überraschend, da sich Biotechnologie als Querschnittstechnologie 

zur nutzung in vielen Industrien versteht. eine „Querdenker“-Plattform würde hier ggf. 

zu einer verstärkten anwendung von forschungsergebnissen führen. mögliche formate 

für einen solchen austausch leben sowohl Dresden exists mit dem „gründerfoyer“ und 

die HighTech startbahn mit der „mitglieder Roadshow“ vor.

ausLasTung

KOOPeRaTIOnen
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Betrachtet man die Kooperationen der mieter außerhalb des BioZ, zeigt sich, dass for-

schung- und entwicklungspartnerschaften die häufigsten Kooperationsformen sind (ca. 

70% mit forschungseinrichtungen; >80% mit Kmu in Deutschland). Dieses Potenzial 

noch weiter zu nutzen, ist Ziel des sächsischen Technologietransfers und wird bereits von 

experten vor allem aus den Instituten sehr gut gefördert und diskutiert.

Weiterhin ist bei der Befragung nach Kooperationen auffällig, dass die mieter wenige 

Kooperationen zur großindustrie haben. sicherlich ist hier die schwierigkeit, dass schlicht 

wenig großindustrie am standort vorhanden ist, die Lösungen aus der Biotechnologie 

nachfragt. eine Option, die sich aber für das BioZ ableiten könnte, ist die proaktive akqui-

sition von forschungseinheiten der großindustrie im BioZ. Dies kann allerdings nicht allein 

durch das BioZ getragen werden, sondern sollte sich in den akquise-strategien von stadt 

und Land widerspiegeln. Hier besteht die möglichkeit, dass Biotechnologie in Dresden 

einen sprung in der entwicklung macht, anstatt zu stagnieren.

Die ansiedlung des LsI im BioZ hat strategisch sehr viele Vorzüge. Beispielsweise unter-

stützt der LsI seine gründungsprojekte im finden von Partnern für die ausstattung der 

Labore und Büros. Durch die fachexpertise des LsI managements ist eine Passgenauigkeit 

des serviceanbieters für Biotech-unternehmen sehr hoch. Weiterhin ist die geschäftsfüh-

rung des LsI bereits sehr gut vernetzt am standort. Der LsI ist hier ein effizienter multipli-

kator, um Partner zusammenzubringen, die einander einen mehrwert bringen.

ein potenzielles Problem, dass der LsI bereits heute sieht, ist die ungeklärte Platzfrage. mit 

neuen gründerprojekten wird der Inkubator ab 2015 stark wachsen. momentan stehen 

im BioZ keine freien flächen zur Verfügung. um den LsI und so die strategisch exzellente 

ergänzung zum BioZ zu halten, muss nicht langfristig, sondern sobald wie möglich eine 

Lösung gefunden werden.

Die Durchführung dieser analyse wäre nicht ohne den engagierten einsatz vieler mitwir-

kender möglich gewesen. ein großer Dank geht zuerst an alle Interviewpartner, die sich 

auch kurzfristig die Zeit genommen haben und sich so offen und konstruktiv den fragen 

zur Wirksamkeit stellten. Weiterhin ist allen Teilnehmern der Befragung durch ausfüllen 

und Rücksenden des fragebogens zu danken. Besonderer Dank gilt Hans-Jürgen große 

für die wertvolle Zuarbeit über die entstehungszeit. Zudem wäre diese studie nicht mög-

lich gewesen ohne die offene Kommunikation und Diskussion mit dem management des 

BioInnovationsZentrums – hierfür ebenfalls herzlichen Dank.

sTRaTegIsCHe ansIeDLung DeR LIfe sCIenCe
InKuBaTOR (LsI) saCHsen gmBH & CO Kg

DanKsagung



Abkürzungsverzeichnis

BioZ BioInnovationsZentrum Dresden

BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung

CRTD Zentrum für Regenerative Therapien Dresden

KMU kleine und mittelständische Unternehmen

LSI Life Science Inkubator

MPI Max-Planck-Institut

WFS Wirtschaftsförderung Sachsen
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