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Im Gründungsnetzwerk Braunschweig arbeiten mehr als 

20 Partnereinrichtungen zusammen – Banken, Kammern, 

Verbände, etc. – die dir für weiterführende Fragestellun-

gen und Planungen zur Verfügung stehen.

Diese Einrichtungen stehen dir zur Seite: 

Gründungsnetzwerk 
Der richtige Ort für 
jede Gründungsphase

gründen-in-braunschweig.de
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Technologiepark Braunschweig

Seit 1986 haben im städtischen Technologiepark am Rebenring 

schon mehr als 150 erfolgreiche Gründungsgeschichten ihren 

Anfang genommen. Günstige Mieten, eine Highspeed-Anbin-

dung ans Deutsche Forschungsnetz (DFN) und ein kreatives 

Umfeld im Braunschweiger Gründerquartier machen den 

 Technologiepark zum idealen Ort für die ersten Jahre der 

Selbstständigkeit. 

MO.IN

Das Start-up-Zentrum Mobilität und Innovation (kurz MO.IN) ist 

eines von acht Start-up-Zentren, die das Land Niedersachsen 

fördert. Es richtet sich an innovative Start-ups in der Frühphase 

der Gründung und hilft dir mit professionellem Coaching dabei, 

dein Geschäftsmodell bis zur Marktreife weiterzuentwickeln.

W.IN

Der Accelerator für Wachstum und Innovation (kurz: W.IN) setzt 

in der Wachstumsphase an. Durch die Einbindung erfahrener 

Unternehmer findest du Kontakt zu Mentoren, strategischen 

Partnern und wertvollen Ratgebern. Genau wie das MO.IN 

 befindet sich auch der W.IN im innovativen Umfeld des 

 Technologieparks.
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Accelerator für 
Wachstum und InnovationW.IN



Es gibt 1.000 gute Gründe um zu gründen! Und ganz viele 

dieser Gründe sind in Braunschweig zu Hause. Einige von 

ihnen wollen wir dir näherbringen. 

Unter dem Motto Braunschweig – #MitGründen laden 

wir dich ein, dich von den Gründen zum Gründen in der 

Löwenstadt überzeugen zu lassen und mit deinen Ideen 

die unternehmerische Zukunft Braunschweigs 

zu gestalten.

Braunschweig – #MitGründen #10 Gründe, um in der Löwenstadt zu Gründen

Denise Gunkelmann, 
Gründerin von WUNDERBAR UNVERPACKT

Guido Kasten,
Gründer von E-BIKE KASTEN

Frithjof Hansing & Chris Töppe,
Gründer der PROTOHAUS gGmbH

MO.IN, W.IN, Bunker, Protohaus, …? Puh, was ist denn 

das alles? Was auf den ersten Blick klingt wie Spielfelder 

eines Live-Escape-Games oder Mutproben im Freizeit-

park, sind nur ein paar der Braunschweiger „Gründer-

orte“, an denen du auf Gleichgesinnte, Partner und 

Mitstreiter triffst und zudem Raum zur Entfaltung deiner 

Geschäftsidee findest. 

Weitere Infos zu den Braunschweiger Gründerorten  

findest du auf der Rückseite dieses Flyers sowie unter 

www.gründen-in-braunschweig.de.

Gründerorte in Braunschweig

Laura Wittig & Dorothee Reinhardt,
Gründerinnen von KREATIVRAUSCH

Die städtische Wirtschaftsförderung Braunschweig 

Zukunft GmbH bietet dir eine kostenlose Erst- und  
Orientierungsberatung. Wir nehmen uns Zeit, deine 

Geschäftsidee ausführlich zu besprechen, geben dir Tipps 

zum Businessplan und informieren dich über Unterstüt-

zungs- und Fördermöglichkeiten sowie Raumangebote. 

Deine Erstberatung

Vereinbare jetzt einen Termin für deine kostenlose 
Erstberatung!
Per E-Mail an gruenderfoerderung@braunschweig.de 

oder per Telefon unter +49 (0)5 31 4 70 34 43

„Ich habe in Braunschweig gegrün-

det, weil es hier viel Unterstützung 

gibt, sowohl durch gute Beratung 

als auch durch finanzielle Mittel.“ 

„Wir stellen Maschinen, 

Raum und Wissen zur  

Verfügung, damit alle,  

die eine gute Idee  

haben, diese Idee  

umsetzen können.“ 

„Das, was Braunschweig  

als Gründungsstandort so  

besonders macht, ist das  

hervorragende Netzwerk,  

sowohl zwischen den  

Gründern als auch zwischen  

den Kooperationspartnern.“ 

„Das Beste am Unternehmer- 

dasein ist, selbstbestimmt zu  

arbeiten und die eigene Idee  

wachsen zu sehen.“ 
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... weil dir im Gründungsnetzwerk Braunschweig mehr 

als 20 Beratungseinrichtungen die absolute Rund-

um-Betreuung für alle Fragen zur Existenzgründung 

bieten.

... weil Braunschweig mit dem Mobilitätscluster am 

Forschungsflughafen zu den wichtigsten Zentren der 

europäischen Mobilitätsforschung zählt > Darum hat  

das Land Niedersachsen Braunschweig auch zum 

Standort des Start-up-Zentrums Mobilität und 

Innovation (MO.IN) gemacht.

... weil du in Braunschweig von der Ideenentwicklung 

bis zur Wachstumsphase begleitet wirst.

... weil Braunschweig den höchsten Anteil an IT- 

Beschäftigten in ganz Norddeutschland hat > ein 

wichtiger Standortfaktor im Zuge der Digitalisierung.

... weil es hier echte „Gründerorte“ gibt, an denen du 

mit deinem Team Raum zur Entfaltung findest und 

gleichzeitig auf potenzielle Unterstützer und Mitstrei-

ter triffst: Von CoWorking-Spaces über das Protohaus 

bis zu den ersten eigenen Räumen im Technologiepark.

... weil Braunschweig und die Region starke Hochschulen 

haben, die den Gründergeist fördern und Ausgründun-

gen intensiv begleiten. 

... weil in der Stadt der kurzen Wege die Antwort auf 

(fast) alle deine Fragen nie weit weg ist (Sorry, das mit 

der großen Liebe musst du selbst auf die Reihe kriegen).

... weil du hier trotzdem ganz viel Liebe findest –  

in Person von kreativen Köpfen, Designern, IT-  

und Maschinenbau-Nerds, Quer- und Vordenkern,  

die es lieben neue Ideen zu entwickeln und sich über  

gemeinsame Projekte auszutauschen.

... weil Braunschweig als Zentrum einer der forschungs-

intensivsten Regionen Europas ein Hotspot für 

Forschung, Entwicklung und Innovation ist.

... weil Braunschweig eine starke Kultur- und Kreativ- 

szene hat > angeführt vom Verein KreativRegion  

und der HBK – der einzigen Hochschule für Bildende 

Künste in Niedersachsen.


