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Raum für Innovationen bieten 

Bertrandt in Regensburg fördert Start-ups  

 

(Ehningen/Regensburg, 5. März 2020) Der Bertrandt Standort Regensburg ruft 

den „Start-up Inkubator“ ins Leben. Dieser bietet neuen Unternehmen aus den 

Bereichen Automotive, Agrar, Bau und Marine sowie Start-ups mit Technologien 

rund um autonome Systeme passenden Raum und Coaching in unternehmeri-

schen und technologischen Fragestellungen an. 

 

Die Förderung von Innovationen und die Investition in Innovationsprojekte nehmen am 

Bertrandt Standort in Regensburg einen großen Stellenwert ein. „Dabei blicken wir in 

verschiedene Richtungen und unterstützen unterschiedlichste Projekte. Aus eigener Er-

fahrung wissen wir, was für besondere Ergebnisse aus interdisziplinären Teams entste-

hen und wie man Talente und Nachwuchskräfte erfolgreich coacht. Wissen bündeln und 

zielgerichtet einsetzen, darauf legen wir großen Wert“, sagt Ralf Schoenen, Geschäfts-

führer in Regensburg.  

 

Aus diesem Grund hat sich der Standort entschlossen, künftig Start-ups, vor allem aus 

den Branchen Automotive, Agrar, Bau und Marine oder Unternehmen mit Technologien 

und Wissen rund um autonome Systeme, zu unterstützen. Dafür wurde der so genannte 

„Start-up Inkubator“ ins Leben gerufen. Angemeldeten kleinen oder neuen Unterneh-

men, die maximal bis zu sieben Jahre am Markt sind, bietet dieses Angebot die Mög-

lichkeiten, abschließbare Büroflächen zu nutzen und ein maßgeschneidertes Coaching- 

und Mentoring-Programm zu erhalten. Die Start-ups profitieren vom großen Netzwerk 

des Bertrandt Konzerns, dem umfangreichen technischen und unternehmerischen 

Know-how sowie der Verbindung zu bedeutenden Kooperationspartnern. Auch die wei-

chen Faktoren, wie ein freundlicher und offener Austausch in der gemeinschaftlichen 

Teeküche oder auf der Dachterrasse bieten den Start-ups kreativen Raum für neue, 

innovative Ideen. 

 

Interessenten können sich bei Fragen gerne an Monika Schleißing, Innovation und 

Communication Manager bei Bertrandt in Regensburg, (E-Mail:  

monika.schleissing@de.bertrandt.com, Telefon: +49 151 2589 3533) wenden. 
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Weitere Informationen erhalten Sie von: 

 
Bertrandt AG 
Birkensee 1 
71139 Ehningen 
 
Julia Nonnenmacher 
Pressesprecherin 
Tel.: +49 7034/656-4037 
Fax: +49 7034/656-4242 
E-Mail: julia.nonnenmacher@de.bertrandt.com 
www.bertrandt.com 
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