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Verfasst von Andrea Glaser | Bundesverband deutscher Innovationszentren am 30. Mai 2020. Veröffentlicht in Glaube und
Gesellschaft

Innovative Startups und Firmen in den deutschen Technologie-, Innovations- und Gründerzentren sehen die
Corona-Krise als Herausforderung und Chance

Die Auswirkungen des Ausbruchs von Covid-19 sind in allen Bereichen der Gesellschaft angekommen und
spürbar. Besonders Startups und kleine Unternehmen leiden unter wegbrechenden Einnahmen und
�nanziellen Herausforderungen, die die Krise mit sich bringt.

Dennoch beweisen derzeit zahlreiche innovative Startups und Firmen, dass das Potenzial für die Zukunft
durchaus auch in Krisen steckt und die Menschen gerade in schwierigen Zeiten neue Ideen entwickeln. So
haben es sich in den deutschen Innovationszentren zahlreiche Startups und Unternehmen zur Aufgabe
gemacht, die Herausforderungen der Corona-Krise anzugehen und sich neue Geschäftsideen auszudenken
oder bestehende Modelle anzupassen.

Von der Produktion von Erbinformationen für die Entwicklung eines Covis-19-Impfstoffs (Geneart
Regensburg) über innovative Behandlungslösungen bei der Lungenerkrankung (PREVIPHARMA Mannheim),
der Entwicklung von Antikörpertests (LOEWI München), Geräte zur Organversorgung bei Covid-19
Intensivpatienten (ADVOS München) bis zur Lernplattform, die den digitalen Austausch zwischen
Lehrkräften und Lernenden ermöglicht (Scobees Köln), sensorgesteuerte Kundenwarteterminals (wizAI
Koblenz) oder virtuelle Wohnungsbesichtigungen mit „Immo-Tours“ (MotionMedia Osnabrück). Dies sind nur
einige tolle Beispiele. Die innovativen Ideen sind vielfältig und zeigen das beachtliche Potenzial der Startups
und Unternehmen.
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Auf der BVIZ-Webseite stellen wir einige der tollen Beispiele von Startups und Unternehmen aus den
deutschen Innovationszentren vor: 
“good news in bad (corona-)times”

Kommentare powered by CComment (https://compojoom.com)

Kommentar schreiben

Twittern

Neuer Kommentar

Like 0

(/themen/technik/17493-sicher-im-internet-surfen-worauf-sollten-verbraucher-achten)
Sicher im Internet surfen - worauf sollten Verbraucher achten?
(/themen/technik/17493-sicher-im-internet-surfen-worauf-sollten-verbraucher-
achten)

(/them
siche
im-
intern

(/themen/politik/17462-das-verfahren-zur-terminvergabe-muss-unkompliziert-und-
barrierefrei-sein)
Das Verfahren zur Terminvergabe muss unkompliziert und barrierefrei sein
(/themen/politik/17462-das-verfahren-zur-terminvergabe-muss-unkompliziert-und-
barrierefrei-sein)

(/them
das-
verfah
zur-
termi

(/am-hochrhein/aargau-schaffhausen/17485-claraspital-und-gzf-zerti�zieren-ihre-
brustzentren)
Claraspital und GZF zertifizieren ihre Brustzentren (/am-hochrhein/aargau-
schaffhausen/17485-claraspital-und-gzf-zertifizieren-ihre-brustzentren)

(/am-
hochr
schaf
claras
und

(/themen/sport/17482-so-extrem-ist-das-extremwetter)
So extrem ist das Extremwetter (/themen/sport/17482-so-extrem-ist-das-
extremwetter)

(/them
so-
extrem
ist

(/am-hochrhein/aargau-schaffhausen/17444-news-rund-um-den-trainingsstart)
News rund um den Trainingsstart (/am-hochrhein/aargau-schaffhausen/17444-
news-rund-um-den-trainingsstart)

(/am-
hochr
schaf
news

(https://www.awin1.com/cread.php?s=2461329&v=10444&q=370639&r=548023)

https://compojoom.com/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.hochrhein-zeitung.de%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Good%20News%20in%20bad%20(Corona-)%20Times&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.hochrhein-zeitung.de%2Fthemen%2Fgesellschaft%2F17164-good-news-in-bad-corona-times
https://www.hochrhein-zeitung.de/themen/technik/17493-sicher-im-internet-surfen-worauf-sollten-verbraucher-achten
https://www.hochrhein-zeitung.de/themen/technik/17493-sicher-im-internet-surfen-worauf-sollten-verbraucher-achten
https://www.hochrhein-zeitung.de/themen/technik/17493-sicher-im-internet-surfen-worauf-sollten-verbraucher-achten
https://www.hochrhein-zeitung.de/themen/politik/17462-das-verfahren-zur-terminvergabe-muss-unkompliziert-und-barrierefrei-sein
https://www.hochrhein-zeitung.de/themen/politik/17462-das-verfahren-zur-terminvergabe-muss-unkompliziert-und-barrierefrei-sein
https://www.hochrhein-zeitung.de/themen/politik/17462-das-verfahren-zur-terminvergabe-muss-unkompliziert-und-barrierefrei-sein
https://www.hochrhein-zeitung.de/am-hochrhein/aargau-schaffhausen/17485-claraspital-und-gzf-zertifizieren-ihre-brustzentren
https://www.hochrhein-zeitung.de/am-hochrhein/aargau-schaffhausen/17485-claraspital-und-gzf-zertifizieren-ihre-brustzentren
https://www.hochrhein-zeitung.de/am-hochrhein/aargau-schaffhausen/17485-claraspital-und-gzf-zertifizieren-ihre-brustzentren
https://www.hochrhein-zeitung.de/themen/sport/17482-so-extrem-ist-das-extremwetter
https://www.hochrhein-zeitung.de/themen/sport/17482-so-extrem-ist-das-extremwetter
https://www.hochrhein-zeitung.de/themen/sport/17482-so-extrem-ist-das-extremwetter
https://www.hochrhein-zeitung.de/am-hochrhein/aargau-schaffhausen/17444-news-rund-um-den-trainingsstart
https://www.hochrhein-zeitung.de/am-hochrhein/aargau-schaffhausen/17444-news-rund-um-den-trainingsstart
https://www.hochrhein-zeitung.de/am-hochrhein/aargau-schaffhausen/17444-news-rund-um-den-trainingsstart
https://www.awin1.com/cread.php?s=2461329&v=10444&q=370639&r=548023


/

(/themen/gesellschaft/62-einzeltext/16369-ihr-artikel-bei-uns)
Aug 23, 2018  64351

Ihr Artikel bei uns! (/themen/gesellschaft/62-einzeltext/16369-ihr-artikel-bei-
uns)
Weit gestreute Pressetexte und Inhalte bleiben im Trend. Schließlich kann man die Wege,…

(/web-content)
Aug 09, 2017  18130
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Joomla und andere Content Management Systeme stehen für Einfachheitaber auch für…

(/immobilien)
Jun 21, 2018  14000
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Das Topthema seit langen Zeiten ist das Wohnen zwischen Basel und Konstanz. Wohnen und…
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