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Kurzbeschreibung

Wir bieten:

Mit der Eröffnung des Photonik Inkubators am
Laser-Laboratorium Göttingen wird das bewährte Konzept des Life Science Inkubators
nun auch auf einen weiteren Technologiebereich übertragen.
Innovative Ideen aus der Nachrichten- oder Informationstechnologie, Analytik und Sensorik,
Mikroskopie, Oberflächenveredelung oder Medizin können hier ihren Weg in die Anwendung
finden - immer mit dem Blick auf Zeit, Budget
und Meilensteine.

Gründungsideen, die unsere Kriterien erfüllen,
werden ca. zwei Jahre lang mit 1,1 Mio. € unterstützt. Wir stellen Ihnen Büroräume und Labore
zur Verfügung – dezentral an Ihrem Mutterinstitut in Niedersachsen oder zentral an unserem
Sitz im Laser-Laboratorium Göttingen. Sie erhalten modernste technische Ausstattung und
Unterstützung durch unsere Experten in den
Bereichen Technologie, Business Administration und Projektsteuerung.
Der Sprung von der Wissenschaft in die Wirtschaft ist weit – wir coachen Sie und bereiten
Sie auf Ihre zukünftigen Aufgaben in der Unternehmensführung vor.

Kernkompetenzen
Wir, das Team des Photonik Inkubators am
Standort Göttingen, sind das jüngste Kind des
Bonner Life Science Inkubators (LSI). Nach erfolgreicher, regionaler Erweiterung in Dresden
im Bereich Biotechnologie verließ der LSI sein
angestammtes Revier in den Lebenswissenschaften und startete im April 2014 mit Photonik und Optischen Technologien.
Der gewählte Standort Göttingen bietet beste
Voraussetzungen: das Laser-Laboratorium ist
ein weltweit anerkanntes Forschungsinstitut,
Kooperationen mit Firmen aus der Messtechnik
sorgen für eine gute Einbindung in ein unternehmerisches Umfeld. Die Lage des Inkubators
inmitten des Research Campus verspricht Innovationen auf höchstem Niveau.
Gefördert vom Bund und aus Mitteln des Niedersächsischen Vorab warten Laborräume und
Büros im Photonik Inkubator auf Gründer. Zurzeit werden mehrere Projekte von Antragstellern evaluiert, die in Göttingen mit Nachdruck
forschen und ihre Produkte zur Marktreife bringen sollen.
Gründungsideen werden nach Industriemaßstab evaluiert und erhalten nicht nur Förderung
während der Inkubation, sondern auch eine
entsprechende Anschlussfinanzierung nach erfolgreicher Inkubation.

Unsere Kriterien:

Photonik Fonds:
Es ist beabsichtigt, wie im Bereich Life Science,
auch für den Photonik Inkubator einen Fonds
einzurichten, der bei positiver Entwicklung eines
Projektes eine Anschlussfinanzierung gewährt.
Unser Fonds hält bis zu 25% Ihrer Unternehmensanteile und steht Ihnen bei den weiteren
Finanzierungsrunden tatkräftig zur Seite - ein
positives Signal für andere Investoren. Wir lassen Sie nicht allein!

In Kürze:
• Forschungsfelder: Licht, Optik, Laser
• Ziel: Entwicklung zur Finanzierungsreife
innerhalb von rund 2 Jahren

• Start der Förderung der wissenschaftlichen
Projekte im April 2014

• Fördersumme einzelner Projekte: bis zu 1,1
Mio. €

Kontakt
Photonik Inkubator GmbH
am Laser-Laboratorium Göttingen
Hans-Adolf-Krebs-Weg 1
37077 Göttingen
Ihre Ansprechpartnerin:

•
•
•
•

Innovation und Technologie
Marktchancen
Schutzrechtssituation
Teamzusammensetzung

Julia Liebing
Telefon +49 (0) 551 30724-135
Email: liebing@photonik-inkubator.de
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Brief Summary

We offer:

The successful concept of the Life Science
Incubator in Bonn is now applied to another
field of technology: photonics. Innovative
ideas from communications engineering and
information technologies, analytics and sensor technology, microscopy, surface refinement and medical engineering can proceed
from laboratory to industrial application – with
time, money and mile stones in mind.

Project ideas that comply with our criteria get a
grant of 1.1 Mio. € for an incubation period of
approx. two years. We offer you office rooms
and laboratories – either at your parent institution in Lower Saxony (decentralised incubation)
or at our premises at the Laser-Laboratorium in
Göttingen (central incubation). You get most
recent technical equipment and support through
our experts in the fields of technology, business
administration and project management.
Crossing the bridge from science to business is
a big step – we coach you and train you on your
future skills in the leadership of a company.

Core competences
The Photonic Incubator in Göttingen is the
youngest branch of the Life Science Incubator in Bonn. It started in April 2014 with
photonics and optical technologies. Its location in Göttingen offers excellent opportunities: situated at the Laser-Laboratorium, a
world-famous research institute with strong
co-operations with companies working in the
field of measurement technologies, it provides entrepreneurial spirit and environment.
Promising innovations on the highest level
are to be expected.
Granted by the Federal Ministry of Education
and Research (BMBF) and the Ministry of
Science and Culture of Lower Saxony (MWK)
laboratories and offices at the Photonic Incubator await their future entrepreneurial inhabitants, who are willing to do their research
with a strong focus on commercialization and
bringing their products to marketability.
Currently several projects are in the process
of evaluation according to industrial scales.
After receiving their grants for the incubation
process, it is planned to add a follow-up
financing for the successful founding of a
start-up company.

Photonic Fund:
As we have already done for the life sciences, it
is intended to establish a Photonic Fund that will
provide a follow-up financing after successful
incubation. Our fund will hold up to 25% of the
shares of your company and support you during
the next financing stages – a positive sign to
other investors. We never leave you alone!

In short:
• Areas of research: light, optics, laser
• Aim: development to funding capability in
about two years

• Start of granting period: April 2014
• Grant for individual projects: up to 1.1 Mio. €

Contact
Photonik Inkubator GmbH
c/o Laser-Laboratorium Göttingen
Hans-Adolf-Krebs-Weg 1
37077 Göttingen
Contact person:

Our Criteria:
•
•
•
•

Innovation and technology
Market opportunities
Intellectual property
Team

Julia Liebing
Telephone +49 (0) 551 30724-135
Email: liebing@photonik-inkubator.de

91

