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Was braucht ein junges Unternehmen für eine 

erfolgreiche Gründung? Was kann es dabei 

von seiner Stadt und ihren Institutionen erwarten? 

Fragen wie diese sind für eine Stadt wie Chemnitz 

existenziell. Sie berühren ihr Selbstverständnis als 

moderne Industriestadt. 

Deshalb ist es kein Zufall, dass das Technologie 

Cen trum Chemnitz bereits im Herbst 1990 gegründet 

wurde – damals eine der ersten Entscheidungen des 

neu gewählten Chemnitzer Stadtrates, der Technischen 

Universität und der IHK Südwestsachsen. Das TCC 

ist damit eines der ersten Technologie- und Gründer-

zentren in den neuen Bundesländern überhaupt.

Im Jahr 1990 standen Stadt und Region vor der 

Wahl, entweder abzuwarten oder selbst einen indus-

triellen Neuanfang zu befördern. Die Leistungsfähig-

keit der west lichen Bundesländer, der Märkte in Asien, 

Amerika und Europa war scheinbar erdrückend. Es 

wäre ein Leichtes gewesen, abzuwarten und sich mit 

dem Status der verlängerten Werkbank abzufi nden. Genau das lag aber nicht in der 

Absicht der Gründer des TCC. In Chemnitz sollte ein Ort entstehen, der die Unter-

nehmen am Anfang ihres Weges in die Selbstständigkeit betreut, der sie mit Infra-

struktur und mit Wissen aktiv unterstützt. Damit die Chemnitzer Unternehmen wach-

sen und gedeihen und Schritt für Schritt lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. 

Ein erster Standort wurde gesucht und mit dem Gründerzeithaus an der Berns-

dorfer Straße gefunden. Zwei Firmen mit insgesamt sechs Mitarbeitern waren die 

ersten Nutzer. Doch schon wenig später war das Haus ausgebucht und der Anfang 

einer Erfolgsgeschichte. Oder besser gesagt der Anfang vieler Erfolgsgeschich-

ten. Denn über 120 Firmen haben das TCC mittlerweile wieder verlassen und sich 

mit ihren Firmen in den Gewerbegebieten der Stadt und der Region niedergelas-

sen. Über 1.500 Arbeitsplätze sind entstanden. 

Aus dem ursprünglichen Standort des TCC wurden bis heute drei Areale. Das 

neue Technologie Centrum an der Annaberger Straße kam 1995, das 'Start up’-

Gebäude auf dem Smart Systems Campus, welches das TCC mit seinem Know-

how unterstützt, kam 2009 hinzu. Die verfügbare Gewerbefl äche hat sich seit 

1991 verzehnfacht. Die Infrastruktur ist mitgewachsen.

Eines aber ist gleich geblieben in den letzten 20 Jahren – der Anspruch der 

Gesellschafter und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des TCC, Unternehmens-

gründungen in Chemnitz bestmögliche Startbedingungen zu schaffen. Wohl 

wissend, dass diese Investitionen mehr sind als eine Investition in Gebäude. Es 

ist eine Investition in die Köpfe, in die industrielle Zukunft unserer Stadt. Sie ist 

damit ein wichtiger Teil unseres Selbstverständnisses als Stadt der Moderne und 

als Industriestadt. 

Barbara Ludwig

Oberbürgermeisterin Stadt Chemnitz

Barbara Ludwig

Die IWB Werkstofftechnologie GmbH hat sich seit 1991 als Hersteller von Funktions -
beschichtungen sowie von einbaufertigen Maschinen- und Anlagenkomponenten, aber 
auch als Dienstleister im werkstoffgerechten Strahlen zu einem kompetenten und fl exiblen 
Partner der Industrie und des Handwerks entwickelt, nicht nur für den Großraum Chemnitz, 
sondern für viele Unternehmen in Deutschland und dem angrenzenden europäischen 
Ausland. Mit der Investition in einen eigenen Fertigungsstandort für die IWB im Jahr 2001 
ist  das Unternehmen fest in Chemnitz verankert. 2007 wurde das Schwesterunternehmen 
HEOS Energy GmbH für die Aktivitäten im Bereich der regenerativen Energieerzeugung 
ausgegründet, das 2010 eine eigene Produkionsstätte bezog. 
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Seit Jahrhunderten wird die Region Chemnitz von 

einer breitgefächerten, mittelständischen Indus-

trie geprägt. Ihre Struktur und Leistungskraft basiert 

auf ständigen Innovationen, einem wirksamen Tech-

nologietransfer und kontinuierlichen Neugründungen 

von Unternehmen.

Technologieorientierte Unternehmensgründungen 

sind dabei besonders wirksame Impulse für die Wett-

bewerbsfähigkeit und Zukunftsaussichten eines Wirt -

schaftsstandortes. Für diesen Typus von Unternehmen 

ein in jeder Hinsicht förderndes und befruchtendes 

Um  feld zu schaffen, gehört zu den besonderen Her-

ausforderungen von Wirtschaftsförderung und Wirt-

schaftspolitik.

In Zeiten des Strukturwandels waren und sind tech-

no logie orien  tierte Gründungen sowohl wichtige Ele  -

mente einer neu entstehenden, international wett be-

werbsfähigen Wirtschaft als auch sichtbare Zeichen 

der Hoffnung und des regionalen Selbstbewusstseins.

Die Stadt und die Region Chemnitz besaßen für diese 

Unternehmensgründungen beste Voraussetzungen. 

Aus der leistungsfähigen Technischen Universität, den 

Instituten der Akademie der Wissenschaften und den 

zahlreichen Industrieforschungszentren drängten viele 

Forscher und Techniker in die Selbstständigkeit.

Der Weitsicht der Stadt und des Landkreises Chem-

nitz, der IHK Südwestsachsen und der Technischen Uni-

versität Chemnitz, uneigennützig und fachkompetent 

beraten und unterstützt durch die IHK und das Tech-

nologiezentrum Aachen, ist es zu verdanken, dass 

diese spezifi schen Gründer mit dem neuen Tech no lo-

gie Centrum Chemnitz in der Bernsdorfer Straße und 

später in der Annaberger Straße von Beginn an her vor-

ragende Start- und Rahmenbedingungen erhielten.

Diese weitsichtigen Investitionen in schwieriger Zeit 

haben sich bis heute mit hoher Rendite ausgezahlt, 

für die Gesellschafter und die vom TCC betreuten Un-

ternehmen gleichermaßen. Hier wurden und werden 

dauerhafte und wirksame Unternehmenskooperationen 

begründet, vielfältige Synergien erschlossen und ge-

nutzt sowie zahlreiche Initiativen für die Stadt und die 

Region ausgelöst. Die vorliegende Broschüre will das mit 

ihren Beiträgen belegen und nachvollziehbar machen.

Das Team der Technologie Centrum Chemnitz GmbH 

bedankt sich bei allen ehemaligen und heutigen Un-

ternehmen im Zentrum für das gute und konstruktive 

Miteinander in den vergangenen zwei Jahrzehnten. 

Es dankt den Gesellschaftern für ihr Engagement und 

ihre aktive Begleitung seiner Aktivitäten.

Wir erhoffen uns diese fördernde und fordernde 

Zusammenarbeit auch für die zukünftige Arbeit.

Dieter Tischendorf Manfred Goedecke

Geschäftsführer Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Dr.-Ing. habil. 

Manfred Goedecke
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Zur erfolgreichen Gründung unseres Unternehmens vor 19 Jahren trug das kurz zuvor 
entstandene TCC mit seinen Kontakten zur IHK Aachen und dem dortigen Technologie-
zentrum intensiv bei. Kompetente Beratung, Partnerfi ndung und die Bereitstellung erster 
Büroräume mit Kommunikationsmöglichkeiten, von denen man wenige Monate vorher 
nicht einmal träumen konnte, waren eine wichtige Hilfe, um scheinbar unüberwindbare 
Hürden zu nehmen.   „
Dr. Klaus Hoffmann, Geschäftsführer

„

Prof. Dr.-Ing. habil. 

Dieter Tischendorf



Es war eine der frühen Entscheidungen des neu ge-

wählten Chemnitzer Stadtrates, von TU Chemnitz 

und IHK: Im Herbst 1990 beschlossen sie die Errich-

tung eines Technologie- und Gründerzentrums in Chem-

nitz. Die Technologie- und Gründerzentren Südwest-

sachsens gehörten zu den ersten sichtbaren Zeichen 

des Aufbaus, der Hoffnung und des Vertrauens in die 

eigene Kraft, die in einer Situation eines grundsätzlichen 

Strukturwandels in Unternehmen, Hochschulen, For-

schungseinrichtungen und Verwaltung besonders 

wich tig waren.  

Junge, technologieorientiere Unternehmen sind für 

eine leistungsfähige und innovationsorientierte Wirt-

schaft unverzichtbar: Sie geben der regionalen Indus trie 

Impulse mit neuartigen Produkten und unternehme-

rischen Konzepten. Sie zielen auf überregionale und 

internationale Märkte und bilden damit eine wichtige 

Impulse für die regionale Wirtschaft.
20 Jahre Technologie Centrum Chemnitz GmbH: Aufgaben und Ziele

Quelle für die Stärkung des exportorientierten Mittelstandes. Sie schaffen Arbeits-

plätze für hochqualifi zierte Mitarbeiter, die weltweit immer häufi ger gesucht und 

umworben werden. Mehr als ein guter Grund also, Neu- und Ausgründungen zu 

unterstützen.

Gleichzeitig ist die Gründung eines Technologieunternehmens besonders risiko-

reich, weil sie besonders komplex ist: Der oftmals hohe Investitionsbedarf einer 

Technologiegründung, die Transformation von Forschungsergebnissen in markt-

gängige Produkte sowie die Verknüpfung von Entwicklung und Fertigung sind nur 

drei der Herausforderungen an das Management. Sie erfordern risikobereite, enga-

gierte Unternehmer und ein förderndes Umfeld. 

Für diese optimalen Rahmenbedingungen zu sorgen, ist seit 20 Jahren Ziel der 

Technologie Centrum Chemnitz GmbH. Sie ist damit ein wichtiges Element der 

regionalen und kommunalen Wirtschaftsförderung. Mit einer für die Gründer maß-

geschneiderten Infrastruktur und mit vielfältigen, spezifi schen Beratungs- und 

Informationsleistungen, mit der Unterstützung von Kooperationen und Netzwerk-

bildung, dem Schaffen von Synergien und der Förderung des Technologietransfers 

sollen Gründer gewonnen und betreut werden. 

Seit 20 Jahren beschäftigt sich Roth & Rau mit der Entwicklung von Plasma-
Techno logien und deren Einsatz in verschiedenen industriellen Branchen. 
Im Bereich Photovoltaik gehört das Unternehmen inzwischen weltweit zu den 
führenden Anbietern von Produktionsausrüstung für die Herstellung von Solarzellen. 
Neben kompletten schlüsselfertigen Fertigungslinien für kristalline Siliziumsolarzellen 
und Dünnschicht-Solarmodule bietet Roth & Rau auch verschiedenes innovatives 
Einzel equipment  für die PV-Industrie an. Dazu zählen neben Antirefl ex-Beschichtungs-
anlagen auch thermische Prozesssysteme wie Diffusions- und Firing-Öfen sowie 
Kristallisationsanlagen und Software-Lösungen für die Fabrik und Anlagensteuerung. 

Arbeitsschwerpunkte des TCC

Akquisition und Betreuung technologieorientierter Gründer +

Technologietransfer für Mieterfi rmen und Unternehmen außerhalb des TCC +

Technologieorientierte regionale Wirtschaftsförderung +
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Die Technologie Centrum Chemnitz GmbH wurde im 

Dezember 1990 als gemeinsames Unternehmen kom-

munaler Körperschaften und Institutionen ge grün det. 

Hauptgesellschafterin ist die Stadt Chemnitz. Durch 

die weiteren Gesellschafter ist eine enge Anbindung 

an die regionale Wirtschaft, die Forschung, die Finanz-

märkte und das Umland gewährleistet. 

In den Anfangsjahren wurde der Aufbau des TCC 

intensiv durch das Techno lo gie zentrum Aachen und 

die Industrie- und Handels kam  mer zu Aachen beglei-

tet. Die langjährigen Erfahrungen dieser Gesellschaf-

ter beim Betreiben eines Technologiezentrums, seiner 

Einordnung in die regionalen Wirt schafts- und Wis-

senschaftsstrukturen sowie bei der technologieorien-

tierten Projektarbeit haben die Arbeit des TCC vor al-

lem in den Anfangsjahren wesent lich geprägt und 

unterstützt.

Unternehmen im TCC profi tieren von der engen Ab-

stimmung der Gesellschafter in Fragen der Gründerför-

derung, die sich beispielhaft im 'Chemnitzer Gründer-

beraternetz' und im 'Willkommenspaket für Gründer' 

der Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau manifestiert.  

Das langjährige Wirken des TCC zum Vorteil junger 

Technologieunternehmen wurde durch den Bundes-

verband Deutscher Innovations-, Technologie- und 

Gründerzentren mit dem Audit 'Anerkanntes Innova-

tionszentrum des Bundesverbandes ADT' gewürdigt. 

Gesellschafter der 
Technologie Centrum Chemnitz GmbH:

Stadt Chemnitz +

Sparkasse Chemnitz +

Landkreis Zwickau +

Industrie- und Handels- +
kammer Chemnitz

Technische Universität  +
Chemnitz

4

Roth & Rau ist dem TCC seit 1990 als assoziiertes Mitglied verbunden. Das TCC 
spielt seit zwei Jahrzehnten eine nicht zu ersetzende Rolle für die industrielle Entwicklung 
unserer Region, insbesondere unter dem Blickwinkel, dass  neu gewonnenes Wissen, 
Ideen und Erfi ndungen als Innovationen, letztlich als Produkte, ihren Weg in den Markt 
gefunden haben.   „
Dr. Bernd Rau, Senior Vice President

„

des ADT  gewürdigt. 
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Von der Beratung im Rahmen des Programms 'Tech-

nologieorientierte Unternehmensgründung' in den 

1990er Jahren über die Einrichtung eines 'Pre-Inkuba-

tors' für die unternehmerische Vorgründungsphase 

im Jahr 2003 bis zum 'Chemnitzer Gründerberaternetz': 

Das TCC und seine Partner arbeiten mit einer Vielzahl 

von Instrumenten, um junge Technologieunter nehmen 

zu fördern. Basis dafür ist eine Infrastruktur, die den 

besonderen Ansprüchen dieser Unternehmen entge-

genkommt: 11.000 Quadratmeter Ge werbefl äche in 

Büros und Werkhallen, fl exible Miet verträge, unterneh-

mensbezogene Beratung, unternehmensnahe Dienst-

   leistungen vom Patentservice bis zur PR-Beglei tung 

und eine offene und freundliche Atmosphäre.

Dies alles nutzten bisher über 180 technologie-

orien  tierte Unternehmen, die sich seit 1990 im TCC 

angesiedelt haben. Die Zahl ihrer Mitarbeiter wuchs 

kon ti nuierlich – von sechs im Jahre 1991 auf über 

1.500 im Jahr 2010. 

Der Branchenmix ist eine besondere Stärke des TCC: 

Kooperationspartner, Lieferanten und Kunden fi nden 

die jungen Unternehmen oft nur eine Tür entfernt. 

Die Anfangsinvestitionen der Gesellschafter ins Tech-

nologie Centrum Chemnitz haben sich damit aus ge-

zahlt: Durch die überdurchschnittlich gute Auslastung 

des TCC sind die Investitionen in Infrastruktur und 

Personal als Miete zurückgefl ossen. Und die 'neuen' 

Unternehmen stärken die Wirtschaftskraft von Stadt 

und Region.

Start-ups akquirieren. 
Der Existenzgründungsauftrag des TCC

Fakten
Über 180 Unternehmensansiedlungen seit 1990  +

Über 120 erfolgreiche Ausgründungen  +
von Unternehmen aus dem TCC in 
Gewerbegebiete von Stadt und Region

Breiter Branchenmix: Maschinenbau und  +
Drucktechnik, Mikromechanik und Sensorik, 
Umweltschutztechnologie, Werkstoffmechanik 
und unternehmensnahe Dienstleistungen 

Circa 1.500 neu geschaffene Arbeitsplätze  +
mit hoher Wertschöpfung, überwiegend für 
hochqualifi zierte Mitarbeiter

Aktuell 64 Unternehmen  +
mit circa 330 Mitarbeitern im TCC 

Durchgängige Auslastung des TCC  +
von durchschnittlich 85 bis 90 Prozent

Ein Wasserstrahl wird zum präzisen und vielseitigen Schneidwerkzeug: 
Mit über 4.000 bar Druck und einem Abrasivzusatz aus winzigen harten und schneidfähigen 
Partikeln wird er auf 0,1 bis 1 mm2 fokussiert und kann so praktisch jedes Material – Standard- 
wie modernste Sonder-/Verbundwerkstoffe – ohne Wärmeeinwirkung durchtrennen. Und das 
bis zu Dicken von 100 oder gar 200 mm.
In Verbindung mit modernster CNC-Technik führt die AQUAJET Dr. Höhne GmbH seit 1996 
Auftragsarbeiten auch in Form komplizierter Schneidaufgaben für Firmen aus dem Maschinen-, 
Anlagen- und Fahrzeugbau bis hin zum Bau- oder (Kunst-)Handwerk aus. Dabei greift das 
Unternehmen auf modernste Technologien ebenso wie auf langjährige Erfahrungen in 
Forschung und Praxis zurück. Mit ihren inzwischen sieben Mitarbeitern ermöglicht AQUAJET 
so Fertigungslösungen vom Muster- und Einzelteil bis zur Serienproduktion.
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Ergebnisse der angewandten Forschung werden 

ins besondere in kleinen und mittelständischen 

Unternehmen in marktfähige Produkte und Dienst-

leistungen umgesetzt: Der Austausch zwischen Wis-

senschaft und Wirtschaft, der Verbund von Forschung 

und Entwicklung, der schnelle Übergang von Entwick-

lungsergebnissen in marktreife Produkte oder die Nutz-

barmachung einer bewährten Technologie in einem 

neuen Anwendungsfeld sind die Wachstumstreiber 

junger Technologieunternehmen. Damit dieser Trans-

fer kontinuierlich und intensiv erfolgt, initiiert das TCC 

regelmäßige Branchentreffpunkte im Haus, fördert das 

Gespräch der Mieterunternehmen untereinander so-

wie mit Wissenschaft und Forschung. 

Zugleich beteiligt sich das TCC regelmäßig an euro-

pä ischen, nationalen und regionalen Technologiepro-

jekten. Junge Technologieunternehmen im Haus er-

halten durch diese Technologieprojekte die Chance zur 

Kooperation mit internationalen Partnern.

Wissen weitergeben. 
Der Technologietransferauftrag des TCC

Beispielhafte Studien und Verbundprojekte
Verbundprojekt ASTRA (SMWA, 06/2004 bis 08/2007):  +
Ziel des Verbundprojektes ist der Transfer von technisch-technologischem 
Wissen zur Bearbeitung von Teilen aus Eisen- und Nichteisen-Werkstoffen mit 
sphärisch gekrümmten Flächen. Schwerpunkte bilden neue Lösungsprinzipien 
unter Anwendung der Lasertechnik bei hoher Beweglichkeit und Strahlleistung 
sowie unter Anwendung von Prinzipien der Parallelkinematik zur mechanischen 
und energetischen Werkstückbearbeitung.

Verbundprojekt 'VUTECH' (Interreg IIIA 02/2006 bis 01/2008):  +
Das Projekt VUTECH ist Bestandteil von Maßnahmen grenzüberschreitender 
Aktivitäten in Europa. Ziel ist die Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
zum Vorteil der beteiligten Regionen. Dabei werden sowohl von sächsischen 
als auch von tschechischen Technologie- und Gründerzentren Maßnahmen zur 
Aktivierung, Beschleunigung und Verbesserung des Technologietransfers, des 
technologieorientierten Gründungsgeschehens sowie zur Unterstützung der 
Ansiedlung technologieorientierter Unternehmensgründer in den Technologie-
zentren gemeinsam geplant und umgesetzt.
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Die Tätigkeit innerhalb des TCC wirkte wie eine von selbst laufende Werbemaßnahme: 
Die Partnerfi rmen und -einrichtungen der im TCC ansässigen Firmen waren auch 
Multiplikatoren zugunsten des Bekanntheitsgrades der Firma AQUAJET. Insofern 
entwickelten sich auf engstem Raum eine vorteilhafte, fruchtbare Zusammenarbeit 
und dauerhafte wirtschaftliche und persönliche Verbindungen, die sich auch in heutigen 
Zeiten immer noch und erst recht bewähren.   „ 

Dr. Hans-Joachim Höhne, Generalbevollmächtigter

„



Auf lokaler Ebene arbeitet das TCC seit 2002 aktiv 

im Chemnitzer Gründerberaternetz mit, das poten-

zielle Unternehmensgründer begleitet und Unterneh-

men bei Fragen der Unternehmensnachfolge berät.

Darüber hinaus hat sich das TCC zu einem gesuchten 

Ansprechpartner für regionale und nationale Unter-

neh men, Kommunen und Institutionen sowie zahlrei-

che internationale Partner entwickelt: Beratend un-

terstützte das TCC in den vergangenen Jahren den 

Aufbau von Technologie- und Gründerzentren unter 

anderem in Lichtenstein (Erzgebirge) und Annaberg-

Buchholz sowie in Tschechien, Rumänien, Russland 

und Vietnam. Federführend begleitet das TCC derzeit 

den Aus bau der Zusammenarbeit zwischen der TU 

Chemnitz und Chemnitzer Technologieunternehmen 

mit Forschungseinrichtungen und Unternehmen in 

der amerikanischen Partnerstadt Akron. 

Das Technologie Centrum Chemnitz ist als Einrich-

tung der kommunalen Wirtschaftsförderung ein 

starker Partner in einem starken Netzwerk. Direkte 

Wirtschaftsförderung erfolgt über die Infrastruktur- 

und Beratungsdienstleistungen im TCC selbst. 

Durch eine Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft 

TechnologieZentrum-Sachsen (AGTZ-S) und im ADT 

Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- 

und Gründerzentren e.V. ist das TCC fest in regionale 

und nationale Vereinigungen zur Grü nderförderung 

eingebunden. 

Netzwerke formen. 
Der Wirtschaftsförderungsauftrag des TCC

Seit 1997 besteht ein kontinuierlicher Austausch mit der 

Chemnitzer Partnerstadt Akron.

Regelmäßig werden junge Unternehmer mit 'Willkommenspaketen' 

besonders gefördert.

Die CADsys Vertriebs- und Entwicklungs GmbH in Chemnitz legt als Systemhaus ihren 
Schwerpunkt auf die Gestaltung und Optimierung von Produkt- und Projektentwick-
lungsprozessen von der Konzeption bis zur Umsetzung und von der Technik über die 
Organisationsgestaltung bis hin zur Personalentwicklung. Mit über 20 Jahren Erfahrung 
betreuen 30 qualifi zierte Mitarbeiter klein- und mittelstän dische Unternehmen des 
Maschinen- und Anlagenbaues, des Werkzeug- und Formenbaues sowie Architekten, 
Ingenieure und Planer. Als langjähriger autorisierter Partner und autorisiertes Schulungs- 
und Zertifi zierungs zentrum der Firmen Autodesk und Vero, verbunden mit innovativen 
Produkten der eigenen Softwareentwicklung, bietet CADsys kundenspezifi sche und 
Standard-Lösungen für Entwurfsprozesse vom Digital Prototyping bis zum Building 
Information Modelling. 
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Jungen Technologieunternehmen fehlen häufi g der 

Bekanntheitsgrad und das unverwechselbare Image 

in der Öffentlichkeit, obwohl sie attraktive Arbeitgeber 

besonders für hochqualifi zierte Fachkräfte sind. Sie 

bieten besonders dem Nachwuchs zukunftsfähige 

Arbeits plätze, weil sie überproportional forschungs-

aktiv sind und in internationalen Märkten agieren.

In der Zusammenarbeit mit Schulen und Hoch-

schulen stärkt das TCC die Präsenz der betreuten 

Unternehmen. Eine Rahmenvereinbarung mit dem 

sächsi schen Kultusministerium ermöglicht Kooperati-

onsverträge mit Gymnasien und Mittelschulen. Das 

TCC beteiligt sich an Veranstaltungen der Berufs orien-

 tierung. Über 200 Schülerinnen und Schüler besuchen 

jährlich das TCC und werden so an die Arbeit junger 

Technologieunternehmen herangeführt und für natur-

wis senschaftlich-technische Berufswege sensibilisiert. 

In Lehrerfortbildungen wer den die besonderen An-

forderungen von Start-ups an künftige Mitarbeiter 

vermittelt.

Die Zusammenarbeit mit der TU Chemnitz erfolgt 

auf Gesellschafterebene und setzt sich durch Koope-

rationsbeziehungen mit dem universitären Gründer-

netzwerk 'Saxeed' und der Einrichtung eines 'Pre-In-

kubators' fort.

Die Unternehmen im TCC fördern das Interesse jun-

ger Menschen an technologieorientierten Arbeitsplät-

zen: Sie bieten Praktikumsplätze und Diplomarbei ten, 

ermöglichen 'Jugend forscht'-Projekte und begleiten 

'Besondere Lernleistungen'. Und mehr noch: Über 30 

Prozent der ansässigen Unternehmen bilden Lehrlinge 

aus, 80 Prozent beschäftigen zeitweise oder regel-

mäßig Studierende.

Nachwuchs fördern. 
Zusammenarbeit mit Schulen und Hochschulen
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Mehrmals jährlich besuchen Schülergruppen das TCC und die hier angesiedelten Unternehmen.

Bevor wir im September 1990 als erster Mieter des TCC in Übergangsräume 
in der Technischen Universität einzogen, war nicht die Zeit vorsichtiger Abwägungen: 
Wir vertrauten dem Anspruch des TCC, uns als technologieorientierte Gründer ein 
Umfeld für unsere Entwicklung zu bieten. Ab Juni 1991 wurde dieses Versprechen 
am Standort Bernsdorfer Straße und seit 1995 an der Annaberger Straße eingelöst. 
Dass die CADsys GmbH 2001 mit 40 Beschäftigten ein eigenes Firmengebäude 
beziehen konnte, danken wir auch der erfolgreichen Arbeit im TCC.   „ 

Dipl.-Math. Frieder Swoboda, Geschäftsführer

„



Das Technologie Centrum Chemnitz bietet an zwei 

Standorten ca. 11.000 Quadratmeter vermietba-

rer Gewerbe fl äche. Ob hochmoderner Neubau mit um-

fangreichen Büro- und Hallenfl ächen oder sanierter 

Altbau mit individuell zugeschnittenen Büros – das 

TCC hält an zwei Standorten für jede Unternehmung 

die maßgeschneiderte Infrastruktur bereit. 

Sie ist gekennzeichnet duch die Kombination von 

hochwertiger Ausrüstung mit kostengünstigen Servi-

ces: eine leistungs starke IT-Anlage mit Intranet und 

eigenen Servern, ebenerdige Fertigungs- und Labor-

hallen mit direkt zugeordneten Büros, repräsentative 

Konferenzräume und die dazugehörige Technik, aber 

auch ein Hörsaal oder eine Cafeteria gehören zum 

Leistungspaket für die angesiedelten Unternehmen.

Aufnahme- und Betreuungsverträge sind so ge-

staltet, dass sie den Anforderungen der aufeinander 

folgenden Gründungs- und Wachstumsphasen ent-

sprechen: Mit dem Unternehmen wächst der Platz-

bedarf, gleichzeitig schafft wirtschaftlicher Erfolg 

größeren fi nanziel len Spielraum. 

Das TCC sichert sowohl bei der Infrastruktur als 

auch bei den spezifi schen Betreuungsleistungen eine 

an die jeweilige Unternehmenssituation angepasste 

Unterstützung.

Im richtigen Umfeld. 
Die Standorte des Technologie Centrum Chemnitz

TCC Bernsdorfer Straße
Das Bürogebäude in der Bernsdorfer Straße 210-212 
war der erste Standort des 1990 gegründeten 
Technologiezentrums. 

In dem sanierten Bürogebäude stehen auf 1.200 m2 
Nutzfl äche Büro- und Seminarräume sowie ein 
zentraler Empfang für die Technologieunternehmen 
zur Verfügung. 

Kleinteilige Raumgrößen von acht bis 30 m2 können 
individuell verknüpft werden und bieten auch kleinsten 
Unternehmen beste Bedingungen. Die im Dach-
geschoss gelegenen Seminarräume bieten Raum 
für Gespräche und Präsentationen. 

Wer am Ende Erfolg haben will, muss am Anfang professionell planen. Wie einzelne 
Produktionsprozesse und ganze Fabriken möglichst reibungslos funktionieren, weiß 
das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen fabrik-ID. Ob Fabriklayout, Materialfl uss oder 
Simulationen, das inzwischen vierköpfi ge Team erstellt für seine Kunden Blaupausen zu 
größtmöglicher Effi zienz. Auch auf dem Gebiet Innovationstransfer hilft fabrik-ID weiter und 
importiert neue Technologien wie etwa RFID-Chips zur Behälterverfolgung in bestehende 
Prozesse. Mit Projektmanagement vom Förderantrag bis zur Abschlussdokumentation 
vervollständigt das junge Unternehmen sein Dienstleistungsportfolio.

r
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TCC Annaberger Straße
Der Standort in der Annaberger Straße kann auf eine lange Forschungsgeschichte 
zurückblicken. Bis 1992 war die Immobilie Standort des Forschungsinstituts für 
Textiltechnologie (FIFT). Als erster Bauabschnitt konnte bereits 1995 das 
renovierte Verwaltungsgebäude mit 1.700 m2 Bürofl äche durch das TCC in Betrieb 
genommen werden. 1996 folgten mit den Bauabschnitten 2 und 3 circa 4.500 m2 
Werkstatt- und Laborfl äche und 1997 der Büroneubau mit 2.900 m2 Nutzfl äche. 

Mit diesem Flächenmix konnten erstmals produktionsnahe Technologieunternehmen 
aufgenommen und betreut werden. Insbesondere die kleinteiligen und individuell 
verbindbaren Labor- und Werkstattfl ächen von 30 bis 360 m2 sind bis heute 
nachgefragt. 

Die natürlich auch an diesem Standort vorhandenen Seminarräume werden ergänzt 
durch einen Hörsaal mit circa 140 Sitzplätzen und eine Cafeteria.

Telekommunikations- und Netzwerkinfrastruktur
Ein zentrales Merkmal des TCC ist die Bereitstellung einer leistungsfähigen 
Telekommunikations- und Netzwerkinfrastruktur. In Verbindung mit den technischen 
Betreuungs- und Serviceleistungen ist dies im besonderen Maße geeignet, die 
Prozesse der Unternehmensgründung und des Wachstums zu begleiten und zu 
unterstützen. Eine moderne Kommunikationstechnologie sichert den Datentransport 
nach außen und befördert den Informationsaustausch der Technologieunternehmen 
untereinander. Insbesondere die Vernetzung über alle Standorte schafft eine hohe 
Flexibilität und Verfügbarkeit. 

TCC Annaberger Straße 240,

Bürogebäude

links: TCC Bernsdorfer Straße 210 - 212

rechts: TCC Annaberger Straße, fl exible Labor- und Werkstattfl ächen

10

Durch die vorhandene Infrastruktur nimmt das Technologie Centrum Chemnitz den 
Gründern viele Dinge ab, so dass sie sich voll auf ihr Geschäft konzentrieren können. 
Man befi ndet sich in einem repräsentativen Umfeld und kommt schnell in Kontakt mit 
anderen Firmen. Wenn ich noch einmal gründen würde, würde ich erneut das TCC als 
Ausgangsbasis wählen.   „
Dr. Peggy Näser, Inhaberin

„

links: TC

rechts: 

a
A



Strategische Beratung
Vor dem Einzug steht das Konzept: Unternehmens-
gründer und junge Unternehmen stellen vor dem 
Abschluss eines Aufnahme- und Betreuungsvertrags 
ihr Geschäftskonzept im TCC vor und erhalten dazu 
eine unentgeltliche Einschätzung sowie Beratung 
hinsichtlich betriebswirtschaftlicher Aspekte. 
Über die gesamte Verweildauer hinweg wird dieses 
Beratungsangebot aufrecht erhalten und schließt die 
Kontaktanbahnung zu Unternehmensnachbarn mit ein. 
Die Betreuung erfolgt durch die Geschäftsführung 
Prof. Dr. Dieter Tischendorf, Dr. Manfred Goedecke 
und Dr. Jenz Otto.

Marketingunterstützung
Das gute Image des TCC überträgt sich auf die 
Unternehmen im TCC – und umgekehrt: Gemeinsame 
Messeauftritte, regelmäßige Pressemitteilungen, 
die Präsenz auf den Internetseiten des TCC und in 
regionalen und branchenspezifi schen Datenbanken, 
die Integration eines Mikromessaging-Services im 
TCC-Intranet oder die Bereitstellung von Werbemitteln 
– das TCC begleitet und unterstützt die Marketing-
aktivitäten der betreuten Unternehmen in vielfältiger 
Form, im Regelfall durch externe Dienstleister.

Ein Ort, der Synergien schafft. 
Dienstleistungen und Services für Unternehmen im TCC

Know-how

TCCCC-Dienstleistunnggeenn - iinntterne SSynergien

Konnttaakt-Netzwerke - exterrnnee SSSyynnerggiien

M
ärrkktte

Image

Fi
rm

en
-M

ix - Technologie-Mix

Be
ra

tu
ng

- KK
on

fer
enz - SScchhuutzrechte - Marketing - Infraassttrruktuurr

St
ad

t -
La

nd
kr

eeiiss
- Univ

ers
ität - IHKK // HHWK - Industrieverbände - Unternehmen

N
at

ioo
nnaa

llee
/ I

nt
er

na
tio

nnale Projektverbbüünnddee - ADT

Das TCC hat sich zu einem kompetenten Partner 

für die regionale technologieorientierte Wirt-

schaft entwickelt. Durch einen breiten Branchenmix 

der betreuten Unternehmen treffen Experten unter-

schiedlichster Fachgebiete und Spezialisierungen regel-

mäßig zusammen. Die Viel zahl von Unternehmen in 

ähnlichen Entwicklungs phasen macht die Bereitstel-

lung verschiedener Services notwendig und sinnvoll. 

Die Einbindung in ein leistungsfähiges Entwicklungs-

umfeld und Kontaktanbahnungen mit regionalen und 

internationalen Firmen und Institutionen sowie spezi-

fi sche Technologieprojekte schaf fen vielfältige Netz-

werke und Kooperationsformen. Das TCC wird so zu 

einem Ort, der Synergien schafft, weil er sowohl auf 

Unternehmer geist und Aufbruchstimmung als auch 

auf Märkte und Image wirkt.

creativ clicks stellt sich vor als 'Team von 13 außergewöhnlichen Menschen, die mit 
unbändiger Freude in ihrem Traumjob arbeiten'. Dessen Leidenschaft ist die Verwirklichung 
von kreativer Online-Kommunikation. Seit 2000 entwickelt das Unternehmen im Bereich 
digitaler Medien Lösungen, die Menschen begeistern und Kunden entscheidende Wett-
bewerbsvorteile verschaffen sollen.
Als Agentur versteht sich creativ clicks als Vordenker im Bereich des kreativen Vermarktens. 
Dabei verknüpft sie strategische Beratung, außergewöhnliches Design, innovative Webtech-
nologien mit dem Besten aus den Bereichen E-Commerce und Social Media sowie Kompetenz 
in Marketing und Kommunikation zu einem einzigartigen und für jeden Kunden individuellen 
Rezept für dessen Erfolg.
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Infrastrukturservice
Den Unternehmen steht im TCC eine hochwertige 
räumliche und technische Infrastruktur zur 
Verfügung. Dies betrifft insbesondere die 
IT-Infrastruktur an beiden TCC-Standorten, 
die Ausstattung der Konferenzräume sowie die 
Medienanbindung in den Werk hallen. 
Für Aufrechterhaltung und Weiterent wicklung 
zeichnet die Haustechnik um Herrn Schmidt 
verantwortlich.

Schutzrechtsservice
Technologische Innovationen bedürfen eines 
beson deren Schutzes, um für das entwickelnde 
Unternehmen im vollen Umfang umsatzwirksam 
werden zu können. 
Gleichzeitig benötigen technologieorientierte 
Unternehmen in verstärktem Maß Beratung zu 
bestehenden Schutzrechten. Das TCC betreut – 
gemeinsam mit IHK, Patentinformationszentrum 
und Patentanwälten – die angesiedelten Unternehmen 
hinsichtlich Patent- und Markenrecht sowie 
Gebrauchs- und Geschmacksmustern.

Dr. Otto Frau Fröhlich  Frau Dietrich  Prof. Dr. Tischendorf

Herr Wagner  Herr Schmidt Herr Krämer

 Herr Reuter

12

„
Als 'fl ügge' gewordenes Unternehmen stehen wir dem TCC auch zehn Jahre nach 
unserer Existenzgründung sehr positiv gegenüber. Denn: Bessere Unterstützung 
konnten meine Geschäftspartner und ich in den ersten Monaten der Selbstständigkeit 
kaum erhalten. Wir würden es wieder tun!   „ 

Kristian Voigt, Geschäftsführer



Die c.a.p.e. IT  GmbH mit Sitz im TCC wurde 2006 als Spin Off eines international tätigen 
IT-Systemhauses gegründet. Das Unternehmen hat sich auf IT-Infrastruktur und Service-
management spezialisiert. Das Chemnitzer Unternehmen ist ein wichtiger Anbieter von 
Open-Source-Software und darauf abgestimmten IT-Infrastrukturprodukten. Die Mitarbeiter 
beraten herstellerunabhängig, optimieren Workfl ows und passen Software lösungen an 
bestehende Prozesse an. Die c.a.p.e. IT entwickelt das OTRS-basierte Service-Modul KIX4OTRS: 
Kundenkommunikation wird damit einfacher, schneller und ergonomischer. 
Das Unternehmen ist Partner von IBM, Tarent, BMC Software, Univention, uib sowie Zarafa.

Erfolgreiche Unternehmen 

Im Kleinen ganz groß

Dem Mikrobereich hat sich die 3D-Micromac AG seit ihrer Gründung im 
Frühjahr 2002 nur fachlich verschrieben. Denn mit inzwischen 101 Mitarbeitern 
ist das Unternehmen kein Leichtgewicht mehr. Die Firma ist als Entwickler, 
Hersteller und Dienstleister für Laseranlagen zum Weltmarktführer aufgestiegen. 
Dabei sind die Produkte des Unternehmens so vielfältig wie deren Anwendungs-
bereiche in Forschung und industrieller Fertigung. Die Vorteile des Lasers 
kommen der Halbleiterindustrie oder Medizintechnik ebenso zugute wie der 
Solarbranche – beim Mikrobohren, Feinschneiden, Mikrostrukturieren und 
der Mikrogravur. Mit seiner Produktpalette ist der inzwischen im eigenen 
Firmengebäude auf dem Chemnitzer Smart Systems Campus ansässige 
Laser-Spezialist in der Portfolio-Entwicklung noch längst nicht am Ende. 
Beispielsweise erhielt das Unternehmen für die Erforschung von Technologien, 
die die fälschungssichere Authentifi zierung von Produkten wie etwa Kontaktlinsen 
oder Tickets erlauben, 2010 eine Tech no logieförderung des Freistaates Sachsen. 
Für ihre Excimer-Laseranlage zur Mikrob earbeitung optischer Gläser und 
Kunststoffe erlangte die 3D-Micromac bereits im Jahr 2007 den ersten Platz 
des Sächsischen Innovationspreises. 
Doch auch überregional ist das Unternehmen inzwischen mit seinen Innovationen 
vertreten: Im April 2010 eröffnete die AG ihre erste Dependenz in Übersee und 
gründete die 3D-Micromac America Corp. mit Sitz in St. Charles, Missouri.

Chemnitz – USA – Chemnitz

Für Dr. Uwe Knorr und seine Frau Birgit ergaben 
sich mit dem Mauerfall völlig neue Möglichkeiten. 
„Eine ganze Reihe Berater kam in den Osten und 
machte uns auf die Möglichkeit einer Kommer zia li-
sierung unseres an der TU Chemnitz entstandenen 
Simulationssystems aufmerksam“, erinnern sich 
die damaligen Forscher. Nach ersten Erkundungen 
gründete das Paar mit Dr. Lutz Zacharias 1990 
die SIMEC GmbH & Co. KG. Bereits Ende des ersten 
Jahres ergab sich Bedarf an einer Büroerweiterung 
und Kontakt zum damals neu gegründeten 
Technologie Centrum Chemnitz. Die guten 
Rahmen bedingungen bewogen die Unternehmer, 
1991 ins TCC auf der Bernsdorfer Straße zu ziehen. 
Wachstumsfi nanzierung, Erschließung neuer 
Technologien und europaweiter Vertrieb ließen 
die junge Firma dort schnell wachsen. Auch erste 
Kontakte zum US-Markt wurden hier geknüpft. 
1998 musste SIMEC schließlich räumlich nachlegen 
und das TCC verlassen. Im Folgejahr hatte SIMEC 
25 Mitarbeiter, ein weltweites Vertriebsnetzwerk 
und nahezu eine Million Dollar Umsatz. Im Jahr 2001 
verkauften die Firmengründer SIMEC an die Ansoft 
Corporation. Daraufhin orientierten sich die 
in zwischen in den USA lebenden Knorrs neu 
und stiegen 2005 bei der Transim Technology 
Corpora tion, dem weltweit führenden Anbieter von 
simulationsgestützten Web-Design-Lösungen ein. 
Zusammen mit drei weiteren Investoren übernahmen 
sie 2008 die Firma und brachten mit der Europa-
Niederlassung ein rapide wachsendes Unternehmen 
in das TCC auf der Annaberger Straße zurück.
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„
Das Besondere am TCC ist die Kombination aus Immobilie und Betreuung. Wir sind nicht 
einfach Mieter: Wir haben bei der Gründung große Unterstützung erlebt, bis heute gibt es 
einen regelmäßigen Austausch mit der TCC-Geschäftsführung. Wichtig für uns ist, wie man 
mit unserem Wachstumsprozess umgeht: Beim Start waren wir vier Personen in zwei 
Büros, inzwischen sind elf Mitarbeiter auf fünf Büros verteilt. Bei diesem Prozess sind wir 
im TCC nie an Grenzen gestoßen.   „ 

Rico Barth, Geschäftsführer

Es sieht etwas, was du nicht siehst

Ein Auge sieht mehr als zwei, zumindest wenn 
dieses eine Auge kein menschliches ist und mit 
der Technologie der Chemnitzer FusionSystems 
GmbH arbeitet. Diese entwickelt für die industrielle 
Bildverarbeitung Systeme, die in Maschinen und 
industriellen Anlagen eingesetzt werden. Über-
wachung, Vermessung, Qualitätskontrolle kann das 
elektronische Auge rasend schnell und zuverlässig. 
Auch zu Navigation, fahrerlosem Transport oder 
Fahrerassistenzsystemen im PKW (etwa zur 
Fuß gängererkennung) forscht und entwickelt 
FusionSystems. Als Mitentwickler am Vogel schlag-
Warnsystem des Frankfurter Flughafen-Betreibers 
Fraport konnte das Unternehmen seine Expertise 
ebenso einbringen wie in der Fehlererkennung bei 
der Produktion des Solar zellen herstellers EADS 
Astrium oder in der Her stellung von verschiedenen 
Erkennungsmodulen für Fahrer assistenzsysteme 
von Honda. 
Aus anfangs zwei Mitarbeitern in 2005 wuchs 
FusionSystems inzwischen auf einen Stamm von 
acht festen Mitarbeitern sowie stets mehreren 
Diplomanden und studentischen Hilfskräften. 
Unternehmen aus ganz Deutschland, aus 
Österreich, Italien und den Niederlanden suchen 
inzwischen die Fachkompetenz des Sensor-
spezialisten aus dem TCC und profi tieren vom 
scharfen Blick seiner Produkte.

Fünf Arme auf Achse

Die Werkzeugmaschinen der METROM Mechatronische Maschinen GmbH sehen 
mit ihren polygonen Kuppeln durchaus futuristisch aus, defi nieren aber das heute 
Machbare des Maschinenbaus. Das 2001 von Dr. Michael Schwaar gegründete 
Unternehmen gibt sich hingegen bodenständig und nach Eigenaussage als 
'Familienunternehmen'. Dabei zog die METROM im April 2010 nach neun Jahren 
im TCC in eine eigens errichtete Werkhalle im Gewerbegebiet Hartmannsdorf bei 
Chemnitz und erhielt vielfach mediale Aufmerksamkeit für ihren preisgekrönten 
Pentapod. Diese mobile 5-Achs-Werkzeugmaschine wurde 2009 mit dem 
Sächsischen Innovationspreis ausgezeichnet und trägt nicht unwesentlich zum 
Erfolg des Unternehmens bei. Denn die Hartmannsdorfer haben sich mit ihren 
Maschinen eine Weltmarktnische erschlossen. Ob Bohren, Fräsen, Schneiden, 
der Pentapod kann leicht zum meist vielfach größeren Werkstück transportiert 
werden und so Aufwand und Kosten minimieren. „Basis dafür ist ein patentiertes 
Maschinen konzept – die so genannte Parallelkinematik", so Geschäftsführer 
Michael Schwaar. 
Dieses System macht auch den Pentapod enorm fl exibel, indem etwa ein 
Bohrkopf an fünf beweglichen Armen aufgehängt und von ihnen dynamisch 
bewegt wird. Auch stationäre METROM-Maschinen, die mit dieser Parallelkine-
matik funktionieren, fl ogen bereits um die Welt und verkauften sich beispielweise 
nach Süd-Korea.
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1990
Planungs-, Bau- und Rekonstruktionsmaßnahmen  +
für das Projekt Technologie Centrum Chemnitz
Gründungstreffen der Gesellschafter im August,  +
notarielle Gründungsbestätigung im Dezember, 
Geschäftsführer: Herbert Pagel (AGIT Aachen)

1991
Ausstellung der Gründungsurkunde  +
der Technologie Centrum Chemnitz GmbH 
am 1. Oktober
Förderung von sieben Firmen im Rahmen  +
des Programms 'Technologieorientierte 
Unternehmensgründung' des Bundesministeriums 
für Forschung und Technologie

1992
Ab 13. Oktober Geschäftsführer der GmbH:  +
Dr. Manfred Goedecke
Erste Unternehmen auf der Warteliste für einen Einzug  +
ins TCC, Überlegungen zur Vergrößerung des TCC 
durch einen zweiten Standort
Gründung des 'ATT Arbeitskreis Technologietransfer e.V.'  +
Erste Teilnahme des TCC und betreuter Unternehmen  +
an der Industriemesse Techno 92, 
jährliche Präsenz auf Nachfolgemessen INTEC und SIT

1993
Ab 1. März Geschäftsführer der GmbH:  +
Prof. Dr. Dieter Tischendorf, 
Ausscheiden von Herrn Pagel als Geschäftsführer
Studie 'Analyse und Ableitung von Rahmenbedingungen  +
für die Entwicklung und Ansiedlung technologieorientierter 
Existenzgründungen in der Region Chemnitz als eigenständige 
Komponente des Strukturwandels' 
Erstes Verbundprojekt mit TCC als Leadpartner: 'SPRINT 277:  +
Einführung und Verbreitung fortschrittlicher Produktionstech-
nologien für KMU aus verschiedenen Europäischen Regionen' 

1994
Erstes Treffen von Einrichtungen des Technologietransfers  +
und der Innovationsförderung im Regierungsbezirk Chemnitz
Sächsisches Verbundprojekt: 'Analyse und Ansiedlung  +
ausgewählter Industrie- und Forschungspotentiale auf 
dem Gebiet der Luft- und Raumfahrt' 

Chronik: 1990 bis 1999

1991
Nach seiner Gründung Ende 1990 
und einer Übergangslösung in 
Räumen der Universität erhält das 
TCC 1991 sein eigenes Gebäude. 
Nach um   fangreichen Sanierungsar-
beiten wird das TCC am Standort 
Bernsdorfer Straße am 23. Oktober 
eröffnet. Zu Beginn beherbergt es 
zwei Firmen mit sechs Beschäftigten. 
Mit ver mietbaren 1.200 m2 Nutzfl äche 
erweist es sich aber schnell als zu 
klein: Innerhalb von vier Monaten 
ist die komplette Fläche vermietet. 
Zwölf Firmen haben sich zu diesem 
Zeitpunkt angesiedelt.

1990
Schon 1990 erfolgen durch die 
Mitarbeiter der Aachener Gesell-
schafter, Herr Kallweit und Herr Pack, 
regelmäßige Schulungen zu allen 
Fragen technologieorientierter 
Existenzgründungen. Vor allem bei 
Mitarbeitern der in Umwandlung 
befi ndlichen Industrieforschungs-
einrichtungen, Akademieinstituten 
und Hochschulen der Region stoßen 
diese Veranstal tungen auf großes 
Interesse.

Seit Gründung der ibs Automation GmbH im Jahr 1999 wurden in 17 Ländern bei 57 Kunden 
mehr als 75 Projekte mit innovativer CNC-Technik realisiert. Die Kunden des nach wie vor im 
TCC ansässigen Unternehmens sind vorrangig Sondermaschinenbauer, welche Lieferanten für 
die Automobilindustrie, den Flugzeugbau, Schienenfahrzeug- und Schiffsbau sowie der 
Stahlindustrie sind. 
Das Chemnitzer Unternehmen entwickelt und liefert ihnen CNC-Systemlösungen für ihre 
Werkzeugmaschinen. Langjährige Erfahrungen auf dem Gebiet der NC- und CNC-Technik 
fl ießen dabei in die Entwicklung neuer Funktionen ein und fi nden sich in Anwendungen vom  
sensorgeführten CNC-Roboter bis zu Laseranlagen zum beidseitig gleichzeitigen Schweißen 
im Flugzeugbau.
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1995
Beratungshilfe und Schulungsleistungen  +
für die ersten drei Technologiezentren in Rumänien
Start des sächsischen Verbundprojekts  +
'Virtuelles Technologiezentrum Sachsen – 
eine Gemeinschaftsinitiative aller Technologiezentren 
des Freistaates Sachsen' 

1996 
Fünf Jahre TCC: Bisher 35 Unternehmen mit circa  +
230 Arbeits plätzen, sieben Auszüge von Unternehmen
Beteiligung an der Studie 'Strukturwandel und Entwicklungs- +
chancen des Maschinenbaus in der Region Südwestsachsen'
EU-Verbundprojekt 'SMARTS',  +
ein elektronischer Marktplatz für KMU 

1997
Beteiligung des TCC an erster Internetmesse Chemnitz (IMEC) +
Start der Kooperation mit der Maschinenbaubranche in der  +
Chemnitzer Partnerstadt Tampere (Finnland) 
Oberbürgermeister der amerikanischen Partnerstadt Akron,  +
Donald Plusquellic, zu Besuch im TCC, 
Beginn einer kontinuierlichen Zusammenarbeit
Chinesische Politiker und Wissenschaftler auf Partnersuche  +
bei TCC-Unternehmen

1998
Vertreter von CWE, TCC und Unternehmen  +
zu Gast bei französischer Wirtschaft
Vorstellung von tzs.sachsen.de und smart-sachsen.de  +
bei 'Telekommunikationstagen 98' der IHK
Zahlreiche Schülergruppen zu Gast im TCC,  +
unter anderem bei 'Frauen in Männerdomänen' 
und zum 'Tag des Existenzgründers'

1999
Gründung der Arbeitsgemeinschaft Sächsischer Technologie-  +
und Gründerzentren, Vorsitzender: Prof. Dr. Tischendorf 
Neuer Gesellschafter der TCC GmbH: Sparkasse Chemnitz +
Verbundprojekt 'Innovationsregion Mittelsachsen.  +
Hochtechnologien als Initiator für eine zukunftsorientierte 
Regionalentwicklung'
Beginn der systematischen Unterstützung für  +
die 'Besondere Lernleistung' an Gymnasien 
Erste gemeinsame Grillparty der TCC-Unternehmen +

1995
Am 19. Juni erfolgt die Übergabe 
des rekonstruierten Altbaus des 
ehemaligen Forschungs instituts für 
Textiltechnologie an der Annaberger 
Straße als 'Vorschuss' auf den neuen 
TCC-Standort. Auf dem Gelände 
wird gleichzeitig auch der Grundstein 
für den TCC-Neubau gelegt. Das 
zu 90 Prozent vom Freistaat 
geförderte Objekt macht Investi-
tionen von insgesamt 54 Millionen 
D-Mark nötig.

1997
Am 9. Oktober des Jahres wird 
das neue Bürogebäude an der 
Annaberger Straße in Betrieb 
genommen. Damit stehen den 
Unternehmen im TCC ab diesem 
Zeitpunkt 11.000 m2 Büro- und 
Werkstattfl äche zur Verfügung. 
Zur offi ziellen Einweihung des 
neuen Standortes zählt das TCC 
bereits 40 Unternehmen mit circa 
250 Beschäftigten. Mit dem Neubau 
steigt die Zahl auf 51 Unternehmen 
mit 310 zukunfts fähigen Arbeits-
plätzen. 
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Das TCC bietet für innovative Unternehmen Vorteile in mehrfacher Weise. Neben der 
Bereitstellung von hochwertigen Büro- und Werkstattfl ächen und einem umfangreichen 
Dienstleistungsangebot ist die Kooperation mit anderen aufstrebenden Firmen auf 
kurzem Wege möglich. Bei Kunden im In- und Ausland bestätigt die Adresse 
Technologie Centrum Chemnitz unseren Anspruch, an die große Industrietradition 
unserer Stadt anzuknüpfen.   „
Dr.-Ing. Walter Schwabe, Geschäftsführer

„



Chronik: 2000 bis 2010

2000
Gemeinsame Vereinbarung der sächsischen  +
Technologiezentren über Aufgabenbereiche 
und Leistungskriterien
Verbundprojekt 'Technologiefeld Maschinenbau' +
Erster 'Anwendertag' zum Data Mining im TCC:  +
120 Besucher

2001
TCC Partner beim ersten Gründerwettbewerb  +
der CWE 
Start für 'Treff im Turm' –  +
Schüler lernen Technologieunternehmen kennen
EU-Verbundprojekt 'Bench: Benchmarking  +
Management of European Business Incubators' 

2002 
Gründung des Gründerberaternetz Chemnitz  +
mit Handwerkskammer, Industrie- und 
Handelskammer, Gründernetzwerk Saxeed, 
Arbeitsagentur und Sparkasse
Rahmenvereinbarung der AGTZ-S  +
mit dem sächsischen Kultusministerium 
zur Partnerschaft mit Gymnasien
Beteiligung an erster  +
'Woche der offenen Unternehmen' 
Ausscheiden der IHK Aachen  +
als Gesellschafter der TCC GmbH

2003
Eröffnung des 'Pre-Incubator-Center'  +
gemeinsam mit der TU Chemnitz (Saxeed)
Partnerschaftsverträge mit Agricola-Gymnasium  +
und Kepler-Gymnasium
Wirtschaftsdelegation aus Tschechien zu Gast +
Ausscheiden des Gesellschafters AGIT  +
aus der TCC GmbH

2004
Verbundprojekt 'ASTRA:  +
Umsetzung von neuen Technologien zur 
dreidimensionalen Bearbeitung von Werkstoffen'
Metrom GmbH Preisträger beim Mittelstandspreis  +
der Volks- und Raiffeisenbanken

2002
An die Beratuns- und Serviceleistungen von Technolo-
giezentren zur Unterstützung der Gründung und des 
Wachstums technologieorientierter Unternehmen 
werden hohe Ansprüche gestellt. Der Bundesverband 
Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzent-
ren ADT e.V. hat ein Prüfungs- und Auditierungsverfah-
ren entwickelt, welches Zentren mit hohen Qualitäts-
merkmalen würdigt. 
Dem TCC wird im März das Prädikat 'Anerkanntes 
Innovationszentrum des Bundesverbandes ADT' 
verliehen. Im September 2009 wird das Wiederholungs-
audit für weitere fünf Jahre erteilt.  

2000

Seinen zehnten Geburtstag feiert das TCC mit einem Kolloquium 'Technologie-
zentren und technologieorientierte Firmengründungen – Erfahrungen und neue 
Zielstellungen' im Oktober. 
Innerhalb der zehn Jahre sind 84 Unternehmen in das TCC eingezogen, 
dadurch sind 485 Arbeitsplätze entstanden. 28 Unternehmen haben sich 
in der Zwischenzeit in Gewerbegebieten von Stadt und Region angesiedelt.

Die EDC Electronic Design Chemnitz GmbH (EDC), ein Designdienstleister mit externer
Fertigung, wurde im Januar 2008 als Spin-off der Professur Elektronische Bauelemente 
der Mikro- und Nanotechnik der TU Chemnitz gegründet. Die Kompetenzen der Ingenieure 
von EDC liegen in der Entwicklung von diskreten und anwendungsspezifi schen integrierten 
elektronischen Lösungen. Dabei werden insbesondere neue Technologien wie mikro-
mechanische Sensor- und Aktorelemente eingebunden. Ein optimiertes, auf die Kundenbelange 
angepasstes Gesamtsystem steht dabei im Fokus der Entwicklungsarbeit.Mithilfe externer 
Dienstleister liefert EDC die vom Kunden gewünschte Stückzahl an Schaltkreisen, Leiterplatten 
und Systemen. Die Qualität der Produkte überwacht EDC im eigenen Haus.
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2005
Verbundprojekt 'TT-Cluster:  +
Technologietransfer in Unternehmensgruppen – 
Chance und Herausforderung 
für das Wachstum innovativer Unternehmen 
aus sächsischen Technologiezentren'
Kubanischer Wissenschaftsminister  +
zu Gesprächen mit Firmen im TCC

2006
Messe 'MTex' im TCC +
EU-Verbundprojekt 'STIM-SME:  +
Entwicklung von Wirtschaftsstrategien 
durch innovative Cluster und Technologien – 
Stimulierung und Erleichterung neuer 
Unternehmensgründungen aus KMU'

2007
Sächsischer Ministerpräsident  +
Georg Milbradt zu Gast im TCC
Sächsischer Innovationspreis  +
für 3D-Micromac AG

2008
Grundsteinlegung für 'Start up'-Gebäude  +
als drittes kommunales Gründerzentrum, 
Smart Systems Campus als ausgezeichneter 
'Ort im Land der Ideen'
Wirtschaftsdelegation aus St. Louis (USA)  +
zu Gast im TCC
Lehrerfortbildung des TCC gemeinsam  +
mit regionalen Unternehmen und 
Fraunhofer ENAS

2009
Erneute Zertifi zierung als  +
'Anerkanntes Innovationszentrum des 
Bundesverbandes ADT' für das TCC
Sächsischer Innovationspreis für Metrom GmbH +

2010
Überschreiten der Zielmarke  +
'1.500 neue Arbeitsplätze durch TCC-Firmen'
9. Dezember:  +
Festakt zum 20-jährigen Bestehen des TCC

2009

Nach gut einjähriger Bauzeit wird am Smart Systems Campus das 'Start up'-
Gebäude der TechnoPark Chemnitz GmbH eröffnet. Das Gebäude ist der dritte 
Standort kommunaler Gründerförderung, seine über 2.500 m2 Büro- und 
Laborfl äche sind Unternehmen aus dem Bereich der Mikro- und Nanotechnologie 
vorbehalten. Es zeichnet sich durch seine besondere Nähe zur Universität 
und zu zwei Fraunhofer Instituten aus – ein deutliches Signal zur Clusterbildung.  

2003
Mit dem IT-Unternehmen chemmedia 
AG zieht Anfang 2003 die einhundert-
ste Firma unter das Dach des TCC. 
Das Unternehmen sucht einen Sitz mit 
herausragenden Rahmenbedingungen 
und fi ndet ihn in den Räumen des 
Gründerzentrums. Die studentischen 
Gründer schätzen dort vor allem 
das 'hochinnovative Unternehmens-
umfeld'. Die chemmedia AG 
beschäftigt sich mit E-Learning und 
E-Business-Lösungen. 

18

Das TCC hat EDC 2009 beim Umzug von der Annaberger Straße in das 
'Start up'-Gebäude des Smart Systems Campus unterstützt. Das wurde durch 
die fl exiblen Mietbedingungen des TCC in Form eines überlappungsfreien Mietraum-
wechsels erheblich erleichtert. Ein nicht unerheblicher Aspekt ist auch der Nutzen, 
den EDC aus der Medienwirksamkeit eines Gründerzentrums mit jungen innovativen 
Firmen zieht.   „
Dipl.-Ing. André Lange und Dr.-Ing. Steffen Heinz, Geschäftsführer

„



Technologie
Centrum 
Chemnitz GmbH

Annaberger Straße 240
09125 Chemnitz

Tel.: 0371/ 5347-104
www.tcc-chemnitz.de
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