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INNOPORT REUTLINGEN

ZUKUNFT. ZUSAMMEN. MACHEN.
Auf dem ehemaligen Willi-Betz-Areal in der Max-Planck-Straße ist ein Treffpunkt für Start-ups 
und etablierte Unternehmen, für Tüftler und Erfinder entstanden. Der zukunftsweisende Ort 
zum Ausprobieren und Vernetzen ist einmalig in der Region. Anfang November wurde  
das Innovationszentrum INNOPORT, die Plattform für Begegnung, Kooperation, Innovation  
und Gründung, von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und Oberbürgermeister  
Thomas Keck nach fünfwöchigem Testbetrieb offiziell eröffnet

Der Makerspace mit den offenen Werk-
stätten, der Meetingspace mit attrakti-

ven Besprechungsräumen in unterschied-
lichen Größen sowie der Spaceport, der 
für Gastronomie und Veranstaltungen 
genutzt werden kann – in diesen drei 
Bereichen können die Trends und Heraus-
forderungen der Zukunft innovativ ange-
gangen und gestaltet werden. Das Innere 
des 1000 Quadratmeter großen Gebäudes 
bietet genügend Raum für Kreativität und 
neue Ideen, unter anderem in den Berei-
chen Digitalisierung und künstliche Intel-
ligenz. „Das Innovationszentrum INNO-
PORT ist der erste große Meilenstein bei 
der Entwicklung des ehemaligen Betz-Are-
als zu dem hochmodernen Industriepark 
RT Unlimited für Industrie 4.0, digitale 
Transformation, smarte Produktion und 
KI-Anwendung“, erläuterte Oberbürger-
meister Thomas Keck bei der Eröffnung. 
„Der INNOPORT ist die Keimzelle für RT 
Unlimited“, unterstrich er. 

Rakete für Reutlingen und die Region
Gemeinsam mit der Landeswirtschaftsmi-
nisterin Nicole Hoffmeister-Kraut enthüll-
te Keck bei der Eröffnung das etwas andere 
Logo des INNOPORTS, eine Rakete. „Ba-
den-Württemberg lebt von Innovationen. 
Unsere Innovationsfähigkeit ist aber kein 
Selbstläufer. Die Herausforderungen des 
Strukturwandels werden wir besser be-
wältigen, wenn Akteure in den Regionen 
gemeinsam agieren und ihre Kompeten-
zen verbinden“, so Hoffmeister-Kraut. 
„Deshalb freue ich mich, dass wir mit IN-
NOPORT ein Innovationszentrum eröff-
nen, das einen wichtigen Beitrag für einen 
starken Standort Reutlingen und die Regi-
on Neckar-Alb leisten wird“, begrüßte die 
Ministerin den Ansatz. Finanziert wird der 
„Raum für Ideen“ von der Stadt Reutlin-
gen sowie mit Fördermitteln des Landes 
Baden-Württemberg und der EU.

Wirtschaftsministerin 
Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut 
und Oberbürgermeister Thomas Keck 
eröffnen am 5.11.2020 gemeinsam 
den INNOPORT Reutlingen
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Elon Musks „Rules of success“
als kreative Motivationsstütze im 

Community-Deck

Im Walt-Disney Raum wird eine 
ganz besondere Kreativ- und 
Kommunikationsmethode ausgeübt

Voll ausgestattete Makerspaces
Metall-, Holz- oder Textilbereich, Elekt-
ronikbereich und Labor, die Makerspa-
ces im Erdgeschoss des Gebäudes sind 
voll ausgestattet. „Vom Schraubenzieher 
und CNC-Fräsen bis zum 3-D-Drucker ist 
alles vorhanden“, so Markus Flammer, 
Wirtschaftsförderer der Stadt Reutlingen. 
Um in die geschlossenen Werkstatträu-
me zu gelangen und das Material und 
die Maschinen zu nutzen, die von den 
inzwischen über 40 Partnerfirmen zur 
Verfügung gestellt wurden, ist eine Mit-
gliedschaft bei INNOPORT erforderlich. 
Die gute Ausstattung kam zustande, weil 
Start-ups und Unternehmen von Anfang 
an mit der Stadt zusammengearbeitet und 
erklärt haben, welche Maschinen und Ge-
räte sie bräuchten. Die Partnerunterneh-
men bringen sich nicht nur mit Sachspen-
den und Dienstleistungen, sondern auch 
mit Jahresbeiträgen ein.

Kreative Rollenspiele 
im Walt-Disney-Raum
Im hellen und großzügigen Communi-
ty-Deck im Obergeschoss hängen als Mo-
tivationsstütze die zehn Regeln des Er-
folgs von Elon Musk an der Wand. Es gibt 
ein kleineres Besprechungszimmer mit 
Blick auf den Gipfel der Achalm. In die 
Kreativboxen aus Holz kann man sich mit 
einem Notebook hineinsetzen und Ideen 
entwickeln oder sich mit anderen beraten. 
Daneben ist ein Raum, der sonst nur noch 
in Stuttgart zu finden ist. Im Walt-Disney 
Raum kann als Rollenspiel eine besondere 
Kreativitätsmethode ausgeübt werden. Ob 
Visionär, Realist oder Kritiker, Ideen wer-
den hier durchgespielt und aus drei Posi-
tionen heraus betrachtet. „Die Methode 
zwingt dazu, dass jeder im Raum einmal 
alle Rollen einnimmt“, so Flammer. „Es 
kann auch ein Moderator gebucht werden, 
der mit einem die verschiedenen Positio-
nen durchgeht.“ Der Clou ist ein runder 
Tisch, der mit Leuchtdioden versehen 
ist und mit dem man Redezeit festlegen 
kann. „Dieser Tisch, den wir hier im Haus 
gebaut haben, sorgt für eine ausgewogene 
Kommunikation. Wenn er nicht gebraucht 
wird, kann er im Boden versenkt werden.“

Modernste Technik im Spaceport
Der Spaceport im Erdgeschoss dient als 
Veranstaltungsraum, bietet bis zu 80 Per-
sonen Platz und kann gemietet werden. 
Dieser öffentliche Bereich ist mit moderns-
ter Technik ausgestattet. Wenn keine Ver-
anstaltung ist, verwandelt sich der Raum 
in einen Gastrobetrieb mit Caterer. „Wir 
konnten schon mehrfach die Abläufe tes-
ten, etwa in der Küche oder den einzelnen 
Räumen“, so Flammer. „Es hat gut funktio-
niert.“ Vorträge, Workshops oder Diskussi-
onsrunden, es wurden auch verschiedene 
Formate ausprobiert. „Den Möglichkeiten 
sind keine Grenzen gesetzt.“ n 

Die INNOPORT-Mitgliedschaft
Der INNOPORT Reutlingen richtet sich 
an Start-ups, Unternehmen und Institu-
tionen aus der Region Reutlingen und 
bietet zahlreiche Dienstleistungen an, die 
im Rahmen einer Mitgliedschaft genutzt 
werden können. Die Vorteile einer Mit-
gliedschaft liegen in Vergünstigungen bei 
der Nutzung der Räumlichkeiten und der 
Makerspaces sowie bei Schulungs- und 
Weiterbildungsangeboten. Mitgliedern 
steht das Netzwerk von INNOPORT zur 
Verfügung und es gibt kostenlose Einfüh-
rungskurse an den Maschinen, die Vor-
aussetzung für die Bedienung sind. Es gibt 
Networkingevents exklusiv für Mitglieder 
und Nachlass auf das Essen im Spaceport. 
Für Start-ups, die jünger als drei Jahre 
sind und beliebig viele Mitarbeiter haben, 
kostet die Mitgliedschaft 150 Euro im Jahr. 
Die Kosten für Unternehmer sind nach der 
Zahl der Mitarbeiter gestaffelt. Privatper-
sonen können Mitglied im Makertreff e. V. 
werden.

Inbetriebnahme am 1.10.2020

Azenbachstraße 2-4  
72072 Tübingen-Derendingen
Industriegebiet Steinlachwasen
Telefon 07071/9700 0


