
 
 
 

 

 
  

PRESSEMITTEILUNG 

  

Karlsruhe, 19.10.2022 

 

Eröffnung des neuen innerstädtischen Gründungszentrums für die digitale 

und vernetzte Produktion 

 

„#SmartProductionPark stärkt Karlsruhe als Hotspot für 

hochgradig innovative Startups“  

 

 

Im Südwesten Deutschlands ist ein innovatives Gründungs- und Wachs-

tumszentrum entstanden: der CyberLab #SmartProductionPark.  

Im smarten Produktionsumfeld profitieren Startups hier künftig von zu-

sätzlich 3.500 qm Infrastruktur, inklusive Büro- und Meetingräumen so-

wie der Produktionshalle „Werkstatt10“, ein idealer Ort zum Entwickeln, 

Produzieren und Wachsen. Damit bietet das CyberForum innovativen 

Startups insgesamt 5.400 qm Fläche in modernster Umgebung mit umfas-

sender Unterstützung auf dem Hoepfner-Areal inmitten von Karlsruhe an.  

 

„Mit dem #SmartProductionPark steigen wir in die Spitzengruppe der Startup-Ak-

zeleratoren für Hightech-Gründungen in Deutschland auf“, so Matthias Hornber-

ger, Vorstandsvorsitzender des CyberForum e.V. bei der Eröffnung.  

Der #SmartProductionPark liegt in bester innerstädtischer Lage und ist von zahl-

reichen, attraktiven IT-Unternehmen und Forschungseinrichtungen umgeben und 

schafft so ein attraktives Angebot, das die einzigartigen  

Standortvorteile Karlsruhes für einen landesweiten IT-Accelerator  

erschließt, um herausragende Hightech-Gründungen zu unterstützen. 
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Blaupause für weitere Projekte im Land 

 

 „Der Smart Production Park ist die Fortsetzung der erfolgreichen Innovationsar-

beit des CyberForum. Mit dem neuen Gründerzentrum wird Karlsruhe als Hotspot 

für hochgradig innovative Startups weiter gestärkt“, so Baden-Württembergs Mi-

nisterpräsident Winfried Kretschmann, der sich bei einem Rundgang am Eröff-

nungstag ein Bild des neuen #SmartProductionPark machen konnte. „Hier wird 

Startups auf die Beine geholfen: von der Geschäftsidee bis zum fertigen Konzept, 

das sich am Markt trägt, Arbeitsplätze schafft und so den Wohlstand unseres Lan-

des von morgen sichert“, so Kretschmann.  

 

Der #SmartProductionPark ist Teil des CyberLab Accelerators, der vom Ministerium 

für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg aus Mitteln des Europä-

ischen Sozialfonds und des Landes Baden-Württemberg unterstützt und im Rah-

men der Landeskampagne Start-up BW gefördert wird. Das CyberLab unterstützt 

Startups bei der Suche nach Co-Investoren und begleitet sie bei der praktischen 

Umsetzung ihrer Geschäftsidee. „Akzeleratoren wie das CyberLab bilden das Rück-

grat der Startup-Kultur in Baden-Württemberg“, so Matthias Hornberger. 

 

Smart Quarter für Hightech-Spezialisten  

 

Auch für Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup ist das Projekt eine wichtige Inves-

tition in das bestehende Gründungs-Ökosystem in Karlsruhe und in die Zukunft 

des Wirtschaftsstandortes: „Die Eröffnung des #SmartProductionPark ist ein wei-

terer bedeutender Meilenstein für den Gründungs- und Innovationsstandort Karls-

ruhe und eröffnet Startups, Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus dem 

Bereich der intelligenten und vernetzten Produktion beste Rahmenbedingungen.“  

 

Finanziert wird der Bau von der Stadt Karlsruhe, dem Land Baden-Württemberg 
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und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). „Die Stadt Karls-

ruhe hat mit 2,85 Mio. Euro den finanziellen Hauptteil des Projekts und auch  

alle finanziellen Risiken für den Bau und den Betrieb übernommen,  

ebenso wie die jährlich laufenden Betriebskosten – in der jetzigen  

Anlaufphase im Jahr 2022 sind dies rund 330.000 Euro“, so Erste Bürgermeisterin 

Gabriele Luczak-Schwarz. „Ich bin mir sicher, dass wir mit dieser  

Investition das bereits bestehende Gründungs-Ökosystem in Karlsruhe weiter stär-

ken und die Zukunft des Wirtschaftsstandortes nachhaltig sichern.“ 

Der #SmartProductionPark ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung 

Karlsruhe mit dem CyberForum. „Die Grundidee und das erste Konzept wurden 

von der Wirtschaftsförderung Karlsruhe in einem breiten Beteiligungsprozess mit 

allen relevanten Stakeholdern ausgearbeitet“, so Michael Kaiser, Direktor der Wirt-

schaftsförderung Karlsruhe. „Gemeinsam mit unserem Partner, dem CyberForum 

wurde das Konzept Smart Production Park weiterentwickelt und im  

Hoepfner Areal umgesetzt. Wir freuen uns sehr, dass wir zukünftig Gründungen an 

der Schnittstelle von IT und Produktion auf fast 3.500 qm einen  

Raum und inhaltliche Unterstützung für ihre Gründungsvorhaben  

und die ersten Wachstumsschritte zur Verfügung stellen können.“  

 

Vor 25 Jahren als Novum entstanden 

 

„Eine großartige Erweiterung des Hoepfner-Areals, das zum Smart Quarter für die 

Hightech-Spezialisten wird und dabei die Lebensqualität der alten Brauertradition 

weiterentwickelt“, sagt Dr. Friedrich Georg Hoepfner, auf dessen Initiative die 

Gründung des CyberForum vor genau 25 Jahren zurückgeht. Im Rahmen der Er-

öffnungsfeier verlieh Ministerpräsident Winfried Kretschmann Dr. Friedrich Georg 

Hoepfner das Bundesverdienstkreuz am Bande.  

 

Das CyberLabFestival, das im Anschluss an die Eröffnungsfeier Einblicke in die 

Karlsruher Gründerszene bot, endete mit der Verleihung des CyberChampions  
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Award, bei der das CyberForum die Sieger des alljährlichen Gründungswettbe-

werbs im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung kürte. 

 

Über den CyberForum e.V. - Hightech.Unternehmer.Netzwerk. 

Am 04. Juli 1997 wurde das CyberForum gegründet – und hat sich als das größte 

und erfolgreichste regionale Hightech.Unternehmer.Netzwerk. in Europa mit mitt-

lerweile über 1.200 Mitgliedern zu einer der tragenden Säulen des Hightech-Stan-

dortes Baden-Württemberg entwickelt. 

Vom Startup und der Softwareschmiede über den erfahrenen Unternehmer und 

internationalen Informationstechnologie-Anbieter bis hin zu Forschungseinrichtun-

gen und Universitäten - das CyberForum bringt sie alle zusammen. Eine Plattform 

für Networking als direkte Verbindung von Kompetenz, Business-Kontakten und 

Karriereaussichten. 

 


