
 
 
 
Das sind wir  

Das 2016 in Frankfurt am Main gegründete TechQuartier ist eine branchenübergreifende 
Innovationsplattform, die Startups, Unternehmen und aufstrebende Talente 
zusammenbringt, um die neuesten Technologien und digitalen Geschäftsmodelle 
kennenzulernen und gemeinsam daran zu arbeiten. Unsere Community zählt mehr als 350 
Startups, 50 akademische und unternehmerische Innovatoren sowie Hunderte von 
potenziellen Gründern. 
  

Das tun wir  

SPACE. Wir bieten unseren Mitgliedern, ob Startups oder Unternehmen, Zugang zu einem 
3.200 Quadratmeter großen Innovation Hub im Herzen von Frankfurt. Ob ein Startup einen 
Hot Desk sucht, ein Unternehmen ein Innovation Lab einrichten möchte oder eine 
Partnerorganisation einen Veranstaltungsort für ihr nächstes Meetup oder die Aufnahme 
eines Podcast sucht, wir bieten den passenden Raum und die dazugehörigen 
Dienstleistungen dazu an. 
COMMUNITY. Wir haben ein reichhaltiges, vielfältiges Ökosystem aufgebaut, das sehr 
repräsentativ für die lokale Startup-Szene ist, aber auch einen sehr globalen Charakter hat. 
Unser Team stellt sicher, dass Verbindungen zwischen den Mitgliedern hergestellt werden, 
egal ob es sich um Startups, Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Regulierungsbehörden, 
Investoren, Experten, Mentoren, globalen Hubs und talentierte Studenten und Absolventen 
handelt. Wir wählen auch die Mitglieder aus, die sich bewerben, um sicherzustellen, dass ein 
Gefühl der Gemeinschaft und des kollaborativen Geistes herrscht. 
TECH LITERACY. Wir bieten Workshops, Acceleration-Programme, Hackathons, Meetups, 
Webinare und eine Vielzahl von Formaten an, die wir gemeinsam mit unseren Partnern 
entwickeln. Diese Formate können physisch oder digital durchgeführt werden, und die 
Themen sind breit gefächert. Meist basierend auf den Top-Prioritäten oder unmittelbaren 
Schmerzpunkten unserer Unternehmen, organisiert TechQuartier dann die Inhalte, indem 
wir offene Aufrufe in der Community erstellen oder die besten Startups oder Experten für 
das jeweilige Thema auswählen. 
TECH-MATCHING: Da über 60% unserer Startups ein B2B-Geschäftsmodell haben, ist die 
Möglichkeit, einen unserer 30 Unternehmenspartner zu treffen, oft einer der Hauptgründe 
für ihre Mitgliedschaft. Auf der anderen Seite sind unsere Partner begierig darauf, mit 
Startups in Kontakt zu kommen, die Lösungen rund um die neuesten Technologien 
entwickeln, und so wertvolle Einblicke zu gewinnen, wohin sich der Markt entwickelt. 
TechQuartier arbeitet eng mit beiden Parteien zusammen, um mögliche Diskrepanzen zu 
überbrücken, den Dialog zu erleichtern und die Punkte auf effiziente und oft beschleunigte 
Weise zu verbinden. 
 

Dinge, die wir an IBM und “Startup With IBM” schätzen  

1. Zugang zu Spitzentechnologien, wie Watson AI, Cloud und Quantum 
2. Das Angebot an Unterstützung- und Schulungsmöglichkeiten für Startups 



3. Der Hohe Grad von Engagement und der Professionalität unserer 
     Ansprechpartner bei IBM 

 
  

"Cloud computing and cloud solutions are an important prerequisite for scalable business 
models. The partnership with IBM enriches our offering for the financial industry and 
SMEs." 
– Dr. Sebastian Schaefer, Managing Director, TechQuartier 

  

 


