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Das Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen (TGZ) 

steht in einer großen Tradition: Die Region Bitterfeld-Wolfen 

ist seit rund 120 Jahren ein international bekannter Indus-

triestandort, an dem geforscht, entwickelt und produziert 

wird. Nachdem jahrzehntelang Großbetriebe das Bild geprägt 

haben, sind hier heute mehrere Hundert kleine und mittel-

ständische Unternehmen ansässig. In diesem inspirierenden 

Umfeld arbeitet das TGZ und bietet aufstrebenden technolo-

gieorientierten Firmen einzigartige Rahmenbedingungen für 

eine erfolgreiche Entwicklung. 

Das Zentrum ist im „P-D ChemiePark Bitterfeld Wolfen“ an-

sässig, einem komplett modernisierten Gelände von insge-

samt 1.200 ha Fläche, mit erstklassiger Infrastruktur und 

einer  ausgezeichneten Anbindung an den Straßen-, Schie-

nen- und Flugverkehr. In enger Zusammenarbeit mit wirt-

schaftsführenden Institutionen und Vereinen hat das TGZ 

das Ziel, neu gegründete und junge Unternehmen durch ei-

gene Dienstleistungen vor Ort zu unterstützen – verbunden 

mit umfangreichen Beratungsleistungen und der Vermittlung 

von Synergieeffekten zu anderen Firmen sowie universitären 

und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. 

The Technologie- und Gründerzentrum [Technology and Foun-

der Centre] Bitterfeld-Wolfen (TGZ) follows a long tradition. 

For nearly 120 years, the region of Bitterfeld-Wolfen has 

served as an internationally renowned centre for industry 

and a base for research, development and manufacturing. 

After large companies shaped this area for decades, seve-

ral hundred small and medium-sized companies have now 

moved here. TGZ works in this inspiring environment and 

offers ambitious high-tech companies a one-of-a-kind basis 

for successful development activities. 

The centre is located in „P-D ChemiePark Bitterfeld Wolfen“, 

a completely modernised park covering an area of 1,200 

hectares, which offers first-class infrastructure and outstan-

ding access by road, rail and air. In close cooperation with 

leading economic institutions and associations, the TGZ has 

the goal of supporting young, recently founded companies 

with its range of on-site services combined with comprehen-

sive consulting services, the conveyance of synergy effects 

with other companies as well as university and non-university 

research institutions. 

Einzigartige 
Möglichkeiten

One-of-a-kind 
pOssibilities



TGZ  i  3TGO  i  3

Die besondere Konstellation des kommunal getragenen TGZ 

eröffnet die einzigartige Möglichkeit, sich an einem Standort 

vom Start-up-Betrieb im kleinen Büro bis zum erwachsenen 

Unternehmen mit Produktionskapazitäten zu entwickeln. 

Dabei spricht es insbesondere die folgenden  

Kompetenzbereiche an: 

• Synthese von Fein- und Spezialchemikalien für 

 Wirkstoffe und Hightech-Produkte

•	 Beschichtungs- und Schichtbildungstechnologie

• Fotophysik, Fotochemie

• Photovoltaik

• Umwelttechnologien

• Nachwachsende Rohstoffe/neue Materialien

• Weiße Biotechnologie 

Alles aus einer Hand, alles an einem Platz: Bessere Startbe-

dingungen kann es kaum geben.

Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH 

Areal A

Andresenstraße 1a 

OT Wolfen, 06766 Bitterfeld-Wolfen

Tel.: 03494-63 83 00

Fax: 03494-63 83 02

E-Mail: info@tgz-chemie.de

www.tgz-chemie.de

The unique range of services from the locally funded TGZ 

offers the unique possibility of developing from a ‚start-up‘ 

in a small office to a mature company with corresponding 

production capacities all at one location. 

This appeals particularly to the following  

areas of competence: 

• Synthesis of fine and specialty chemicals for  

 active substances and high-tech products

• Coating and layer formation technology

• Photophysics, photochemistry

• Photovoltaics

• Environmental technologies

• Renewable resources/new materials

• White biotechnology 

Everything from one source, at one location - you can harldy 

find better conditions for starting a business anywhere else.

Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH 

Areal A

Andresenstraße 1a 

OT Wolfen, 06766 Bitterfeld-Wolfen

Tel.: 03494/63-83 00

Fax: 03494/63-83 02

E-mail: info@tgz-chemie.de

www.tgz-chemie.de



Eine gute Idee, ein tragfähiger Businessplan und viel per-
sönliche Kompetenz und Einsatzbereitschaft sind die un-
verzichtbaren Voraussetzungen, die Unternehmensgründer 
mitbringen müssen. Nahezu alles andere hält das TGZ bereit:

VerMietung VOn bürO-, labOr- und technikräuMen sowie 
von Produktions- und Lagerflächen. Alle Räumlichkeiten und 
infrastrukturellen Einrichtungen entsprechen neuesten Stan-
dards. Das reicht von der IT-Struktur bis hin zur professio-
nellen Ausstattung der Technikbereiche mit getrennten Ab-
wasser-, Brauch- und Trinkwassernetzen, Mitteldruckdampf, 
Gasversorgung, Lüftungs-/Filtertechnik etc.

nutzung VOrhandener einrichtungen, beispielsweise ge-
meinsame Sanitär- und Sozialbereiche oder Beratungs- und 
Seminarräume mit moderner Präsentationstechnik.

nutzung VOn dienstleistungsangebOten wie Gemein-
schaftssekretariat und zentrale Kopiertechnik, Outsourcing 
von Management-Leistungen von der Buchführung bis zur 
Industrie- und Produktberatung, Analytik- und Umweltdienst-
leistungen etc.

A good idea, a solid business plan, plenty of personal exper-
tise and dedication are the prerequisites for an entrepreneur.  
TGZ offers almost everything else:

lease Of Office, lab and technical rOOMs as well as pro-
duction and storage areas. All rooms and infrastructural fa-
cilities comply with the latest standards. This ranges from 
IT structure up to and including the professional fit-out of 
technical areas with separate wastewater, process and drin-
king water networks, medium-pressure steam, supply of gas, 
ventilation/filter technology etc.

use Of existing facilities such as common sanitary and 
social areas or meeting and seminar rooms with modern pre-
sentation technology.

use Of serVice pOrtfOliOs including shared secretarial ser-
vices and central copying equipment, outsourcing of manage-
ment services from bookkeeping to industrial and product 
consulting, analytical and environmental services etc.

alles,  
was ein start-up braucht

everything 
a start-up needs
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OT Bitterfeld
Lindenstr. 27
06749 Bitterfeld-Wolfen  
Tel.: 03493 39 0

Vor Ort für unsere Firmenkunden.

In unseren Firmenkundencentern in Bitterfeld, Köthen und Zerbst stehen wir Ihnen als kompetenter 

zur Verfügung.

Unsere spezialisierten Firmenkundenbetreuer beraten Sie z. B. zur:

Existenzgründung
Finanzierung
Unternehmensnachfolge

Von uns erhalten Sie ein Rundum-Paket mit allen Finanzdienstleistungen. Wir beraten Sie gern.       
Infos unter 03493 39 0 und www.ksk-anhalt-bitterfeld.de.

  Kreissparkasse
       Anhalt-Bitterfeld
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Mit der Bereitstellung von Ressourcen für den tatsächlichen 
Betrieb des Unternehmens ist das Unterstützungsangebot 
des TGZ längst nicht ausgeschöpft. Es stehen zusätzlich 
viele Projekte und individuell konzipierte Leistungen zur Ver-
fügung, die mit unterschiedlichen Ansätzen ihren Teil dazu 
beitragen, dass sich junge Firmen gut entwickeln können.

beratungsangebOte: 

• Unternehmensgründung und -führung
• Förderprogramme und Finanzhilfen
• Umwelt-, Arbeits- und Brandschutz, Sicherheit,  
 Genehmigungsverfahren
• Durchführung von Seminaren und Fachtagungen  
 zu ausgewählten Themen 

TGZ‘s support doesn‘t stop with the allocation of resources 
for operating your company. We also offer numerous projects 
and individually designed services, which do their part to 
make sure that young companies fare well with a wide range 
of strategic approaches.

cOnsulting serVices: 

• Starting and managing a business
• Support programmes and financial aid
• Environmental, occupational and fire safety, security, 
 approval processes
• Organisation of seminars, conferences on select topics 

umfassende 
unterstützung

comprehensive 
suppOrt
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WeiterbildungsangebOte:
Durchführung von Weiterbildungen zu verschiedenen unter-
nehmensrelevanten Themen, beispielsweise Wissenschaft, 
Forschung, Unternehmensführung, Umwelt-/Wirtschaftsrecht, 
Steuerberatung u. a. 

kOntakt-/integratiOnsangebOte:
• Vermittlung von Kontakten zur regionalen Wirtschaft,  
 Verwaltung und Politik sowie zu den Hochschulen und  
 Institutionen in Halle, Leipzig, Dessau und Magdeburg.
• Organisation von Netzwerken und Einbindung in 
 bestehende Netzwerke.
• Integration der Gründer/Ansiedler in die vom TGZ 
 betriebenen Projekte und Unterstützung bei der 
 Beantragung von Genehmigungsverfahren.

infOrMatiOns- und kOMMunikatiOnszentruM: 
u. a. Durchführung von Kommunikationsrunden, Symposi-
en, Seminaren.

Wissenschaftliche bibliOthek: 
eine große, auf den Bereich Chemie spezialisierte Handbi-
bliothek.

kOMpetenzzentruM phOtOVOltaik: 
Das TGZ verfügt über eine eigene PV-Anlage, an der unter-
schiedliche Aspekte dieser Technologie demonstriert werden 
können.

schülerlabOr: 
Für eine erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung ist die Siche-
rung eines gut ausgebildeten Nachwuchses auch auf natur-
wissenschaftlichem Gebiet unabdingbar. Aus diesem Grund 
hat das TGZ ein Schülerlabor eingerichtet, das Schülern und 
Jugendlichen die Möglichkeiten in diesem Bereich aufzeigt 
und für die Ausbildung in einem naturwissenschaftlichen 
Beruf wirbt.

prOgraMMes fOr further training:
Organisation of further training programmes addressing a 
variety of topics relevant to business such as science, re-
search, business management, environmental / business law, 
tax consulting and more. 

cOntact / integratiOn serVices:
• Conveyance of contacts to regional industry, administrative 
 and political bodies, to post-secondary institutions and  
 other institutions in Halle, Leipzig, Dessau and 
 Magdeburg.
• Organisation of networks and integration in existing 
 networks.
• Integration of founders/ relocated companies to projects 
 run by TGZ and support in the application phase of 
 approvals processes.

infOrMatiOn and cOMMunicatiOn centre: 
Includes, among other things, the organisation of panel dis-
cussions, symposia, seminars.

scientific library: 
a large reference library specialising in the field of chemistry.

phOtOVOltaic cOMpetence centre: The TGZ has its own 
photovoltaic system, where various aspects of this technolo-
gy can be demonstrated.

student labOratOry: 
The placement of young professionals with high-quality trai-
ning in the field of natural sciences is also imperative for 
successful business performance. The TGZ therefore opened 
a student laboratory in order to show students and young peo-
ple the possibilities of this field and compel them to pursue 
training for a career in the natural sciences.




