Ralph Langanke bespricht
die Ausstattung des
Labors mit Projektmanagerin Anna Vetter

gebnisse erzielt haben. „Inkulab“ ist u.a.
von der Innovations-Zentrum Berlin Management GmbH (IZBM, heute Teil der
Wista-Management GmbH), dem Centre for Entrepreneurship und dem Exzellenzcluster UniCat der Technischen
Universität (TU) Berlin sowie der – DexLeChem GmbH – einem Start-up aus
dem Charlottenburger Innovations-Centrum (CHIC) ins Leben gerufen worden.

Fertigstellung im Sommer
„Der Clou ist“, so Projektleiter Langanke,
„dass wir nicht auf vorhandene Infrastruktur zurückgreifen, sondern ein Labor selbst bauen lassen.“ Dieses ist auf die
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der auf dem Gelände der TU Berlin ste-
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Für Start-ups im wissenschaftlichen Bereich stellt das neue
Projekt die erforderliche Infrastruktur bereit – Die Berliner
Wirtschaft gibt die Mittel für dessen Realisierung
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