
Startup-Inkubator der Freien Universität Berlin 
in historischer Villa
Innovations-Haus für Gründungsförderer, Gründer und Visionäre
Interessante und bemerkenswer-
te Dinge haben die dicken Mau-
ern der 1912 erbauten Villa an der 
Altensteinstraße 40/Ecke Fabeck-
straße in Berlin-Dahlem während 
der letzten über 100 Jahre schon 
erlebt.
Doch jetzt zieht frischer Gründer-
geist durch die räume des grund-
sanierten, in freundlichem Weiß 
erstrahlenden Hauses.
Wo zuerst im Königlichen Astro-
nomische rechen-Institut mit 
Zahlen jongliert worden war und 
später nach dem Zweiten Welt-
krieg amerikanischer Streitkräfte 
im Clubhaus „Melodie“ zu heißen 
rhythmen gerockt hatten, geben 
nun innovative Gründerideen à 
la Freie Universität Berlin den Ton 
an und entstehen Unternehmen 
von morgen. Beratend begleitet 
werden sie dabei vor Ort von 
Profund Innovation, der Ser-

vice-Einrichtung zur Förderung 
von Unternehmensgründungen 
und Innovationen der Abteilung 
Forschung der Freien Universität 
Berlin. Seit dem Jahr 2006 hat 
Profund Innovation immerhin 
160 Firmengründungen beglei-

tet, von denen noch etwa 70 Pro-
zent am Markt sind.
In direkter Nachbarschaft zum 
zukünftigen Technologie-und 
Gründungszentrum FUBIC und 
in unmittelbarer Nähe zum Cam-
pus der zu den 22 anerkannten 

Gründerhochschulen Deutsch-
lands zählenden Freien Universi-
tät Berlin wächst hier eine neue 
Gründerkultur heran. In ein paar 
Jahren schon wird sie auf dem 
frisch belebten FUBIC-Gelände an 
der Fabeckstraße in Form junger 

Haus („Inkubator“) der Gründer und Innovationen.

Steffen Terberl: Mit Profund 
Innovation steht er hinter den 
Gründern.

Anzeige
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Technologie-Unternehmen den 
nötigen raum zur Entfaltung 
finden und zur Knüpfung einer 
festen Wertschätzungskette bei-
tragen; – auch wenn auf dem 
ehemaligen US-Militärkranken-
haus-Gelände, für dessen Neu-
bebauung und Betrieb die Wis-
ta-Management GmbH zuständig 
ist, gerade erst die Abrissarbeiten 
beginnen.
Eine öffentliche Informationsver-
anstaltung zur Gelände-Zukunft 
ist für Mai 2019 in Planung.

Haus der Innovationen

Noch fehlt ein zugkräftiger Name 
für die Villa, aber als „Startup-In-

kubator“ und „Hotspot der Inno-
vationen“ ist sie in der Gründer-
szene bereits bestens bekannt.
1951 residierte hier – nach der 
Übergabe an die Freie Univer-
sität Berlin – das Friedrich-Mei-
necke-Institut, dann hatte die 
Universitätsleitung von 1973 bis 
1995 ihr Büro in der Villa, später 
war sie Sitz der Islam- und religi-
onswissenschaften.
Profund-Leiter Steffen Terberl 
erklärt: „ Derzeit ist hier im Haus 
noch vieles im Entstehen. Das Ge-
bäude ist zwar noch nicht ganz 
fertig, aber funktioniert in den 
Grundzügen gut und wird sich 
mit der Entwicklung der Gründer-

Coworking Space in der Gründervilla – auch teilzeitnutzbar.
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bedarfe weiter entwickeln.“ Dass 
es keine Probleme mit dem Inter-
net gibt, ist unverzichtbar für die 
hier angekommenen Gründer, 
von denen viele einen internati-
onalen Hintergrund haben. Bei 
ihnen und ihren Förderern blickt 
man in zufriedene Gesichter über 
das neue Haus. Ursprünglich über 
den gesamten Universitätscam-
pus verstreut, sind Profund und 
Gründer sich nun in der denkmal-
geschützten Villa vernetzungs-
freundlich näher gerückt.
Durch die behutsame Haus-Sa-
nierung ist ein ganz besonderer 
Charme entstanden:
Aufgearbeitete schmiedeeiserne 
Geländer und Wandverzierungen 
heben sich dezent gegen sachlich 
moderne Einrichtungsgegen-
stände wie Hängelampen und 
Büromöbel ab, bilden aber den-
noch eine reizvolle Einheit. Die 
über drei Stockwerke verteilten 
räume sind hell und lichtdurch-
flutet. Das Dachgeschoss erhielt 
durch geschickte Deckenführung 
deutlich mehr Nutzfläche mit viel 
Höhe und raum zum Atmen.
Die Gründerteams im Haus er-
warten rund 100 fortschrittliche 
Arbeitsplätze in 21unterschied-

lich großen Büros. 18 Büros sind 
bereits mit 19 Gründerteams 
belegt.
Je nach Gründungsbereich und 
–thema nutzt ein Team das raum-
angebot zwischen sechs Mona-
ten und etwa vier Jahren. Auch 
aus reihen der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung 
(BAM) und Charité besteht leb-
haftes Interesse.
Mitfinanziert aus Fördermitteln 
des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie, un-
terstreichen gut ausgestattete 

Teeküchen und Gemeinschafts-
räume das Gefühl des Miteinan-
ders. Und im rund160 Quadrat-
meter umfassenden Coworking 
Space, der – wie im ganzen Haus 
– mit moderner Technik, flexi-
bler Bestuhlung, Stellwänden, 
3D-Druck-Werkstatt und schall-
schluckenden Vorhängen vari-
abel nutzbar ist, lassen sich in 
repräsentativer Atmosphäre grö-
ßere Seminare ebenso bedarfsge-
recht abhalten wie Arbeitstreffen 
kleinerer Gründerteams.
Im Coworking-Bereich ist Teilzeit-

nutzung möglich. „Je nach Nut-
zungsvereinbarung“, wie Steffen 
Terberl erklärt. Er sieht es als ho-
hes Zeichen der Wertschätzung, 
dass in die Sanierung der Grün-
der-Villa so viel investiert wurde.
Mit Frühjahrsbeginn wird auch 
der Außenbereich der Villa wei-
terentwickelt werden, der dann 
auf der geräumigen Terrasse 
gerade für die warme Jahreszeit 
weitere begehrte Arbeitsplätze 
an frischer Luft bereitstellt.
Tür an Tür mit dem 13-köpfigen 
Beraterteam der Profund Innova-

Das „Inspirient“-Gründerteam: Datenanalyse via künstlicher Intelligenz.
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tion in der 1. Etage wird vor Ort 
im grünen Berliner Südwesten 
bester Wissens- und Technolo-
gietransfer „von der Forschung 
auf den Markt“ praktiziert. Dabei 
ist das fachkompetente Grün-
derförderteam für die jungen 
Wissenschaftler ein wichtiger 
Ansprechpartner auf Augenhöhe, 
wenn es um die Entwicklung ihrer 
Forschungsideen, um die Grün-
dung von Startups und Spin-Offs 
oder um die Verwertung von For-
schungsergebnissen sowie um 
die Finanzierung und die Suche 
von Büroräumen geht.

Gründerperspektiven

Gut angekommen in seinem neu-
en Büro und in der Gründerszene 
des Inkubators ist auch das vier-
köpfige „Inspirient“-Startup-Team 
um Dr.Georg Wittenburg, der im 
Bereich Computer Sciences pro-
moviert hat. „Wir finden hier im 
Haus in direkter Nachbarschaft 
zu Profund alles, was wir derzeit 
brauchen und haben endlich et-
was mehr Platz“, sind sich die Vier 
einig. Die von ihnen entwickelte 
Datenanalyse soll branchen-
übergreifend Zeit und Kosten 
sparen helfen: Gesammelte Da-

tentabellen müssen nicht mehr 
in tagelanger Auswertungsarbeit 
manuell durchgesehen werden: 
Vielmehr übernimmt diese Ar-
beit die künstliche Intelligenz. 
Entscheidende Datenabwei-
chungen werden so nicht mehr 
übersehen, Prozesse schneller er-
fass- und korrigierbar. Den Markt 
mit ihrer Innovation schon bald 
zu erobern, daran arbeiten auch 
sie akribisch, unterstützt von Pro-
fund.
Ein kleiner Wermutstropfen im 
Gründer-“Brutkasten“ findet sich 
für alle dann doch: So lässt die 
Infrastruktur rund um die Villa 
in der Altensteinstraße zu wün-
schen übrig. „Lokalität oder Bis-
tro mit zivilen Preisen in direkter 
Haus-Umgebung als Treffpunkt 
für junge Gründer fehlt hier drin-
gend“, betont Steffen Terberl. Bä-
cker und Lebensmittelgeschäft 
suche man in der Nähe der Villa 
ebenso vergebens.
Und das gut besuchte „Gasthaus 
Fabecks“ gleich gegenüber der 
Villa ist seit seiner Schließung An-
fang März nun auch Geschichte.
Weitere Informationen unter 
www.profund.fu-berlin.de
 Jacqueline Lorenz

Gazette Zehlendorf  |  MärZ 2019  |  19


