
   

 
 

Pressemitteilung  
 

Die Sparkassen Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Nordwest unterstützen 

Unternehmensgründer im TGZ e.V. Schwerin/Wismar 

 

Wismar, 11.10.2022 

 

Große Freude an der Kaikante vor dem TGZ Wismar am Alten Holzhafen 19. Heute fand zum 

zweiten Mal die Scheckübergabe an Gründer*innen aus dem Technologie- und 

Gewerbezentrum e. V. Schwerin/Wismar statt. Hintergrund der Scheckübergabe ist ein 

Sponsoring als Startguthaben in Höhe von 1.000 Euro, wovon 500 Euro von den Sparkassen 

und 500 Euro vom TGZ bereitgestellt werden. Zusätzlich zur finanziellen Unterstützung in der 

Gründungsphase erhält jedes Startup die Möglichkeit ein kostenloses Beratungsgespräch 

wahrzunehmen und über seine regionale Sparkasse ein Geschäftsgirokonto zu eröffnen, inkl. 

Bereitstellung und Einrichtung der notwendigen Banking-Software.  

 

„Wir brauchen in der aktuellen Situation mehr denn je mutige Unternehmer und innovative Ideen. 

Mit der Zusammenarbeit zwischen der Sparkasse M-SN und M-NW und dem TGZ möchten wir ein 

kraftvolles Zeichen setzen und Existenzgründern Mut machen. Startups und Unternehmens-

gründungen machen unsere Region fit und unsere Wirtschaft stark. Es ist uns wichtig, das Engagement 

dieser Unternehmer sichtbar zu machen und zu fördern.", erklären Björn Mauch (SPK-M-SN) und 

Manuel Krastel (SPK-M-NW) einvernehmlich. 

 

Neben den Leistungen des TGZ für Unternehmensgründer*innen, wie das kostenlose 
Vorgründerbüro und im Anschluss ½ Jahr zum ½ Preis mieten und surfen, ist das Sponsoring 

der Sparkassen der dritte Baustein zur Unterstützung von Startups im TGZ.  

 

Liesbeth Homp, Geschäftsführerin des TGZ berichtet erfreut: „Durch das “Startgeld“ erhalten 

unsere Gründer*innen einen Anschub, welcher gerade zu Beginn einer Unternehmensgründung und 

in der aktuellen Situation motivierend und hilfreich ist.“ 

 

Die PALMBERG Büroeinrichtungen u. Service GmbH aus Schönberg ist seit Jahren mit im Boot 

und sponsert die Möbel-Erstausstattung der Gründerbüros und die KEI-DATA GmbH aus 

Wismar engagiert sich bei der technischen Ausstattung. 

 

Andreas Scher ergänzte: „Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit den beiden Sparkassen und den 

weiteren Sponsoren so eine zusätzliche Unterstützung geben können. Den Gründerinnen und dem 

Gründer wünsche ich viel Erfolg mit Ihrem Unternehmen.“  

 



  

   
 

  

  

  

 

Den ersten Scheck erhielten Esther Weisse und Josua Dann für ihre in Gründung befindende 

GbR namens TRYK.lab. Esther Weisse ist Studentin der Innenarchitektur an der Hochschule 

Wismar. Josua Dann kommt aus dem Bereich der Landschaftsarchitektur und befasst sich seit 

einigen Jahren intensiv mit den Möglichkeiten der additiven Fertigung. Aktuell konzentrieren 

sie sich auf den 3D Druck mit keramischen Massen (Porzellan, Ton). Die beiden Designer 

entwerfen Interior-Accessoires, angefangen von Vasen, Kerzenhaltern bis hin zu skulpturellen 

Freiformen. Ihr Ziel ist es, zukünftig die Skalierbarkeit der 3D Druck Technologie zu nutzen, 

um auch z.B. raumbildende Elemente zu drucken. Ergänzt werden soll das Angebot nach und 

nach durch ein breites Dienstleistungsspektrum.  

Tryk stammt aus dem Dänischen und heißt Druck.  

 

Esther Weisse und Josua Dann: „Für uns ist jede finanzielle Unterstützung in der Anfangszeit wahres 

Gold wert. Denn oftmals fehlt es an Zeit und finanziellen Mitteln, um die nächsten Schritte zu gehen. 

Durch die Unterstützung erhalten wir neuen Schwung bei der Umsetzung unserer Ziele und Ideen 

und sind dafür sehr dankbar.“ 

 

 

Den zweiten Scheck nahmen freudig Sarah Busching und Lina Lohrenscheit entgegen. Die 

beiden wollten 2020, nach ihrem erfolgreichen Master-Abschluss im Bereich Innenarchitektur 

& Architektur an der Hochschule Wismar, eigentlich die Welt erobern und ihre Möglichkeiten 

auf dem Arbeitsmarkt ausloten, doch dann kam Corona und sie machten aus der Not eine 

Tugend und entschlossen sich zur Selbstständigkeit. Seit November 2021 sind sie Mieterinnen 

im TGZ.  Dank den Sonderkonditionen für Start-ups (½ Jahr zum ½ Preis), dem 

Existenzgründerkurs bei der ATI GmbH, dem Multifunktionsgerät von KAI-DATA und den 

Büromöbeln von PALMBERG waren sie für den erfolgreichen Start ihrer Tätigkeiten 

gewappnet.  

 

„Wir sind dankbar für das Sponsoring und freuen uns über die Anerkennung und Wertschätzung. Sich 

frisch nach dem Studium in unserer Branche selbstständig zu machen, erforderte viel Mut, 

Entschlossenheit und Durchhaltevermögen.  Sowohl die Angebote durch das TGZ, als auch das 

Sponsoring sind eine große Unterstützung für uns Gründer.“ so Busching und Lohrenscheit. 

 

 

 

Kontakt:        weitere Infos: 
 

Technologie- und Gewerbezentrum     www.tgz-mv.de 

e.V. Schwerin / Wismar      www.spk-m-sn.de 

Hagenower Str. 73       www.spk-mnw.de 

19061 Schwerin 

0385-3993120 

tgz@tgz-mv.de  

http://www.tgz-mv.de/
http://www.spk-m-sn.de/
http://www.spk-mnw.de/
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