
Schwindende Ressourcen, steigende Preise: Unsere 
mobile Zukunft ist schon heute dabei, sich zu verän-
dern. Ein junges Start-Up aus Zwickau hat sich dieser 
Fragen angenommen und gemeinsam mit IT-Experten 
eine Softwarelösung für die Vermittlung und Integrati-
on verschiedener Verkehrsmittel entwickelt. Im Januar 
dieses Jahres gründeten eine Betriebswirtschaftlerin 
und drei Ingenieure aus dem Umfeld der Automobilindustrie die FM future mobility GmbH. Das 
Unternehmen versteht sich als Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen. 
Das erste Produkt dieser Entwicklung wird zu Beginn des neuen Jahres mit einigen hundert Nutzern 
in ganz Westsachsen mit den Städten Chemnitz und Zwickau getestet. Dabei können die Nutzer 
Fahrzeuge mit umweltschonenden und sparsamen Antrieben wie zum Beispiel Elektro-, Hybrid- 
und Dieselfahrzeuge nutzen, aber auch auf sogenannte Pedelecs, also Elektrofahrräder, umsteigen. 
Dabei sollen sich die Nutzer die Fahrzeuge entsprechend ihrer individuellen Mobilitätsbedürfnisse 
teilen. “Trotz steigender Benzinpreise sitzt die Mehrheit immer noch allein im eigenen Auto”, sagt 
Geschäftsführer Frank Schönefeld. Die meisten Autofahrer würden im Durchschnitt aber nur rund 
50 Kilometer am Tag zurücklegen. “Die übrige Zeit stehen die Fahrzeuge ungenutzt herum, kosten 
aber trotzdem Geld.”
Das will das Unternehmen ändern: So könnten zum Beispiel Pendler die von FM zur Verfügung 
gestellten Fahrzeuge für ihren Weg zur Arbeit nutzen und dabei andere FM-Nutzer als Mitfahrer 
mitnehmen. In der Zeit, in der die Autos dann nicht benötigt werden, könnten andere FM-Kunden 
sie wiederum für Kurzstrecken, beispielsweise im Stadtverkehr, einsetzen. Die Buchung und Be-
zahlung erfolgt dabei völlig unkompliziert über eine einzige Internetplattform. “Bezahlen müssen 
unsere Kunden zudem nur die reine Nutzungszeit”, ergänzt Schönefeld.
Noch 2013 soll das Angebot weiterentwickelt und der öffentliche Nahverkehr sowie Taxiunterneh-
men eingebunden werden. Das Ziel: Die FM-Nutzer können aus einem schrittweise dichter wer-
denden Netz ihre ganz persönlichen mobilen Möglichkeiten wählen. Sie können das eigene Auto 
auf diese Weise entweder effi zienter nutzen oder zukünftig vielleicht sogar ganz darauf verzichten. 
Wer beim Pilotversuch in Westsachsen dabei sein möchte, kann sich per E-Mail unter contact@
fm365.de  oder über die Internetseite www.fm365.de anmelden.
Doch FM will nicht nur die Mobilität Einzelner verändern, sondern in Zeiten harten Wettbewerbs 
auch ein Umdenken in Unternehmen anregen. So seien die angebotenen Dienstleistungen auch 
für Firmen geeignet, die viel Geld in die Mobilität ihrer Mitarbeiter investieren müssen. “Denkbar 
sind fl exible und kostengünstige Anmietungen für den Raum Westsachsen und längerfristig auch 
für ganz Deutschland”, sagt Frank Schönefeld. Auch die Mitarbeitermotivation sei ein Thema. 
So könne die dienstliche und private Fahrzeugnutzung Möglichkeiten erweitern und dem Un-
ternehmen gleichzeitig ein Instrument an die Hand geben, um Kosten einzusparen. Für kleinere 
Unternehmen und Gewerbebetriebe könnte die Weitervermietung von FM-Fahrzeugen sogar ein 
zweites Standbein sein. Neben bereits bestehenden Kooperationen, beispielsweise mit der Univer-
sitäten und Mobilitätsanbietern unserer Region, sucht das Start-Up auch weitere Partner in den 
Bereichen IT und Flottenmanagement.

cloud9design begleitet Brautpaare von der Einladungskarte bis zur Dankeskarte. Hochzeitskarten 
werden „in Serie“ angeboten und sorgen somit für den „roten Faden“ der Hochzeit.
Aktuell können Karten aus 18 in sich stimmigen Designlinien von elegant, verspielt über romantisch 
bis rustikal mit je bis zu 8 verschiedenen Kartentypen ausgewählt werden.
Lukas Roth, Inhaber und Gründer von cloud9design: „Durch exklusive Feinstpapiere, die die De-
signs voll zur Geltung bringen und deren Wirkung entfalten lassen, werden die Karten nicht nur 
optisch sondern auch haptisch ein ganz besonderes Erlebnis. Für Individualität sorgen die Brautpaa-
re mit ihren persönlichen Texten und individuellen Anreden. Jeder Hochzeitsgast bekommt somit 

die höchstmögliche Wertschätzung.“
In den letzten 24 Monaten konnten fast 5000 Bestellungen über 
den Webshop abgewickelt werden. Kunden sind neben dem 
Brautpaar auch Weddingplaner und Gastronomen und große 
Hochzeitsshops. Gegründet wurde cloud9design 2009 als Abtei-
lung der Roth GmbH, ca. 300m entfernt vom heutigen Standort. 

Die Roth GmbH, bekannt für 
seine Schultüten mit patentier-
ter Schutzspitze und den Haus-
aufgabenheften für clevere 
Faule, sorgte für ideale Bedin-
gungen um aus einer Geschäft-
sidee ein reales Unternehmen 
entstehen zu lassen.
Seit dem 01.01.2012 steht das 
6-köpfi ge Team nun auf ei-
genen Beinen. Gründer Lukas 
Roth: „Die ebenerdigen Räum-
lichkeiten im am BIC-Standort 
Stenn und die Betreuung durch 
das BIC-Team haben uns die 
Entscheidung, in Stenn zu blei-
ben, sehr leicht gemacht.“
Aktuell arbeitet das cloud9de-
sign-Team an der Hochzeits-
kollektion 2013, welche in ca. 
2 Wochen veröffentlicht wird. 
Nach vielen Monaten Entwick-
lungszeit geht es dann wieder 
in die heiße Hochzeitskartesai-
son von Januar bis etwa Juli. 

http://www.cloud9design.de

Am 19. Oktober 2012 wurde die 
Focus Green Engineering GmbH 
gegründet. Das Unternehmen 
wird von Steve Kretschmar, Ste-
fanie Hrica und Daniela Künzler 
geführt. Damit steht hinter der Firma ein kreatives, engagiertes und zuverlässiges Team, welches 
bereits auf eine erfolgreiche, gemeinschaftliche Vergangenheit zurückblicken kann. 
Focus Green Engineering GmbH stellt nun für das Team die Verwirklichung ihrer Schaffenskraft 
dar. Die Arbeit dreht sich dabei vorwiegend um Entwicklung und Herstellung von eigenen Pro-
dukten im Bereich der erneuerbaren Energien sowie 
den Verkauf von Lizenzen für diese Erfi ndungen. 
Ein innovatives Vorzeigeprojekt ist dabei der 
FoCollector. Der FoCollector ist ein kon-
zentrierendes solarthermisches Modul, mit 
welchem Wärme, Kälte und/oder Strom 
erzeugt werden kann. Die Erfi ndung ist 
unter anderem mit dem „Großen Preis der 
Ideen“ vom MDR und dem Sonderpreis für 
Umwelt der deutschen Bundesstiftung für 
Umwelt ausgezeichnet. Weitere patentierte 
Entwicklungen stehen schon in den Start-
löchern und warten auf den letzten Schliff. 
Weiterhin bietet Focus Green Engineering 
GmbH Ingenieursdienstleistungen auf dem 
Gebiete der Entwicklung, Konstruktion und 
Herstellung im Bereich der regenerativen 
Energien und des allgemeinen Maschinenbaus 
an. Damit profi tieren auch andere Unterneh-
men vom Know-How von Focus Green Engi-
neering GmbH. Aber das ist noch nicht alles. 
Durch das breit aufgestellte Team können Pro-
jekte ganzheitlich betreut werden. Von der ers-
ten Machbarkeitsstudie bis zur Inbetriebnahme 
der fertigen Produkte begleitet Focus Green En-
gineering GmbH ihre Kunden und stellt dadurch 
einen umfangreichen Service zur Verfügung. 
Somit schafft das Unternehmen durch nachhalti-
ges Denken eine ökonomisch sinnvolle und tech-
nisch wertvolle Lösung für seine Kunden. 

http://www.FocusGreenEngineering.de

Wirtschaftsförderung in Aktion

Unternehmen, Innovation, Netzwerk, 
Zentren – vier Worte, die die Zielsetzun-
gen der Technologie- und Gründerzent-
ren (TGZ) zusammenfassen. 
Die Aufgabe der TGZ‘s ist es, potentielle 
Unternehmensgründer in den Regionen 
aufzuspüren, in ihrer Gründungsphase 
zu begleiten und gegründete Unterneh-
men in geeigneter Weise zu unterstüt-
zen und zu betreuen. 

Das European Community - Business 
and Innovation Centre (BIC) Zwickau  
mit seinen Geschäftsfeldern Vermie-
tung und Projektmanagement ist seit 
nunmehr 21 Jahren als ein Instrument 
der regionalen Wirtschaftsförderung 
und der überregionalen Zusammenar-
beit tätig und konnte sich in der Region 
etablieren. Beispiele hierfür sind u. a. die 
knapp 250 seit der Gründung im BIC 
eingemieteten Unternehmen und das 
Projektmanagement für Technologie-

transferprozesse. 
Die BIC Zwickau GmbH wurde im Ok-
tober diesen Jahres vom Business and 
Innovation Centres Network (EBN), 
dessen Sitz in Brüssel ist und dessen Mit-
glied sie ist, evaluiert. Damit besitzt die 
BIC Zwickau GmbH als einziges Techno-
logiezentrum im Freistaat Sachsen dieses 
Qualitätszertifi kat.

Im Geschäftsfeld Projektmanagement setzt 
die BIC Zwickau GmbH über ihren im Jah-
re 1995 gegründeten Verein BIC-Forum 
Wirtschaftsförderung (BIC-FWF) e.V. bis 
Mitte des kommenden Jahres das gemein-
sam mit den tschechischen Projektpartnern 
Integrovaná strední škola Cheb (ISS) - eine 
Berufsschule aus Cheb - und der Regio-
nalen Wirtschaftskammer Egerland (RHK 
Poohrí), auf dem Gebiet der Automati-
sierungstechnik das grenzüberschreitende 
Projekt „Aufbau eines KOoperations-
Netzwerkes Automation zur Erhöhung 

des wissenschaftlich-technischen Niveaus 
im sächsisch-tschechischen Fördergebiet 
- AKONA“ um. Inhalt sind der Bau von 
2 sich ergänzenden Automatisierungsan-
lagen (AKONA 1 mit 2 Linearachsen und 
steuerbarem Greifer vor allem im Grund-
lagenbereich, AKONA 2 ein Raumachsen-
Robotersystem mit Zusatzmodulen für 
komplizierte 3D-Bearbeitungen) zu Aus-, 
Weiterbildungs- und Demonstrationszwe-
cken, die Ausbildung von eigenem Service-
personal für die Anlagen und ein reichhalti-
ges Workshop- und Exkursionsprogramm 
in den Fördergebieten Landkreis Mittel-
sachsen und Bezirk Karlovy Vary.
Das Projekt AKONA hat dabei das Ziel, 
perspektivisch ein führendes europäisches 
Entwicklungs- und Bildungszentrum für 
Automation in den Euroregionen Euregio 
Egrensis/Erzgebirge Krusnohori entstehen 
zu lassen, das den Technologietransfer in 
die Wirtschaft aktiviert.

Im Geschäftsfeld Vermietung verzeich-
net die BIC Zwickau GmbH in den ver-
gangenen 12 Monaten eine äußerst 
positive Tendenz in der Gründung und 
Ansiedlung junger Unternehmen. 8 
Unternehmen in den verschiedensten 
Bereichen, wie z. Bsp. Forschung und 
Entwicklung im Bereich der erneuer-
baren Energien, Planungsbüros und 
Ingenieurdienstleistungen, Mobilitäts-
dienstleistungen, Entwicklung, Produk-
tion und Service von Antriebstechnik 
sowie  wirtschaftsnahe Dienstleistungen 
nahmen ihre Tätigkeit innerhalb dieser 
kurzen Zeit als Mieterfi rmen in der BIC 
Zwickau GmbH auf. Mittels diesen Fir-
mengründungen bzw. Firmenerweite-
rungen wurden ca. 26 Arbeitsplätze mit 
Beschäftigten aus der Region besetzt.
Speziell für Existenzgründer hat die BIC 
Zwickau GmbH mit der Sparkasse Zwi-
ckau ein regionales Förderinstrument, 
das „WillkommensPaket zur Ansiedlung 

und Unterstützung innovativer Unter-
nehmen im Landkreis Zwickau“, umge-
setzt. Es beinhaltet die Finanzierung der 
Miet- und Nebenkosten für einen Zeit-
raum von 6 Monaten sowie Beratungs-
leistungen.

2012 wurden WillkommensPakete an 
3 Existenzgründer vergeben, die in den 
Büros und Werkstätten am Standort 
Stenn der BIC Zwickau GmbH optimale 
Bedingungen und eine moderne Infra-
struktur für Ihren Start vorfi nden:

➢ FM future mobility GmbH
➢ cloud9design
➢ Focus Green Engineering GmbH

Seit 2003 wurden insgesamt 24 Willkom-
mensPakete an Existenzgründer und junge 
innovative Firmen der Region von der Spar-
kasse Zwickau ausgereicht.
http://www.bic-zwickau.de
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