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Creative Space & Coworking
Flexibler Arbeitsbereich: Ob Schreibtisch, 
Lounge, privates Büro oder Kaffeebar – 
erfi nde dich dort neu, wo du dich wohl 
fühlst.

Entrepreneurs Club
Entrepreneur Support für innovative 
Gründerinnen und Gründer, die auch 
ohne Offi ce-Nutzung von unserem An-
gebot profi tieren möchten.

Know-How-Transfer & Networking 
Auch das beste Geschäft benötigt 
manchmal Unterstützung. Hierfür steht 

LB:uild inkl. Kooperations- und Sparrings-
partner mit Rat und Tat zur Verfügung. 
Oder tausche dich mit Gleichgesinnten 
aus und erweitere dein Netzwerk.

Highspeed-Internet
So schnell wie du deine Idee voran brin-
gen möchtest, so schnell ist auch unsere 
Internetverbindung für dich.

Meet & Greet
Meetingraum oder Lounge Area, Kun-
denbesuch oder Team-Meeting: Buche 
den passenden Raum, den du gerade 
brauchst. 

Post/Offi ce Service
Sei voll und ganz bei deinem Business, 
wir kümmern uns um deinen Postver-
sand und bieten einen Rundum-Service.

Schließfächer
Nicht Alles muss offen für den kom-
menden Arbeitstag verfügbar sein. Deine 
privaten Unterlagen können sicher ver-
schlossen werden.

Unser Service für Startups.

in Kooperation mit:



1 www.ideenwerkbw.de/gruenderland-mit-nachholbedarf

Vergleicht man die Innovationsstandorte in Deutschland, 
belegt die Region Stuttgart/Karlsruhe Platz 3. Das bedeutet, 
8,9 % der Startups in Deutschland kommen von hier.1

So wundert es nicht, dass immer mehr Firmen realisieren, 
dass sie die rasanten Innovationen nur durch engen Kon-
takt mit Gründern meistern können. Wie ideenwerkbw.de in 
einem Beitrag schrieb, entdecken neben Bosch, Daimler oder 
EnBW auch Traditionsunternehmen wie Mahle, Trumpf, Stihl, 
Fischer, Recaro und ZF das Thema Startups für sich – als 
Anlagemöglichkeiten oder als Kontakt zu innovativen Ideen 
für das eigene Unternehmen.

Dennoch hat die Region beim Thema Startups und Jungunter-
nehmen einigen Nachholbedarf. Dabei hat sie so viel zu bieten.

Märkte ändern sich, neue Märkte entstehen.
Junge Unternehmen mit innovativen Ideen brauchen die Mög-
lichkeit, in der deutschen Wirtschaft Fuß zu fassen, und etablier-
te Unternehmen die Chance, die eigene Innovationsentwicklung 
voranzutreiben. Gehen wir es an: Miteinander und voneinander 
lernen! Gründer mit innovativen Ideen und erfahrene Unterneh-
men können zusammen Herausragendes leisten. 

Es ist Zeit für Innovation. Wir schaffen Raum für neue Ideen. 
LB:uild – die Plattform für Startups und Gründer in Ludwigsburg.

LB:uild
• 370 m² Creative Space mit bis zu 40 Workplaces und 
 zwei Private Rooms
• zentrumsnah und in Laufweite zum Bahnhof LB
• optimale Verkehrsanbindung
• großes Netzwerk von Kooperationspartnern
 (Corporates, Mentoren und Coaches)
• Coaching, Events & Mentoring zu den Themen 
 „Erfolgreich Gründen“ und Digitalisierung 
• Entrepreneurs Club
• Vernetzung von Startups mit Unternehmen
• Unterstützung beim Aufbau fi rmeninterner Startups

LB:uild vernetzt Corporates und Startups. 
Kernpunkt bilden Kooperationspartner, die u.a. durch Mentoren-
programme oder gezielte Investitionen Startups unterstützen.
Wir bauen das nötige Netzwerk auf, helfen Startups und 
Unternehmen zueinander zu fi nden, stellen Arbeitsräume zur 
Verfügung, fördern den Know-How-Transfer und unterstützen 
mit externen und internen Coaches Startups aktiv in ihrer Ent-
wicklung und Umsetzung. 

Interessierten Kooperationspartnern bieten wir Pakete an, die 
den nötigen Spielraum geben, sich zu engagieren und die Ent-
wicklung von Innovation in und um Ludwigsburg zu fördern.

Region Stutt gart/Ludwigsburg
• wirtschaftsstärkste Region in Europa
• Unternehmen aller Größen ansässig, viele weltweit tätig
• Knotenpunkt verschiedener Industrien
• ist Europas führender Hochtechnologiestandort mit erst-
 klassiger Forschungsinfrastruktur


