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Pressemitteilung vom 10. Juli 2020 
 

Sparkasse und NOI Techpark unterstützen 
innovative Start-ups 
Sparkasse und NOI Techpark haben eine Partnerschaft  geschlossen, um innovative 

Start-ups in Südtirol zu fördern. 

Die Unterstützung von Start-ups wird als Schlüsselfaktor für die Entwicklung Südtirols in den 

kommenden Jahren angesehen. Deshalb sind Sparkasse und NOI Techpark eine Partnerschaft 

eingegangen, um Jungunternehmer zu fördern, die sich durch eine innovative und nachhaltige 

Geschäftsidee auszeichnen. 

Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Geschäftsideen gemeinsam zu prüfen, die besten 

auszuwählen und die notwendige Unterstützung in der Startphase zu leisten. Das Know-how des 

NOI-Techparks mit seinem Gründerzentrum „Start-up Incubator“ und jenes der Sparkasse in den 

Bereichen Finanzierungsberatung und Nachhaltigkeit werden zusammengeführt, um Synergien zu 

schaffen, die den Start-Ups zugutekommen sowie eine nachhaltige Wachstumsentwicklung in der 

Südtiroler Gründerszene fördern und steuern. Die Sparkasse bringt zudem das Know-how ihrer 

Innovationsschmiede LDV20 ein, um die Start-ups mit potenziellen Investoren durch die 

Organisation von Meetings und Veranstaltungen zu vernetzen. 

„In unserem Start-up Incubator schaffen wir durch gezielte Dienstleistungen wie Workshops, 

Mentoring und vieles mehr das ideale Umfeld für angehende Unternehmer. Die Nähe zu 

Forschungsinstituten, Universitäten und anderen Unternehmen bietet Raum für wertvolle Ideen 

und Synergien. Diese neue Zusammenarbeit mit der Sparkasse ermöglicht unseren Start-ups den 

direkten Zugriff auf das Know-how und die Kontakte der Bankenwelt: ein Mehrwert für diese 

jungen Menschen, die sich als Hauptakteure der Unternehmenswelt nähern,“ erklärt Ulrich 

Stofner , Direktor NOI Techpark.  

„Die Partnerschaft bildet eine wichtige Ressource für den NOI Start-up Incubator, der sich täglich 

dafür einsetzt, um die Gründung und Startphase von innovativen Start-ups zu unterstützen und zu 

fördern“, fügt Petra Gratl , Verantwortliche von NOI Start-up Incubator, hinzu.  

„Die Ziele des NOI Techpark decken sich vollkommen mit jenen der Bank, nämlich den 

Unternehmergeist in Südtirol zu fördern“, erklärt Nicola Calabrò , Beauftragter Verwalter und 

Generaldirektor der Sparkasse, der daran erinnert: „Diese Aufmerksamkeit für Innovation ist nicht 

neu für die Sparkasse, die vor einem Jahr LDV20 gegründet hat, um eine Plattform für Innovation 
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und Unternehmergeist zu schaffen. In diesem ersten Jahr seiner Tätigkeit ist es LDV20 gelungen, 

ein Netzwerk zwischen Start-ups und Gründerzentren aufzubauen und erheblich zu erweitern, 

indem auch einige Call für innovative Start-ups und KMU durchgeführt wurden, um 

Jungunternehmer zu unterstützen.“ 

„LDV20 ist ein Open Space, in dem wir jeden mit einer guten Idee willkommen heißen und die 

Innovatoren von gestern, heute und morgen zusammenführen", erklärt Sofia Khadiri , Project 

Managerin von LDV20, und fügt hinzu: „Unsere Mission ist es, die menschlichen und 

wirtschaftlichen Ressourcen des Territoriums zu fördern, indem wir Initiativen und Veranstaltungen 

organisieren sowie Networking und Beratung für Jungunternehmer und Start-upper anbieten.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakte:  
Südtiroler Sparkasse        NOI Techpark 
Abteilung Kommunikation        Press | Communication 
Stephan Konder, Abteilungsleiter       Marion Egger  
Tel 0471/23-13-11 - Mobil. 335/78-32-222 - Email: stephan.konder@sparkasse.it          Tel: : 0471/066 629 
Hugo-Daniel Stoffella         Mobil: 335 8498054 
Tel. 0471/23-13-08 - Mobil. 335/75-55-370 - Email: hugo.daniel.stoffella@sparkasse.it   Email: press@noi.bz.it 
 


