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Popup Labor Renningen – Neues lernen und „einfach mal 

ausprobieren“ 

 

Nur noch wenige Tage, dann ist es soweit: Das Popup Labor BW wird vom 

21. – 29. Juli 2021 Halt in Renningen einlegen.  

Worum geht’s?  

Beim Popup Labor handelt es sich um eine Innovationswerkstatt für kleine 

und mittelständische Unternehmen (KMU). Das Popup Labor unterstützt 

KMU unmittelbar und ortsnah bei der Umsetzung von Innovationen. Denn 

während es für große Unternehmen kein Problem ist, eigene Denkfabriken 

oder Lern- und Experimentierräume aufzubauen, stellt sich die Lage für 

KMU anders dar. Obwohl hochgradig betroffen, fehlt KMU oftmals der 

direkte Zugang zu theoretischem Wissen und praktischer Umsetzung in 

Sachen Innovationsmethoden und digitaler Transformation.  

Was passiert beim Popup Labor in Renningen?  

Gerade die Covid-19 Pandemie hat die Bedeutung der digitalen 

Transformation gezeigt: Unternehmen mussten in kürzester Zeit auf virtuelle 

Arbeitsorganisationen umschwenken oder gar die Leistungserbringung 

digitalisieren. Für uns alle gilt: wir müssen diese Veränderungen als Chance 

begreifen. Es gilt, mit innovativen und kreativen Ideen neue Lösungen zu 

entwickeln – und so nicht nur der Krise Herr zu werden, sondern für die 

Zukunft gewappnet zu sein. Vor diesem Hintergrund möchten wir die 

Unternehmen mit dem Popup Labor bei der Gestaltung der digitalen 

Transformation unterstützen. In verschiedenen Formaten bringen wir 

Innovationsthemen in die Fläche und bieten Unternehmern, Fach- und 

Führungskräften sowie Auszubildenden und Studierenden die Gelegenheit, 

sich niederschwellig und ortsnah mit neuen Technologien und 

Innovationsmethoden zu beschäftigen, um die damit verbundenen Chancen 

nutzen zu können.  

Im Programm ist viel geboten  

Ortsansässige Firmen aus Renningen und der Umgebung sowie 

verschiedene Akteure und Programmpartner aus der Region haben ein 

breites Programm erarbeitet, für das die Anmeldung ab sofort möglich 

ist. Mit dabei sind unter anderem beispielsweise Sandvik Tooling Supply, 

BlumenGarten Marquardt, Robert Bosch GmbH oder 

proDi/Berufsförderungswerk Schömberg.  
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Großes Partnernetzwerk beteiligt sich 

Gemeinsam mit dem Zentrum Digitalisierung Region Stuttgart, Böblingen 

(ZD.BB) und den Senioren der Wirtschaft e.V. werden vielfältige 

Programmpunkte angeboten – Digitale Weiterbildung, innovative 

Vernetzung und gegenseitige Inspiration werden großgeschrieben. 

Das ZD.BB bietet beim Popup Labor die Chance, mit Experten rund um das 

Thema Digitalisierung in Austausch zu treten und sich im Rahmen der 

Workshops und Programmpunkte weiterzubilden. Das Know-how kommt 

den teilnehmenden Firmen zugute, wie Geschäftsführer Dr. Claus Hoffmann 

beschreibt: „Wir unterstützen Unternehmen nicht nur dabei, Innovationen zu 

entwickeln, sondern auch das benötigte Wissen für die Digitalisierung 

aufzubauen. Nicht selten fehlt es in kleineren Betrieben noch an einem 

Grundverständnis für die digitalisierte Arbeitswelt und Digital Leadership. 

Gemeinsam schaffen wir die Basis für den digitalen Wandel und die 

Betroffenen kommen selbst ins Handeln.“  

Die Senioren der Wirtschaft e.V. haben es sich zur Aufgabe gemacht, 

Gründer, Start-ups und KMUs zu beraten. Wolfgang Vogt, Mitglied des 

Vorstands hat die Ziele des Popup Labors wie folgt definiert: „Vielleicht 

lernen die jüngeren Teilnehmenden etwas mehr zu Themen, wie Gründung 

und Unternehmertum. Und vielleicht gelingt es die älteren Teilnehmenden 

sowohl für weitere Themen der Digitalisierung zu interessieren als auch zu 

mehr Offenheit für Technologien der Zukunft, wie Künstliche Intelligenz oder 

Internet der Dinge, zu begeistern.“ 

Der städtischen Wirtschaftsförderung Renningen ist es ein Anliegen, 

den Wandel aktiv mitzugestalten und die ansässigen Unternehmen 

bestmöglich bei den Herausforderungen der Zukunft zu unterstützen. 

Bürgermeister Faißt erläutert die Hintergründe wie folgt: „Neben den 

bekannten „global playern“ an unserem Standort gibt es viele „hidden 

champions“, für die wir optimale Voraussetzungen in der Rankbachstadt 

schaffen wollen. Die besten Ideen bringen nichts, wenn die 

Rahmenbedingungen für eine Umsetzung nicht geschaffen sind. Ich hoffe, 

das Popup Labor setzt Impulse und bringt neue Ideen für die Firmen an 

unserem Standort, schafft Plattformen für den Austausch miteinander und 

bietet niederschwellige Angebote, um Neues ohne jegliches Risiko einfach 

mal ausprobieren zu können.“  

 

 

 


