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E D I T O R I A LBeim Innovieren wird schnell klar, dass man bestehende Struk-
turen und Prozesse in Frage stellt, dass der Verlust lieb gewor-
dener Privilegien droht, dass Bereiche aufgegeben werden müs-
sen, die man beherrscht, in denen man kompetent ist. Das ist 
ein schmerzhafter Prozess, den viele meiden und die kurzfristig 
bequemere Alternative der Besitzstandswahrung vorziehen. 

Echte Innovationen werden verschoben, so lange es geht. Es ist at-
traktiv, das bekannte Geschäft weiter zu optimieren und lediglich um 
einzelne Geschäftsfelder zu bereinigen. Die eigene Orientierungsfä-
higkeit, sich in dynamischen Wirtschaftsstrukturen selbst zu positi-
onieren, bleibt so auf der Strecke und wird durch Außensteuerung 
ersetzt. Das spiegelt sich in den gleichförmigen strategischen Aus-
richtungen vieler Unternehmen wider. Das unreflektierte Hinterher-
laufen hinter Markttrends und der unerschütterliche Glaube an den 
Zukunftsmarkt, der in Marktstudien öffentlich angepriesen wird ohne 
das Exklusivitätsempfinden zu stören, führt zur bloßen Imitation. Im 
Ergebnis sorgt dieses gleichförmige Verhalten dafür, dass sich alle 
Wettbewerber nach einiger Zeit auf den gleichen „Wachstumsmärk-
ten“ gegenüberstehen. Will man die bearbeitbare Zukunft erschlie-
ßen, bedarf es eines Innovationsmanagements jenseits von Trends 
und Moden.  

Schaffung eigener Orientierung als Ausgangspunkt 
Während sich viele Unternehmen auf der Suche nach neuen Wert-
schöpfungspositionen von Marktstudien auf neue Felder locken las-
sen, gehen progressive Unternehmen andere Wege. Ausgangspunkt 
dieser Innovationsbemühungen ist die Schaffung eigener Orientie-
rung. Dabei geht es um einen Abstimmungsprozess zwischen Neu-
orientierungserfordernissen und verfügbaren bzw. entwickelbaren 
Kompetenzen, in dem sowohl der Markt als auch die eigenen Poten-
tiale Ausgangspunkt für Innovationen sein können.

Gängiger Orientierungspunkt für Innovationen ist der Kunde. Allzu oft 
werden jedoch die Kundenprobleme nur sehr oberflächlich erfasst. 
Das echte Eindringen in die Ver- und Gebrauchs- bzw. Weiterverar-
beitungsstrukturen vor Ort findet kaum statt. Echte Kundenorientie-
rung erfordert noch einen weiteren Schritt: Die Ausrichtung der ei-
genen Innovationsbemühungen an den Entwicklungsabsichten des 
Kunden bzw. an Problemen, die der Kunde im Grenzfall selbst noch 
nicht kennt. 

In einer potenzialorientierten Betrachtungsweise wird gefragt, welche 
Lösungen mit den vorhandenen und entwickelbaren Kompetenzen 

noch möglich sind. So werden die Potenziale zu einem zusätzlichen 
Ausgangspunkt der Unternehmensentwicklung gemacht. Ergebnis 
dieses Vorgehens ist dann nicht der „run” auf moderne, aber vom ei-
genen Kompetenzprofil gar nicht beherrschbare Felder, sondern das 
Erschließen der bearbeitbaren Zukunft.

Widerstandsanalyse als Pflichtenheft 
Wenn Unternehmen so orientiert innovieren wollen, liegen dem 
häufig große Zukunftsentwürfe mit hohen Erwartungen zugrunde. 
Fehleinschätzungen der Entwicklungs- und Aufnahmenfähigkeit 
bzw. –bereitschaft potenzieller Kunden, der Leistungs- und Überzeu-
gungsfähigkeit der Neuerungen selbst, vor allem aber der eigenen 
Kompetenz führen oftmals zum Scheitern von Innovationsprojekten. 
Diese Erfahrungen mussten in den letzten Jahren viele Unternehmen 
machen, die unreflektiert „akzeptierten“ Trends folgten und kaum auf 
Akzeptanz am Markt stießen. Damit wird deutlich, dass sich Unter-
nehmen nicht allein auf die strategische Neuorientierung beschrän-
ken können, sondern auch die Umsetzung möglich machen müssen. 
Innovationen lösen Reaktionen, Engpässe und Inkompatibilitäten in 
dem die Neuerung aufnehmenden System aus. Will man die Umsetz-
barkeit der angestrebten Neupositionierung überprüfen, sind mögli-
che Barrieren für Innovationen zu klären. Personell, organisatorisch, 
technik- und marktbedingte Barrieren behindern den einzelbetrieb-
lichen Entstehungs- und Diffusionsprozess von Innovationen. Die 
Ursachenanalyse von Innovationswiderständen legt entsprechende 
Defizite offen. Da die Überwindung von Innovationswiderständen Vo-
raussetzung einer erfolgreichen Innovation ist, stellen diese eine Art 
Regulativ für die Aufgaben des Managements von Innovationen dar.

„Partisanenstrategien” ermöglichen Aufbruch zu Neuem 
Will man die Entwicklung und Umsetzung echter Innovationsideen 
auch gegen Widerstände forcieren, sind die kreativen Kräfte zu ak-
tivieren. Innovationen entstehen aus Versuchen und Irrtümern sowie 
aus Lernprozessen dezentraler Innovationskräfte, die oft im Unter-
grund arbeiten und erst an die Oberfläche kommen, wenn sie vom 
Erfolg überzeugt sind. Es sind immer Einzelne bzw. kleine Gruppen, 
die auch gegen den Mainstream Ideen entwickeln und gegen Wider-
stände umsetzen. Innovationsprojekte entfalten nur Dynamik, wenn 
sie an Personen mit (Eigen-)Interesse am Projekterfolg gebunden 
sind. Diese „Partisanengruppen“ brauchen dabei Rahmenbedingun-
gen unter denen sie ihre Potenziale zur Entfaltung bringen können. Die 
Ermutigung und Befähigung, selbstständig zu handeln und neue Wege 
zu beschreiten, ist oft der einzig mögliche Weg, das Potenzial dezent-
raler Innovationskräfte zu entfalten und Innovationen zu schaffen.  n
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Mit Innovationen 
die Zukunft 
gestaltenProf. Dr. Bernd Kriegesmann, Präsident der Westfälischen Hochschule und 

Vorstandsvorsitzender des Instituts für angewandte Innovationsforschung

WFG Unternehmertag mit Daniela A. Ben Said 

Im Baggerado in Nickenich referiert am 
29. Juni 2016 Daniela A. Ben Said zum Thema 
DIVERSITY MANAGEMENT.  

Innovations- und Technologieförderung für FuE-Vorhaben

Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz bietet Förderprogramme an 
und unterstützt Kooperationen mit Hochschul- und Forschungseinrichtungen.

Der Landkreis Mayen-Koblenz ist am Pfingstwochenende 200 
Jahre alt geworden - eigentlich die Landkreise Mayen und 
Koblenz-Land, die als selbstständige Gebietskörperschaften 
nach dem Wiener Kongress gebildet wurden. Der Zusammen-
schluss zum „jungen Landkreis mit Tradition” erfolgte dann in 
1970. Schon ein Jahr nach der Gründung von MYK erblickte 
die WFG das Licht der Welt. Von Beginn an hat sie neue Ent-
wicklungen und Trends in der Wirtschaft aufgegriffen und in 
erfolgreiche Strukturpolitik umgesetzt. Die vorausschauende 
Bodenvorratspolitik, die Einführung des Projektmanagements 
zur Verkürzung von Genehmigungszeiten, die Tourismusini-
tiativen und die Akzente der Fachkräfteentwicklung und des 
Wissensmanagements seien beispielhaft genannt.

In doppelter Hinsicht beschäftigen Innovationen die WFG: Zum 
einen hat sich das Aufgabenspektrum der Wirtschaftsförde-
rung in den Jahrzehnten selbst geändert und weiterentwickelt, 
zum anderen bietet die WFG den Unternehmen in Innovati-
onsprozessen Unterstützung an. Unterschiedliche DIALOG-
Artikel tragen der Bedeutung von Innovationen Rechnung: 
Der Rückblick auf eine WFG-Informationsveranstaltung mit 
Prof. Dr. Bernd Kriegesmann gibt noch einmal einen Einblick 
in das Thema, das am Beispiel der Firma Assyx anschaulich 
und greifbar wird. Die Investitions- und Strukturbank (ISB) 
hat wieder Innovations-Förderprogramme aufgelegt, die In-
novationsvorhaben mit finanziellen Zuschüssen unterstützen.  
Zudem gibt es Beratungsleistungen in der Region: Wenn Sie 
Interesse am Thema Innovation für Ihr Unternehmen haben, 
kann der RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz eine in-
teressante Adresse sein. Die Forschungsgruppe von Prof. Dr. 
Mareike Heinzen fokussiert  ihre aktuelle Forschung auf die 
Optimierung des Innovationsmanagements durch Architektur, 
Gebäudestrukturen und den Aufbau neuer Arbeitswelten. 

Viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie mit uns im DIALOG.

Ihr

Henning Schröder, Geschäftsführer

Tradition und Innovation

S. 02

W I S S E N S M A N A G E M E N T

Wissensmanagement startet mit neuer Runde

Auf die bisherige Projekte Wissensmanagement 
wurden bei der Firma WEIG in Mayen zurückge-
blickt, weitere Projekte sind in Planung.
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Wer die Aussichtsplattform des Forums Conflu-
entes in Koblenz schon einmal besucht hat, der 
ist im wahrsten Sinne des Wortes nicht um die 
Produkte aus dem Hause Assyx herumgekom-
men - sondern darüber gelaufen. Die Rede ist 
von den so genannten Duro Construct-Elemen-
ten des Andernacher Unternehmens, die für den 
Bodenbelag der Dachterrasse verbaut wurden.

Die Grundidee: Assyx beschichtet Leimholzplatten mit einer glatten 
und geschlossenen Ummantelung aus dem Polyurethan-Integral-
schaumsystem Baydur. Die Lösung wurde vor mittlerweile zehn 
Jahren in Kooperation mit der Bayer Material Science AG (BMS), 
heute Covestro AG, entwickelt. „Im Vergleich zu Elementen aus 
Vollholz sind die Produkte witterungsbeständig und wartungsfrei. 
Und im Gegensatz zu Stahl sind sie natürlich auch viel leichter“, 
erläutern die beiden Geschäftsführer und Gesellschafter Alfred 
Rochlus und Manfred Kessler. „Der Leimholzkern ist formstabil, 
sehr biegesteif und dennoch leicht. Die Ummantelung ist luft- und 
wasserdicht, witterungs- und temperaturbeständig, außerdem sehr 
abriebfest.“ 

Vom Bimsbrett zum Hightech-Produkt
Für die eigentliche Erfindung im Jahr 2005 zeichnete Diplom-In-
genieur Manfred Kessler verantwortlich, dessen Familie bis heute 
in der im Landkreis Mayen-Koblenz traditionsreichen Baustoffindu-
strie tätig ist. Seinerzeit wurden hochwertige und langlebige Un-
terlagsplatten - so genannte Bimsbretter - an Stelle von Vollholz-, 

Kunststoff- oder Stahlplatten für Betonsteine benötigt. Aus dem 
innovativen Ergebnis entstand die heutige Assyx GmbH & Co. KG 
mit derzeit elf Mitarbeitern in Andernach-Miesenheim, deren Pro-
duktionsanlage weltweit einzigartig ist. 

Mit Innovationen neue Märkte erschlossen
Die von Assyx hergestellten Bauteile werden in einer geschlosse-
nen Form unter Druck hergestellt und der Vertrieb der Beton-Unter-
lagsplatten erfolgt heute weltweit. 
Hinzu kam die Idee, neue Anwendungsbereiche zu erschließen. 
Mittlerweile werden auch andere Produkte wie zum Beispiel selbst-
tragende Bohlen beziehungsweise Beläge für Fußgänger- und 
Fahrradfahrer-Brücken, Sitzauflagen für Bänke, Elemente für Po-
deste, Balkone und Terrassen, den Garten-, Landschaft- oder Spiel-
platzbau hergestellt. 
Eine Besonderheit: Assyx ist es erstmals gelungen, im tragenden 
Bereich konstruktiven Holzschutz zu realisieren.  n

Innovation made in MYK 

Erfolgsfaktor 
Wissensmanagement

Andernacher Assyx GmbH & Co. KG ist Markt- und Technologieführer bei kunststoffummantelten Holzelementen 

Wissen ist Macht. Und das Management von 
vorhandenen Wissen innerhalb eines Unterneh-
mens der Schlüssel dazu. Doch wie geht man 
es an?  Wie synchronisiert man das Wissen an 
verschiedenen Standorten, wie geben erfahrene 
Mitarbeiter ihr Know-how systematisiert an den 
Nachwuchs weiter, was kann Software dabei 
leisten, wie lassen sich Prozesse zum Wissen-
stransfer verstetigen? 

Die WFG am Mittelrhein hat sich dem Thema Wissensmanage-
ment in den letzten Jahren verstärkt gewidmet. Dies erfolgte 
mit großer Unterstützung des Kompetenzzentrum für Wissens-
management an der Hochschule Koblenz. 

Insgesamt 45 Projekte mit mittelständischen Unternehmen aus der 
Region wurden bislang bearbeitet, daneben haben Ringvorlesun-
gen zum Thema stattgefunden. „Vorausschauende Wirtschafts-
förderung bedeutet, dass wir Wissen bewahren und als Standort-

faktor nutzen“, erklärte Landrat Dr. Alexander Saftig vor rund 50 
interessierten Unternehmern in den Räumen der Weig-Unterneh-
mensgruppe in Mayen, wo unterschiedliche Wissensmanagement-
Projekte vorgestellt wurden. 

Die Weig-Gruppe selbst hat beispielsweise mit Hilfe einer webba-
sierten Plattform die Basis dafür geschaffen, dass man Prozessbe-
schreibungen und Dokumente nur noch zentral ablegt und keine 
Datenfriedhöfe mehr angelegt werden. Professor Siegfried Schreu-
der von der Hochschule Koblenz machte dabei erneut auf die Pro-
blemlage aufmerksam: Mal gehe Expertenwissen durch Krankheit, 
Rente oder Arbeitsplatzwechsel ver-
loren, mal hake der Informationsfluss 
zwischen einzelnen Firmensitzen oder 
intern zwischen den Abteilungen. Nun 
startet eine neue Runde des Projekts 
Wissensmanagement der WFG. Im Mit-
telpunkt: Lösungen zur Identifikation, 
Aufbereitung, Verteilung, Entwicklung 
und Bewahrung von Wissensinhalten. 

„Unternehmen können dabei mitarbei-
ten und eine speziell auf den jeweiligen 

Betrieb ausgerichtete Beratung in Anspruch nehmen“, erläutert 
WFG-Geschäftsführer Henning Schröder. Die neue Runde dauert 
insgesamt etwa ein Jahr. Dabei werden in den ersten Wochen zu-
nächst relevante Themen gesammelt, Projektziele für die Teilneh-
mer definiert, das weitere Vorgehen und auch die Begleitung durch 
die Hochschule festgelegt. Nach dieser Initialisierungsphase folgen 
die Konzeption, die Implementierung und die Erprobung mit dem 
Feintuning.

Ansprechpartnerin bei der WFG ist Eva Mohr, Tel. 0261/108-482; 
E-Mail: eva.mohr@wfg-myk.de n

W I S S E N S M A N A G E M E N T

A U S  D E R  R E G I O N

Wissensmanagement Auftaktveranstaltung bei der Weig-Gruppe

Neue Runde des Projekts Wissensmanagement startet in Kürze mit Initialisierungsphase

Durch Innovationen wie die wetterfesten Sitzauflagen für Bänke wurden neue 
Märkte erschlossen.            

Das ASSYX DuroBOARD® setzt neue Maßstäbe für Unterlagsplatten 
in der Betonsteinindustrie.
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Diversity Management
Stärken bündeln mit dem BEN-SAID-Prinzip

Daniela A. Ben Said spricht am 29. Juni 2016 beim Unternehmertag der WFG am Mittelrhein

Gesellschaftliche Vielfalt ist nicht nur zu akzeptieren, sie ist 
auch zu fördern. Die Gesellschaft wird bunter und Unternehmen 
stehen in einem ständigen Wandel. Um Vielfalt in Unternehmen 
zu fördern, benötigt es mehr mutige Vor- und Querdenker. „Wir 
brauchen nachhaltigere Konzepte, zukunftsweisende Strategi-
en“, so Daniela A. Ben Said.
 
Die Mischung machts
Die Erfahrung der Alten und der Schwung der Jungen, exotische 
Blickwinkel der Mitarbeiter aus anderen Kulturen und deutsche 
Präzision: Ein Kaleidoskop unterschiedlichster Fähigkeiten ist im-
mer besser als das Festhalten an einer flügellahmen Monokultur. 
Integration  und Inklusion machen aus Fremden Partner, die auf Au-
genhöhe kommunizieren – und jedem Unternehmen dadurch einen 
Mehrwert mit Zukunft verschaffen.

Der WFG-Unternehmertag findet am 29. Juni um 17.30 Uhr im Bag-
gerado in Nickenich statt. Im Vorfeld der Veranstaltung möchten wir 
Ihnen die Möglichkeit bieten, Selbsterfahrungen beim Baggern zu 
sammeln.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, melden Sie sich bitte unter 
info@wfg-myk.de an.  n

Daniela A. Ben Said studierte Psy-
chologie bis zum Vor-Diplom/Ba-
chelor, hat eine Ausbildung zur 
Heilpraktikerin (Psychotherapie) ab-
solviert und zahlreiche Zusatzqua-
lifikationen in den Bereichen NLP, 
Transaktionsanalyse und Business 
Consulting erworben. Sie hat meh-
rere Bücher geschrieben und mit 
»Quid agis*« 1998 ein eigenes Wei-
terbildungsinstitut gegründet. 

Ihre Vorträge sind Gedankenrevolutionen in puncto Führung, 
Kundenverblüffung und Persönlichkeitsentwicklung, ihre 
Botschaften sind authentisch. Daniela A. Ben Said begeistert 
ihre Zuhörer und Seminarteilnehmer mit Energie, Glaubwür-
digkeit, klaren Einschätzungen sowie den sofort umsetzba-
ren Ideen. 2008 gewann Daniela A. Ben Said den Coaching 
Award, 2014 wurde die Rednerin mit DER Auszeichnung der 
Branche geehrt: Female Speaker of the Year.

 

Zur Person

Arbeitskreis Verein-
barkeit von Familie 
und Beruf 
13. Juli 2016: ab 14.00 Uhr in der Kreisver-
waltung Mayen-Koblenz 

In dem Workshop geht es um folgende Inhalte und Themen:

 • Handlungsfelder familienfreundlicher Personalpolitik für 
kleinere und größere Unternehmen

 • Praktische Beispiele für familienfreundliche Serviceangebote

 • Möglichkeiten der Kooperation von Unternehmen für famili-
enfreundliche Angebote - Praxisbeispiel

 • Vorstellung des Wettbewerbs „Familienfreundliche Unter-
nehmen 2016” mit Erfahrungsberichten früherer Teilnehmer

Weitere Informationen erhalten Sie bei der WFG am Mittel-
rhein, Ansprechpartnerin ist Annika Dietel, Tel.: 0261/108-447, 
E-Mail: Annika.Dietel@wfg-myk.de n

Arbeitskreis 
Mitarbeitersicherung

Pellenzer Lehrstellen- 
und Informationsbörse 
Die Bildungsmesse findet am 18. September 
2016 von 13 - 16.30 Uhr in der Vulkanhalle 
in Kruft statt

Sind Sie auf der Suche nach dem richtigen Azubi für Ihre 
Unternehmen, dann werden Sie Aussteller auf der Pellenzer 
Lehrstellen- und Informationsbörse 2016. Die Zielgruppe der 
Veranstaltung sind Schulabgänger der 9. und 10. Klassen, Ab-
iturienten sowie Schüler, die nach einem schulbegleitenden 
Praktikum suchen.

Die Pellenzer Lehrstellen- und Informationsbörse informiert 
über die Themen Praktikum, Berufsausbildung und Weiterbil-
dung. Das Angebot deckt das Spektrum von kaufmännischen, 
wirtschaftlichen, technischen und ökologischen bis hin zu so-
zialen Berufen ab. Wenn Sie auf der Suche nach dem richtigen 
Azubi für Ihr Unternehmen sind, dann werden Sie Aussteller.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Herrn Martin Busen-
bender, Ortsgemeinde Kruft, Tel. 02652/938316, E-Mail: bu-
senbender@ortsgemeinde-kruft.de, www.pellenzer-lehrstel-
lenboerse.de  n

WFG UNTERNEHMERTAG 2016

Güterwachstum in aller Munde – welche Rolle 
spielt der Rheinhafen Andernach?
Informationsveranstaltung auf dem GEYSIR-Schiff am 22. September 2016 um 18.30 Uhr

Transporte mit dem Binnenschiff sind die umweltfreundlichste Me-
thode, Güter im Binnenland zu befördern. Als meistbefahrenste Bin-
nenwasserstraße nimmt der Rhein hier eine Schlüsselrolle ein und 
verfügt über eine stabile Infrastruktur. Über die Entwicklung des 
Güterwachstums und welche Rolle dabei der von den Stadtwerken 
Andernach betriebene Rheinhafen spielt referieren Dr. Gunnar Platz, 
Geschäftsführer der PLANCO Consulting GmbH  sowie Heiko Brück-
ner, Geschäftsführer der H&S Container Line GmbH.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der WFG am Mittel-
rhein, Ansprechpartnerin ist Eva Mohr, Tel. 0261/108-482, 
E-Mail: Eva.Mohr@wfg-myk.de n

Familienfreundlichen Personalpolitik steht nach wie vor im Rahmen 
der Fachkräftegewinnung und Fachkräftesicherung im Fokus zahl-
reicher Unternehmen. Daher möchte der Landkreis Mayen-Koblenz  
gemeinsam mit der IHK, der HWK, der Arbeitsagentur Koblenz-
Mayen, der Hochschule Koblenz, dem Jobcenter Mayen-Koblenz 
und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein nach den 
Wettbewerben 2010, 2012 und 2014 in diesem Jahr wieder einen 
Wettbewerb für familienfreundliche Unternehmen ausschreiben.

Die Bewerbungsunterlagen erhalten Sie in Kürze und können diese 
bis zum 23. September 2016 einreichen. Die offizielle Preisverlei-
hung erfolgt am 10. November 2016 um 11.00 Uhr auf Burg Na-
medy durch Landrat Dr. Alexander Saftig.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Kreisverwaltung Mayen-
Koblenz, Ansprechpartnerin ist Lea Bales, Tel. 0261/108-275  n

Familienfreundliche Unternehmen gesucht
Am 10. November 2016 findet die Preisverleihung auf Burg Namedy statt

Rheinhafen Andernach am Rheinkilometer 612

Am 28. September 2016 findet 
von 14.00 - 18.00 Uhr ein wei-
terer Workshop des Arbeitskrei-
ses Mitarbeitersicherung bei der 

Niesmann & Bischoff GmbH in Polch statt.  

Weitere Informationen erhalten Sie bei der WFG am 
Mittelrhein, Ansprechpartnerin ist Annika Dietel, 
Tel. 0261/108-447, E-Mail: Annika.Dietel@wfg-myk.de n
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H O C H S C H U L E  A K T U E L L

Forschungsprojekte 
im Innovations-
management
Der Begriff Innovationsmanagement beschreibt vor al-
lem die systematische Planung, Steuerung und Kontrolle 
von Innovationen in Organisationen. Aus diesem Prozess 
können beispielsweise neue Produkt-, Prozess- oder 
Dienstleistungsinnovationen entstehen.

Seit 2014 baut der RheinAhrCampus der Hochschule Ko-
blenz in Remagen unter der Leitung von Prof. Dr. Mareike 
Heinzen eine Forschungsgruppe zu diesem Thema auf. Das 
Forschungsprojekt „Neue Arbeitswelten für Innovation und 
Effizienz“ war geboren, aus dem sich konkrete Forschungs-
fragen entwickelten, wie beispielsweise: „Wie können Räu-
me, Wege und Zonen in Gebäuden so verbessert werden, dass 
sie sowohl die Innovationsfähigkeit als auch die Prozess-
effizienz in Organisationen unterstützen?“

Mit ihrer Arbeitsgruppe an der ETH begleitete Heinzen für 
drei Jahre den Pharmariesen Novartis beim Aufbau eines 
Forschungscampus in Basel. Dabei fanden sie heraus, dass 
sich Multifunktionsbüros mit unterschiedlichen Arbeitszonen 
positiv auf den Ideenaustausch der Mitarbeiter und auf ihre 
Effizienz auswirken. Diese Zonierungen müssen allerdings 
auf die jeweilige Organisation zugeschnitten werden: Je nach 
Branche, Mitarbeiter, Unternehmenskultur und Aufgabe wird 
mehr oder weniger Ruhe oder Austausch benötigt. Daher ist 
eine individuelle IST-Analyse vor Umzug oder Umbau eines 
Unternehmens sehr wichtig, um konkrete Handlungsempfeh-
lungen ableiten zu können. Diese IST-Analyse hat das neue 
Innovationsmanagement-Team am RheinAhrCampus nun für 
kleinere und mittlere Unternehmen und verschiedenste Bran-
chen in der Region weiterentwickelt. Heinzen, die bereits seit 
zwei Jahren am Remagener Standort der Hochschule Kob-
lenz lehrt und forscht, wird dabei mittlerweile von den Dok-
toranden Sven Binder und Finn Rieken unterstützt. Das Drei-
erteam beginnt bei seiner IST-Analyse mit Einzelinterviews. 
Teilnehmende Beobachtungen helfen dem Forscherteam, 
Bewegungs- und Kommunikationsmuster der Mitarbeiter zu 
untersuchen und verschiedene Umfragen und Analysen er-
mitteln Kommunikations-, Kollaborations-, sowie Ideengene-
rierungs- und Raumnutzungsverhalten. 

Heinzen und ihre Doktoranden forschen nicht nur zusammen 
mit Unternehmen, sondern veröffentlichen die Ergebnisse 
auch. „So können wir unsere Methoden weiterentwickeln und 
Studierende und andere Organisationen an den Ergebnissen 
teilhaben lassen“, fasst das Innovationsmanagement-Team 
des RheinAhrCampus seine vielfältige Arbeit zusammen.   n
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B R E N N P U N K T

Das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium bietet Unter-
nehmen, die eine neue Produkt- oder Verfahrensentwicklung 
im Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
(FuE-Vorhaben) planen über die Investitions- und Struktur-
bank Rheinland-Pfalz (ISB) die Fördermodule FUE-Anträge, 
Durchführbarkeitsstudien und FuE-Vorhaben an. 
 

FuE-Aufträge
Mit dem Förderprogramm InnoStart wird erstmals in Rheinland-
Pfalz die Entwicklung neuer Produkte oder Verfahren durch Koope-
ration und den Austausch von Informationen zwischen Unterneh-
men und Hochschulen oder Forschungseinrichtungen unterstützt. 
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sollen angeregt werden, 
mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu kooperieren, um 
eigene Produkt- oder Verfahrensinnovationen schneller zu realisie-
ren und umzusetzen. Mit InnoStart können den antragstellenden 
Unternehmen Zuwendungen bis zu 12.500 EUR für die Vergabe 
von FuE-Aufträgen an Hochschulen oder Forschungseinrichtungen 
bewilligt werden. Förderfähig sind Ausgaben eines Unternehmens 
für die Aufwendungen der Hochschule oder Forschungseinrichtung. 

Die Antragstellung erfolgt direkt bei der 
ISB unter www.isb.rlp.de -> Wirtschaft -> 
Förderung A-Z.

Durchführbarkeitsstudien und FuE-Vorhaben
Die Fördermodule Durchführbarkeitsstudien und FuE-Vorhaben 
sind die bewährten und weiterentwickelten Förderinstrumente im 
Programm InnoTop. Damit werden klassische FuE-Phasen einer 
Produkt- oder Verfahrensentwicklung von der ersten Idee bis zum 
produktionsnahen Prototyp abgedeckt und mit Zuwendungen bis zu 
37.500 Euro für Studien und bis zu 500.000 Euro für FuE-Vorhaben 
gefördert. Durchführbarkeitsstudien bieten sich an, wenn zunächst 
das Potenzial eines in Aussicht genommenen FuE-Vorhabens ana-
lysiert und bewertet werden soll. FuE-Vorhaben müssen soweit de-
finiert sein, dass die zur Realisierung eines Vorhabens notwendigen 
Tätigkeiten in Arbeitspaketen darstellbar sind und die damit ver-
bundenen technischen Realisierungsrisiken beschrieben werden 
können. Die ISB unterstützt im Rahmen von InnoTop sowohl KMU 
als auch große Unternehmen. 

Förderfähig sind die mit einem Vorhaben verbundenen Ausgaben 
für Personal, Gemeinausgaben, Material und Fremdleistungen. Ne-
ben den Anforderungen an die technologische Exzellenz von Vorha-
ben müssen die antragstellenden Unternehmen aufgrund ihrer ad-
ministrativen, operationellen und finanziellen Grundausstattung in 
der Lage sein, die erforderlichen FuE-Tätigkeiten in der rheinland-
pfälzischen Betriebsstätte selbst zu erbringen. Es besteht auch die 
Möglichkeit der Förderung von Arbeitsgemeinschaften, soweit min-

destens zwei rheinland-pfälzische Unternehmen ein FuE-Vorhaben 
gemeinsam durchführen.

Die Fördermodule Durchführbarkeitsstudie und FuE-Vorhaben sind 
eigenständig und können unabhängig voneinander beantragt wer-
den. Für die Förderung von Durchführbarkeitsstudien und FuE-Vor-
haben werden Mittel aus dem IWB-EFRE-Programm 2014 – 2020 
eingesetzt. 

Der InnoTop-Antrag ist elektronisch über 
das Kundenportal der ISB unter 
www.isb.rlp.de -> Wirtschaft -> 
Förderung A-Z -> Forschung und 
Entwicklung (InnoTop) zu stellen. 

SUCCESS 2016
Kleine und mittlere Unternehmen in Rheinland-Pfalz, die innovati-
ve Ideen erfolgreich umgesetzt und ein besonderes Engagement 
in der Forschung und Entwicklung bewiesen haben, können sich 
jetzt für den Wettbewerb SUCCESS 2016 bewerben. Das rheinland-
pfälzische Wirtschaftsministerium und die ISB vergeben SUCCESS-
Technologieprämien bis 15.000 Euro. Zusätzlich wird in diesem 
Jahr für den Bereich „Verbundwerkstoffe“ eine Sonderprämie 
vergeben. Voraussetzung für die Teilnahme am Wettbewerb ist die 
erfolgreiche Entwicklung eines neuen Produktes oder Produktions-
verfahrens, bei dem der Stand der Technik fortgeschrieben wurde 
und die Markteinführung gelungen ist. Dies gilt auch für techno-
logieorientierte Dienstleistungen und technische Dienstleistungen 
aus dem IT-Bereich. 

Weitere Informationen sind demnächst unter www.isb.rlp.de oder 
unter 06131/6172-1303 oder -1327 abrufbar. n

Innovations- und 
Technologieförderung
Unterstützung für Unternehmen durch die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz

Angela Haag (Dipl.-Ing. FH) ist 
bei der Investitions- und Struk-
turbank Rheinland-Pfalz (ISB) im 
Bereich Technologieförderung für 
die Bewilligung von Zuschüssen 
für Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben zuständig. 

Als Ansprechpartnerin für Fragen 
zu den Fördermöglichkeiten im 
Rahmen der Durchführung von 
Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben unterstützt sie hier-
bei innovative Unternehmen in 
Rheinland-Pfalz. 

Zur Person

Angela Haag (Dipl.-Ing. FH)

Kontakt:
Investitions- und Struktur-
bank Rheinland-Pfalz (ISB)
Holzhofstraße 4
55116 Mainz

www.isb.rlp.de

Prof. Dr. Mareike Heinzen mit den Doktoranden Sven Binder und Finn Rieken (v. l.)

Zahlreiche Förderprogramme der Europäischen Union, der Bun-
des- und Landesministerien unterstützen innovative, zukunfts-
weisende Projekte und Vorhaben, die den europäischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Zusammenhalt fördern.

Im Fokus der neuen EU-Förderphase 2014-2020 stehen vor al-
lem wachstumsfördernde Projektansätze in den Bereichen: Be-
schäftigung, Innovation, Bildung, soziale Integration und Klima/
Energie. Zu diesen Schwerpunkten werden Ausschreibungen in 

Form von Wettbewerben oder Programmen direkt von der Euro-
päischen Union oder den Ministerien auf Bundes- und Landes-
ebene veröffentlicht. Es sind insbesondere solche Handlungsan-
sätze gefragt, die eine weitreichende europäische Perspektive 
verfolgen.

Bei einer Recherche nach passenden Fördermitteln kann Ihnen 
die WFG am Mittelrhein gerne behilflich sein. Setzen Sie sich bitte 
mit uns in Verbindung. n

WFG-Service: Förderprogramme & -mittel 
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