
• Suche von Kooperationspartnern

Ihr Nutzen
Die Suche nach den richtigen Experten kann sehr zeit-
raubend sein. Kooperation bedeutet für uns langfri-
stige Zusammenarbeit, daher sollten die zukünftigen 
Partner sorgfältig gewählt werden. Neben der tech-
nischen Expertise muss auch die „Chemie“ zwischen 
den Partnern stimmen. Wir finden die richtigen Part-
ner für Sie - im akademischen wie auch im industriel-
len Umfeld - passgenau für Ihre Anforderungen.

Unser Vorgehen
In gemeinsamen Gesprächen erarbeiten wir das An-
forderungsprofil für Ihren zukünftigen Kooperations-
partner. Mit unseren Datenbanken und persönlichen 
Netzwerken finden wir für Sie die besten Experten 
in kürzester Zeit. Persönliche vorbereitende Gesprä-
che mit den Experten stellen sicher, dass wir Ihnen 
die richtigen Partner vorschlagen. Für welchen Part-
ner Sie sich entscheiden, liegt natürlich bei Ihnen. 

• Kooperationen planen und gestalten

Ihr Nutzen
Kooperationen sollten immer eine Win-Win Situation 
herbeiführen. Bei F&E-Kooperationen gilt es, viele 
Aspekte zu berücksichtigen: Standardprozesse beim 
Partner, gewünschte Projektlaufzeiten, Ressourcen-
auswahl, Projektmanagement, Umgang mit Alt- und 
Neuschutzrechten, Lizenzen, Nutzungsrechte, Exklu-
sivität, Vergütung, Haftung uvm. Wir übernehmen für 
Sie die Vorbereitung und stellen Ihnen entscheidungs-
reife Unterlagen zur Verfügung.  

Unser Vorgehen
Wir bilden ein Projektteam, das zunächst die Projekt-
ziele definiert, Spezifikationen erarbeitet, Arbeits-
pakete und Meilensteine festlegt. Gemeinsam mit 
erfahrenen Juristen setzen wir die Planung in einen 
Kooperationsvertrag um und entwerfen auf dieser Ba-
sis faire Zusammenarbeitsverträge.

 
 

• Suche von Förderprogrammen

Ihr Nutzen
Mittelständische Unternehmen haben meist eine dün-
ne Personaldecke, das Tagesgeschäft lässt nur wenig 
Spielraum für Neues. Aber es gibt eine Reihe von För-
derprogrammen, die Ihnen helfen Innovationen an-
zustoßen, das technische Risiko zu minimieren sowie 
diese zu entwickeln und zu finanzieren. Die Möglich-
keiten reichen von Bürgschaften über zinsverbilligte 
Darlehen bis hin zu nicht rückzahlbaren Zuschüssen 
im Rahmen von regionalen oder nationalen Program-
men. Wir prüfen, ob für Ihr Vorhaben eine öffentliche 
Förderung möglich ist und übernehmen die admini-
strativen Aufgaben. 

Unser Vorgehen
Es gibt eine Vielzahl von öffentlichen Programmen, 
die mehr oder weniger gut zu den Projekten passen 
und einen unterschiedlich hohen administrativen Auf-
wand mit sich bringen. Wir suchen aktuelle Förder-
möglichkeiten, zeigen Ihnen die Vor- und Nachteile 
auf und unterstützen Sie dabei, das richtige Pro-
gramm auszuwählen und den Antrag zu erstellen.
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