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Neues Beratungsangebot für 
Wissens- und Technologietransfer
Nachdem die Gesellschafter der JadeBay GmbH 
beschlossen hatten, den Wissens- und Technolo-
gietransfer in der JadeBay-Region durch den Auf-
bau eines neuen Hilfs- und Beratungsangebotes 
für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu 
forcieren, hat die JadeBay GmbH gemeinschaftlich 
mit ihren Partnerinnen und Partnern ein Konzept 
hierfür entwickelt.
Im Frühjahr wurde für das Vorhaben „Techno-
logietransferberatung in der JadeBay-Region“ 
schließlich ein entsprechender Förderantrag bei 
der Investitions- und Förderbank des Landes Nie-
dersachsen (NBank) gestellt. Dieser Förderantrag 
wurde inzwischen bewilligt. Damit unterstützt 
das Land Niedersachsen jetzt zusammen mit den 
Gesellschaftern der JadeBay GmbH für zunächst 
vier Jahre die Förderung des Wissens- und Tech-
nologietransfers in unserer Region.
Das mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) geförderte Vorhaben 
wird von der JadeBay GmbH als Projektträgerin in 
enger Abstimmung und in Zusammenarbeit mit 
den lokalen Wirtschaftsförderungen umgesetzt.
Die JadeBay GmbH ist dabei zugleich als Beraterin 
und Lotsin für KMU sowie als Verbindungsstelle 

zwischen Unternehmen und wissenschaftlichen 
Einrichtungen tätig. Sie tritt an, den Wissens- und 
Erfahrungsaustausch zwischen den Beteiligten zu 
intensivieren.
Über aktive Partnerschaften und u. a. auch durch 
die Beteiligung an Innovationsnetzwerken sollen 
erfolgreiche, gewinnbringende Kooperationen 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft entstehen. 
Unternehmen sollen motiviert werden, bestehende 
Produkte, Dienstleistungen und Prozesse zu op-
timieren oder gar neue Produkte, Technologien, 
Prozess- oder Organisationsinnovationen einzu-
führen. So soll das Innovationsklima verbessert, 
die Innovationsbereitschaft und -kompetenz der 
Unternehmen gestärkt und die Wettbewerbs- und 
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Zukunftsfähigkeit der regionalen Wirtschaft gefes- 
tigt werden.

Verstärkung des Teams bei der JadeBay GmbH
Um diese Ziele in die Tat umsetzen zu können, 
haben wir unser Projektteam personell verstärkt. 
Zum 1. November wurde Dr. Michael Schuricht, 
in der Region bestens bekannt und vernetzt, als 
Wissens- und Technologietransferberater bei der 
JadeBay GmbH eingestellt.
Fokussiert auf die jeweiligen Bedarfe und In-
teressen der Unternehmen, berät Dr. Schuricht 
branchen- und technologieübergreifend über 
Finanzierungs-, Förder- und sonstige Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für KMU mit Innovationsin-
teresse.
Dazu Elke Schute, als Geschäftsführerin der Jade-
Bay GmbH federführend für den Bereich Innova-
tionsförderung tätig: „Wir sind überzeugt, mit Dr. 
Schuricht die ideale Besetzung für unser Projekt 
gefunden zu haben, und freuen uns, dass wir ihn 
als exzellenten Kenner der Innovationslandschaft 
und als versierten Berater für die KMU unserer 
Region gewinnen konnten.“
Dr. Schuricht steht ab sofort allen interessierten 
KMU für zunächst grundlegende Aufschlussge-
spräche sowie für sich möglicherweise anschlie-
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ßende vertiefte qualifizierte Beratungen zur 
Verfügung.
Ein Aufschlussgespräch dient vorrangig dazu, sich 
einen ersten Eindruck zu verschaffen, den Unter-
stützungsbedarf der Unternehmen zu erfassen, 
Informationen zu geben und ggf. auch bereits 
Kontakte zu vermitteln. Qualifizierte Beratungen 
umfassen z. B. die Beratung zu Potenzialen neuer 
Technologien, Prozess- oder Organisationsinnova-
tionen sowie deren Implementierung, die Beratung 
hinsichtlich der Entwicklung und Umsetzung un-
ternehmenseigener Projektideen in neue Produkte 
und Dienstleistungen wie auch die Unterstützung 
von Antragstellungen zu Innovationsförderpro-
grammen.
Alle KMU der Region sind aufgerufen, diese für sie 
unentgeltlich angebotene Beratung und Hilfestel-
lung zu nutzen. Sichern Sie sich einen Erstbera-
tungstermin – unser Berater kommt auch gerne 
zu Ihnen ins Unternehmen – und kontaktieren Sie 
unser Team für Wissens- und Technologietransfer 
unter:
Tel.: 04421 500 488-0
Fax: 04421 500 488-50
E-Mail: Technologietransfer@jade-bay.com


