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Wissens- und Technologietransferberatung in der 
JadeBay-Region 

 

Die JadeBay GmbH hat im Zuge ihres Projekts zur Förderung des Wissens- 

und Technologietransfers in der JadeBay-Region ihr Team erweitert. Seit dem 

1. November berät und unterstützt Dr. Michael Schuricht kleine und mittlere  
 

 
 

Abstimmung und in Zusammenarbeit mit den lokalen Wirtschaftsförderungen 

entwickelte Konzept „Technologietransferberatung in der JadeBay-Region“. 

So sollen zum Beispiel über aktive Partnerschaften und die Beteiligung an 

Innovationsnetzwerken gewinnbringende Kooperationen zwischen Wissen-

schaft und Wirtschaft gefördert werden und Unternehmen bei der Optimierung 

oder Neuentwicklung von Produkten, Dienstleistungen und Prozessen beraten 

und begleitet werden. Ziel ist es, das Innovationsklima zu verbessern, die 

Innovationsbereitschaft und -kompetenz der Unternehmen zu stärken und 

letztlich die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der regionalen Wirtschaft zu 

festigen. 

Mit Dr. Michael Schuricht konnte ein exzellenter Kenner der Innovations-

landschaft und versierter KMU-Berater für dieses Projekt gewonnen werden. 

Dr. Schuricht steht Interessierten für Aufschlussgespräche sowie für vertiefte 

qualifizierte Beratungen unentgeltlich zur Verfügung. Das Aufschluss-

gespräch dient zunächst dazu, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen, den 

Unterstützungsbedarf des Unternehmens zu erfassen, grundlegend zu 

informieren und ggf. erste Kontakte zu vermitteln. Qualifizierte Beratungen 

umfassen – in Abstimmung mit den jeweiligen Bedarfen – eine beratende 

Begleitung; angefangen bei der Ideenfindung über die Potenzialanalyse, 

Bewertung, Auswahl und Entwicklung bis hin zur Umsetzung. Dabei spielt es 

keine Rolle, ob das Vorhaben groß oder klein ist. 
 

Interessierte Unternehmen erhalten weitere Informationen auf der Website der 

JadeBay GmbH, per E-Mail: m.schuricht@jade-bay.com oder telefonisch: 

04421 500488-0 bzw. 0160 95814373.  
 

http://www.jade-bay.de/innovation-technologietransfer/weiterfuehrende-

qualifizierte-beratung.html 

 

 

 

 

 

Aus dem Netzwerk: 
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Lektorat: www.textlabyrinth.de 

Unternehmen aus der Region rund um das Thema 

Innovation und begleitet auf Wunsch den gesamten 

Prozess. Bei Bedarf stellt er Kontakte zu Experten sowie 

Netzwerken her und steht außerdem als Ansprechpartner 

bei Fragen zu Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten 

zur Verfügung.  

Projektgrundlage ist das von der JadeBay GmbH in enger  
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