Mitteilung Innovationsbörse 2012 für die Veröffentlichung im MW-Blick
Innovationsbörse 4.0: Wissenschaft präsentiert sich einen Nachmittag lang mal ganz anders
„Das Format Innovationsbörse gefällt mir gut“ sagt Dr. Hajo Wiemer aus dem Institut für
Werkzeugmaschinen und Steuerungstechnik, der bereits zwei solcher vom CIMTT organisierten
Veranstaltungen als Aussteller miterlebt hat und auch in diesem Jahr wieder dabei sein will. „Man
stellt seine Forschung mal in einem ganz anderen Rahmen dar, indem man einfach ohne großen
Anlauf mit unterschiedlichen Fachleuten aus KMU über neue Entwicklungen in Forschung und
Anwendung redet. Das mitgebrachte Exponat ist manchmal der Auslöser für Kontakte und Ideen, die
man so weder vorhersehen noch planen könnte...das ist das Spannende. Und der Aufwand für uns
Aussteller ist mit wenigen Stunden sehr überschaubar.“
Das CIMTT lädt für den 24.9.2012 gemeinsam mit dem Technologiezentrum Dresden auf die nun
inzwischen zum vierten Mal stattfindende Innovationsbörse ein. Erstmals können wir dank eines EUFörderprojektes eine grenzüberschreitende Veranstaltung mit Beteiligung von interessierten
Partnern aus dem böhmischen Grenzraum durchführen. Trotzdem soll es mit ca. 12 bis 18 Ausstellern
aus Wissenschaft und Wirtschaft und 60 bis 80 Besuchern aus dem sächsisch-böhmischen Grenzraum
eine kleine Messe bleiben, die das persönliche Kontakte-knüpfen und Gespräche in den Vordergrund
stellt und für alle Teilnehmer und Aussteller kostenfrei ist. Das Thema „Herstellung und Verarbeitung
innovativer Werkstoffe“ ist dabei als Ausgangslinie für ein hoffentlich breit gestreutes Ausstellerfeld
zu sehen – so wie die Interessenlage in der mittelständischen verarbeitenden Industrie, die als
Zielgruppe der Veranstaltung in kurzer Zeit und gebündelt an einem Ort ein breites Spektrum
innovativer Lösungen nicht nur zu sehen bekommt sondern sich auch gleich mit Fachleuten beraten
kann.
Möchten auch Sie als Aussteller dabei sein, nehmen Sie einfach Kontakt mit dem CIMTT auf:
sylvia.franke-jordan@tu-dresden.de .
Auf unserer Website finden Sie mehr: http://tudresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/cimtt/news/4_innoboerse
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