
  
 
 
 

 

 

Dresden, 10. März 2017  

Was haben Tesla, das iPhone und ein Nest-Thermostat gemeinsam? Alle drei Produkte über-

zeugen ihre Zielgruppe nicht in erster Linie durch ihre technischen Details, sondern ein har-

monisch abgestimmtes Zusammenspiel von Design, Funktionalität und Nutzerfreundlichkeit. 

Insbesondere für klein- und mittelständische Unternehmen ergibt sich daher die Frage, ob und 

wie sich ein solches Erfolgsmodell auch auf ihre Produkte übertragen lässt. – Was braucht es, 

um aus technisch hervorragenden Lösungen auch attraktive Produkte für einen großen Markt 

zu kreieren? 

Um Unternehmen hierfür Strategien, Tools und Ansprechpartner zu bieten, startet ab 

März 2017 das Innovationsforum  – ‚Prozesse und Tools der Kreativwirtschaft für res-

sourceneffiziente Innovationen für klein- und mittelständische Unternehmen durch Cross-

Clustering von Materialforschung und Entrepreneurship‘. Das Innovationsforum ist eine ge-

meinsame Initiative des Branchenverbands der Kultur- und Kreativwirtschaft 

mit dem und der 

sowie der Deutschen Gesellschaft für Material-

kunde e.V. als assoziiertem Partner. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF). 

Ziel des Innovationsforum ist es, ein sektor- und branchenübergreifendes Netzwerk zu etab-

lieren, um klein- und mittelständige Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe gezielt 

mit Akteur/-innen der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie Wissenschaftler/-innen aus der 

Materialforschung zusammenzubringen.  

Existierende Beispiele zeigen, dass neue Produkte, Services und Geschäftsmodelle insbeson-

dere durch das Zusammenspiel aller drei Perspektiven eine wesentlich höhere Chance haben, 

im Endkundenmarkt erfolgreich zu sein. Dafür entwirft PrIME professionell moderierte Work-

shopformate und präsentiert Best-Practice-Beispiele im Rahmen einer zweitägigen Innovati-

onskonferenz auf der Werkstoffwoche vom 27.-29. September 2017 in Dresden.  

Als akteursbasierter Wirtschaftsverband, der die Interessen der Dresdner Kultur- und Krea-

tivwirtschaft vertritt und überregional sehr gut vernetzt  ist, wird Wir gestalten Dresden die 

Projektleitung des Innovationsforums übernehmen. Unterstützt wird der Verband dabei vom 

Materialforschungsverbund Dresden e.V. und der Wissensarchitektur der TU Dresden.  

„Es ist eine große Hilfe, solche Partner mit an Bord zu haben. Der Materialforschungsverbund, 

der deutschlandweit aus 20 universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen 

besteht, wird uns helfen, Forscherinnen und Forscher zielgruppengerecht anzusprechen und 

interessante Materialinnovationen zu finden. Die Wissensarchitekten, eine interdisziplinäre 

Forscher- und Beratergruppe der TU Dresden, entwickeln hingegen Innovations- und Koope-

rationsformate und unterstützen den Prozessablauf des Innovationsforums in Hinblick auf die 



 
 
 
 
 
 
 
Workshopphase und in der strukturellen Verstetigung“, so Juliane Horn, die das Projekt künf-

tig leiten wird. 

In den kommenden Wochen wird das Innovationsforum nun seine Arbeit aufnehmen und ge-

eignete Forschungseinrichtungen, KMU und Kreativwirtschaftler ansprechen. Offizieller Pro-

jektauftakt, bei dem sich Netzwerk- und Kooperationspartner kennenlernen, wird im Frühjahr 

2017 sein. 

 „Wir sind sehr gespannt darauf, welche Konstellationen sich hierbei ergeben und wie die ers-

ten Resultate des Innovationsforums aussehen werden“, so WGD Vorständin Claudia 

Muntschick. „Unser Ziel ist es, Unternehmen auch über die Projektlaufzeit hinaus einen ge-

meinsamen Anlaufpunkt für zukunftsweisende Kooperationsprojekte zu bieten.“ 

„Hierbei ist es uns ein großes Anliegen, den Beitrag der Kreativwirtschaft in der gesam-

ten Wertschöpfungskette von der Materialforschung bis zum Endprodukt weiter zu erhö-

hen und für hiesige KMU gewinnbringend einzusetzen“, ergänzt WGD Vorstandsmitglied Mar-

tin Fiedler. 

 „In Zeiten immer schnellerer Innovationsschleifen sind sowohl die Forschenden als auch die 

produzierenden Anwender darauf angewiesen, neue und manchmal auch unkonventionelle 

Wege zu finden, um eine Technologie oder ein Produkt voranzubringen, ohne dabei den spä-

teren Nutzer außer Acht zu lassen. Genau bei diesem notwendigen Perspektivwechsel kann die 

Kultur- und Kreativwirtschaft mit ihren 12 Teilbranchen von der Architektur, über Werbung 

und Film bis zum Design helfen“, so Fiedler weiter.   

PrIME soll helfen, mögliche Berührungsängste abzubauen und verdeutlichen, dass der Blick 

über den Tellerrand methodisch und monetär einige Möglichkeiten bietet.  

Kontakt: 

Wir gestalten Dresden –  

Branchenverband der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft e.V. 

Ansprechpartner: Martin Fiedler, Juliane Horn 

 

Mail prime@wir-gestalten-dresden.de  

Web www.wir-gestalten-dresden.de  

 

Materialforschungsverbund Dresden e.V. 

Ansprechpartner: Martin Kunath 

 

Mail kunath@mfd-dresden.de  

Web www.mfd-dresden.de  

Technische Universität Dresden | WISSENSARCHITEKTUR 

Ansprechpartner: Peter Schmiedgen 

Mail peter.schmiedgen@tu-dresden.de  
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Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V. 
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