innoWi GmbH - Verwertung wissenschaftlicher Ergebnis im Land Bremen

Die im Gründerzentrum Airport ansässige innoWi GmbH wurde im
Februar 2001 von der Bremer Investitions-Gesellschaft mbH (BIG), der
Universität und den Hochschulen im Land Bremen gegründet, um wissenschaftliche Ergebnisse systematisch kommerziell zu verwerten. Sie
agiert als neutraler Vermittler zwischen Wissenschaft und Unternehmen und begleitet die zukünftigen Partner über die reine Kontaktanbahnung hinaus auch bei der Vertragsgestaltung.
Der Gesellschaftszweck der InnoWi GmbH ist:
•

die Beratung bei der wirtschaftlichen Verwertung von wissenschaftlichen und anderen Ergebnissen, Verfahren, Produkten und
Materialien,

•

deren marktgerechte Aufbereitung der Erfindungen,

•

die Vermittlung der wirtschaftlichen Verwertung,

•

sowie die Übernahme von Verwertungs- und Nutzungsrechten und
deren Veräußerung oder Lizenzvergabe an Dritte

Fast alle Unternehmen sind darauf angewiesen, ihre Verfahren und
Produkte regelmäßig zu modernisieren oder sogar komplett zu erneuern. Vielfach geschieht dies unter hohem finanziellem und personellem Einsatz im eigenen Hause. Von der ersten Idee bis zur Marktreife
werden die Produkte entwickelt – und das, obwohl in der Wissenschaft vielleicht schon gute Ideen erarbeitet und getestet sind, die zu
marktreifen Produkten weiterentwickelt werden können.

Bei der innoWi GmbH werden Angebot und Nachfrage koordiniert:
Wissenschaftler bieten ihre Forschungsergebnisse an, Unternehmen
finden Lösungen für ihre Anforderungen, z.B. in Form von patentrechtlich geschützten Erfindungen. Bisher hat die innoWi über 500 Kontakte in die Wissenschaft und über 400 Kontakte in die Wirtschaft realisiert. Über 130 Erfindungsmeldungen wurden bewertet und über 40
Schutzrechtsanmeldungen (deutsche und internationale) getätigt.
Neun Produkte konnten bereits an KMU aus der Region und überregionale Großindustrie (darunter Siemens, Deutsche Post AG) verkauft
werden.
Neben der Vermarktung wissenschaftlicher Ergebnisse aus den Bremer Hochschulen und der Vermittlung von Forschungs- und Entwicklungskapazitäten für den konkreten Bedarf der Unternehmen hat die
innoWi bundesweit Zugriff auf mehr als 2000 weitere patentrechtlich
geschützte Technologien.
Die innoWi GmbH bekommt als Patentverwertungsagentur des Landes
Bremen über den Senator für Wirtschaft und Häfen eine Förderung
aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie
über die Hochschulen und Forschungseinrichtungen Mittel aus der
bmbf-Verwertungsoffensive.
Dieses Projekt wird mit einem Betrag von 2.556.460 € aus der Maßnahme 2.2 des Ziel -2-Programms 2000 - 2006 gefördert.

Kontakt:
innoWi GmbH
Dr. Anja Turkowsky
GZA Gründerzentrum Airport
Hermann-Köhl-Straße 7
28199 Bremen
anja.turkowsky@innowi.de
Tel. 0421-9600-710
Fax 0421-9600-870

