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Kurzfassung (Executive Summary) 

Das vorliegende Dokument stellt den Konzeptvorschlag zur möglichen gemeinsamen 

Innovationsagentur dar, welche als eine der zentralen Empfehlungen der OECD in ih-

rem Bericht zur Regionalentwicklung der Metropolregion Hamburg (MRH) 2019 her-

vorging und zur Stärkung der Innovationskapazität der Metropolregion dienen soll.  

Als Teil des Konzepts werden ein übergreifendes Mandat sowie die zentralen Aufga-

ben einer möglichen gemeinsamen Innovationsagentur in vier Handlungsfeldern de-

finiert:  

A. Aufgreifen und Operationalisieren der gemeinsamen Innovationsstrategie für 

die MRH (Innovationsschwerpunkte) 

B. Vernetzung und Weiterentwicklung des MRH-Innovationsökosystems (Inno-

vationsökosystem) 

C. Unterstützen von MRH-übergreifenden Innovationsprozessen in Zusammen-

arbeit mit bestehenden Akteuren (Innovationsprozesse) 

D. Kommunizieren der Innovationskraft der Metropolregion (Innovationskommu-

nikation) 

Konkret ergibt sich aus den oben genannten Handlungsfeldern ein Leistungsportfolio 

von insgesamt 16 Kernaktivitäten, die sich inhaltlich an den in der Innovationsstra-

tegie der MRH entwickelten Leuchtturmthemen der Metropolregion Hamburg orien-

tieren und über die die Agentur einen Mehrwert für die Region stiftet. Der konzeptio-

nelle Überbau bildet zudem die Basis für die Empfehlungen hinsichtlich wichtiger 

Leitplanken für ein geeignetes Organisationsmodell. Ziel ist es, vor dem Hintergrund 

der spezifischen Rahmenbedingungen in der Metropolregion Hamburg eine gemein-

same Innovationsagentur zu entwickeln, die kollaborativ, unabhängig, ambitioniert, 

agil und fokussiert mit wichtigen Partnern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 

zusammenarbeitet. 

Für den Aufbau und Betrieb der Innovationsagentur wird ein sequenzieller und in Sze-

narien gedachter Ansatz vorgestellt, welcher sich in folgende Phasen aufteilt: 

 Phase 0: Identifikation und Operationalisierung komplementärer Leistungen inner-

halb der Handlungsfelder sowie der Leuchtturmprojekte, Bestandsabgleich, Grün-

dungsvorbereitung  

 Phase 1: Agenturgründung und sequenzieller Aufbau der Leistungen 

 Phase 2:  Skalierung und Betrieb der MRH-Innovationsagentur 

Darüber hinaus wird ein Business Cases vorgestellt, der den Ressourcenbedarf für die 

Umsetzung der Innovationsagentur entlang zwei Szenarien konkretisiert (‚Basis Case‘ 

und ‚Progressiver Case‘), die jeweils einen unterschiedlichen Zeitrahmen für die Ope-

rationalisierung der Kernaktivitäten avisieren. Im Basis Case liegen die Kosten über 

die ersten 5 Jahre bei insg. 8,54 Mio. €, im Progressiven Case fallen über diesen 

Zeitraum insg. Kosten von 13,57 Mio. € an.  
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Anlass und Zielsetzung 

Eine der zentralen Empfehlungen der OECD in ihrem Bericht zur Regionalentwicklung 

der Metropolregion Hamburg 2019 ist, zur Stärkung der Innovationskapazität der 

Metropolregion eine integrierte regionale Innovationsstrategie zu entwickeln. Zur 

Umsetzung von deren Zielen empfiehlt die OECD, eine mit ausreichenden Kapazitä-

ten und Ressourcen ausgestattete regionale Innovationsagentur einzurichten.  

Der Regionsrat hat auf Basis der entsprechenden Vorschläge des Trägerarbeitspakets 

Innovation am 04.06.2020 die Träger darum gebeten, eine Innovationsstrategie zu 

entwickeln, die auch auf eine gemeinsame Cluster-Politik und Existenzgründungskul-

tur abstellt (Zukunftsagenda-Projekt 1a), und ein Konzept für eine Innovationsagentur 

vorzulegen, die befähigt sein soll, u.a. Bundes- und EU-Mittel einzuwerben (Zukunftsa-

genda-Projekt 1c).  

Für die Ausgestaltung des Beschlusses wurde eine Projektarbeitsgruppe (PAG) Inno-

vation unter Federführung von Herrn Johannes Hartwig, Ministerium für Wirtschaft, 

Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein eingerich-

tet. Die Projekte 1a und 1c werden aufgrund der starken inhaltlichen Verknüpfungen 

gemeinsam bearbeitet. Als Gutachter wurden nach europaweiter Ausschreibung die 

Prognos AG (1a) und die IMP³ROVE – European Innovation Management Academy 

EWIV (1c) als Unterauftragnehmerin beauftragt.  

Das vorliegende Dokument stellt den Konzeptvorschlag zur möglichen gemeinsamen 

Innovationsagentur dar. Es wurde unter breiter Einbindung von Stakeholdern aus der 

Metropolregion systematisch entwickelt und abgestimmt. Basierend auf einer Be-

trachtung internationaler Fallbeispiele für erfolgreiche Innovationsagenturen und ei-

ner Analyse der Ausgangslage in der MRH, die an die umfangreichen Untersuchungen 

der Innovationsstrategie und im OECD-Bericht anknüpft, wurde hierfür das übergrei-

fende Mandat sowie die zentralen Aufgaben einer möglichen gemeinsamen Innova-

tionsagentur in vier Handlungsfeldern definiert:  

E. Aufgreifen und Operationalisieren der gemeinsamen Innovationsstrategie für 

die MRH (Innovationsschwerpunkte) 

F. Vernetzung und Weiterentwicklung des MRH-Innovationsökosystems (Inno-

vationsökosystem) 

G. Unterstützen von MRH-übergreifenden Innovationsprozessen in Zusammen-

arbeit mit bestehenden Akteuren (Innovationsprozesse) 

H. Kommunizieren der Innovationskraft der Metropolregion (Innovationskommu-

nikation) 

Der konzeptionelle Überbau bildet zudem die Basis für die Empfehlungen hinsichtlich 

wichtiger Leitplanken für ein geeignetes Organisationsmodell. Ziel ist es, vor dem 

Hintergrund der spezifischen Rahmenbedingungen in der Metropolregion Hamburg 

eine gemeinsame Innovationsagentur zu entwickeln, die kollaborativ, unabhängig, 

ambitioniert, agil und fokussiert mit wichtigen Partnern aus Politik, Wirtschaft und 

Wissenschaft zusammenarbeitet.  

Die gemeinsame Innovationsagentur soll so für eine Erhöhung der Innovationsdyna-

mik sorgen, die Nutzung und Vernetzung von bestehendem Know-how und Infra-

strukturen verbessern und eine Stärkere Identifikation mit den Themen der MRH 
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sowie höhere Sichtbarkeit nach außen erzielen. So soll sie einen elementaren Beitrag 

dazu leisten, dass die MRH als ein vitales, länderübergreifendes Innovationsökosys-

tem agiert und vor dem Hintergrund anstehender Transformationsaufgaben langfris-

tig die Wettbewerbsposition der regionalen Wirtschaft sichert.  
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Status-Quo – Das länderübergreifende Inno-

vationsökosystem der MRH 

Die MRH besteht aus einzelnen Teilregionen (Hamburg und Teile der Länder Mecklen-

burg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein), in welchen bereits orga-

nisch gewachsene Landschaften an Innovationsträgern und Stakeholdern existieren, 

die heterogen aufgebaut sind und unterschiedliche Kompetenzen aufweisen. Um einen 

Überblick zum Status Quo der vielfältigen Innovationsökosysteme der Teilregionen 

der MRH zu verschaffen, sollte sowohl die Dynamik zwischen den Regionen der MRH, 

als auch das Profil der MRH im Vergleich zu anderen Metropolregionen (auf Bundes- 

und EU-Ebene) berücksichtigt und dies in Anbetracht überregionaler Innovationsdy-

namiken betrachtet werden. Eine ergänzende Bestandsaufnahme der Leistungsfähig-

keit der MRH ist auch in der begleitenden Innovationsstrategie zu finden.  

Die Metropolregion Hamburg steht vor einer Reihe von essenziellen innovationspoli-

tischen Herausforderungen. Eine regionale Disparität zwischen urbanen und ländli-

chen Räumen, welche sich unter anderem in der Innovationsfähigkeit, der wirtschaft-

lichen Leistung oder bei der Digitalisierung der einzelnen Teilregionen widerspiegelt, 

ist ein erster Indikator dafür, dass im Ist-Zustand noch kein ganzheitliches gemein-

sames „Innovationsökosystem MRH“ vorliegt. Diese These wird u.a. durch einen Blick 

auf den Wissen- und Technologietransfer innerhalb der Region bestätigt. Aktuell fin-

det zwar in vielen Bereichen bereits effektive Zusammenarbeit zwischen den Teil-

regionen statt, bspw. mit Erfolgen wie dem Maritimen Cluster Norddeutschland. In 

Summe ist die Zusammenarbeit innerhalb der strategisch relevanten Themen jedoch 

noch zu punktuell und oft personengetrieben – weshalb das Gesamtbild von der in-

dividuellen Arbeit einzelner Institutionen, Cluster und Netzwerke geprägt wird. Dies 

hat zur Folge, dass die Akteure aufgrund ausbaufähiger Transparenz, Koordination 

und Kapazität nicht immer vollumfänglich über Tätigkeiten anderer Einrichtungen, so-

gar im selben Themenfeld, informiert sind. In den letzten zehn Jahren ist in diesem 

Bereich bereits eine deutliche Besserung zu erkennen, so ist es beispielsweise ein de-

diziertes Ziel der MRH die Interaktion zwischen Unternehmen und Hochschuleinrich-

tungen zu fördern. Als Resultat wurden in der MRH mehrere Wissenschafts- und Tech-

nologieparks geschaffen, welche bereits erste Erfolge aufweisen und allgemein zu 

einer besseren Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft beigetragen haben. 

Dennoch lässt sich Themen- und Regionen-übergreifend konstatieren, dass Innovato-

rInnen nicht immer in gewünschtem Maße untereinander und auf die wirtschaftlichen 

Erfordernisse abgestimmt sind. Es besteht ein klares Verbesserungspotential bei in-

stitutionalisierten Kooperationen.  

Die grundsätzliche Bereitschaft dazu, die länderübergreifende Zusammenarbeit vo-

ranzutreiben, wird durch Koalitionsverträge aus den Teilregionen bestätigt. So wird 

beispielsweise im Koalitionsvertrag Hamburgs die „Gründung einer Norddeutschen In-

novationsagentur“ begrüßt, um „Synergien in der Metropolregion [zu] bündeln“ und 

somit Potentiale der Zusammenarbeit zu stärken. Auch die schleswig-holsteinische 

Regierung betont im Koalitionsvertrag eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den 

Partnern in der MRH, um eine „gemeinsame Innovationsagentur“ umzusetzen. Im Ko-

alitionsvertrag Mecklenburg-Vorpommerns wird die „Errichtung einer norddeutschen 

Innovationsagentur in der [MRH]“ unterstützt, um Synergien zu nutzen und die Ver-
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netzung zwischen Wirtschafts- und Wissenschaftsclustern voranzutreiben. Um die In-

novationskraft der MRH zielführend auszubauen, gilt es, die politische Willenskraft zur 

Umsetzung einer gemeinsamen Innovationsagentur in konkrete Handlungen umzu-

wandeln. 

Das Ausschöpfen des Innovationspotentials der MRH wird insbesondere dann von Be-

deutung, wenn man die MRH in den Vergleich zu anderen Metropolregionen (auf Bun-

des- und EU-Ebene) stellt und den aktuellen internationalen Standortwettbewerb be-

trachtet. 

Im deutschlandweiten Vergleich der regionalen Innovationsfähigkeit – gemessen 

durch den Innovation Index des Regional Innovation Scoreboard der Europäischen 

Kommission – wird die bereits beschriebene Fragmentierung abermals durch ein di-

verses Bild untermalt. Mit Blick auf die MRH weisen Hamburg (eingestuft als „Innova-

tion Leader“) und Schleswig-Holstein (eingestuft als „Strong Innovator“) Werte auf, 

die deutlich über dem europäischen Durchschnitt rangieren. Jedoch sind sowohl Meck-

lenburg-Vorpommern als auch die Teilregion Niedersachsens in der MRH als „Mode-

rate Innovator“ eingestuft. Obgleich der Disparitäten zwischen den Teilregionen 

zeichnet sich auf Ebene der MRH ein positiver Trend ab: zwischen 2009-2017 konnte 

die MRH ihre Innovationsleistung (laut Regional Innovation Scoreboard) im Vergleich 

zu den süddeutschen Metropolregionen (München, Nürnberg, Rhein-Neckar, Stutt-

gart) verbessern. Im europäischen Vergleich schneidet die MRH mit ihrer Innovati-

onsleistung als durchschnittlich ab.  

Der Innovation Index des Regional Innovation Scoreboard der Europäischen Kommis-

sion ermittelt die Innovationsfähigkeit der Region durch den Vergleich von 32 innova-

tionspolitischen Schlüsselkennzahlen in vier Dimensionen (Rahmenbedingungen, Inno-

vationsaktivitäten, Investitionen und „Impact“). Im Folgenden werden diese für die 

MRH (bis auf die Dimension „Impact“, da diese keinen direkte Bezug zum Status-Quo 

der jeweiligen Region aufweist) aufgegliedert und in den Vergleich zu anderen Metro-

polregionen auf Bundes- und EU-Ebene gestellt.   

Zentraler Rahmenfaktor für ein aktives und erfolgreiches Innovationsökosystem ist 

das Humankapital der jeweiligen Region. In der MRH besteht im Vergleich zu anderen 

Metropolregionen eine niedrige Humankapitalkonzentration (OECD-Bericht), 

wodurch vieles an Potential für Forschung und Entwicklung unausgeschöpft bleibt. 

Dadurch entsteht ein negativer Feedback-Loop für die Innovationskraft der MRH: Je 

weniger Unternehmen in Forschung und Entwicklung investieren, desto unwahrschein-

licher ist das Wachstum der Produktivität. Die Investitionsbereitschaft der Unterneh-

men in Forschung und Entwicklung wird innerhalb der MRH, trotz des bereits erwähn-

ten positiven Trends in der Innovationsleistung, unter anderem 

unterdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum, gemessen am Pro-Kopf-Bruttoin-

landsprodukt (BIP), geschmälert. Im bundesweiten Vergleich liegt die MRH beim Pro-

Kopf-BIP Wachstum im Zeitraum 2005-2015 hinter allen anderen deutschen Met-

ropolregionen und ist vor allem hinter den süddeutschen Metropolregionen zurück-

gefallen. Während das Wachstum des Pro-Kopf-BIP in der MRH lediglich 19% betrug, 

konnten die Metropolregionen Mitteldeutschland und München ein Wachstum von 

respektive 42% und 30% vorweisen. Bei einer Fortsetzung dieses Trends ist daher die 

implizierte Folge, dass der Rückstand der MRH beim BIP je Beschäftigten im Ver-

gleich zu den Metropolregionen in Süddeutschland alle vier Jahre um weitere 

~1.000€ zurückfallen würde. Das unterdurchschnittliche Abschneiden der MRH im 

Bundesvergleich nimmt wiederum einen negativen Einfluss auf die relativen Löhne, die 
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von Unternehmen ausgezahlt werden können und schränkt somit die Fähigkeit weiter 

ein, Talente in die MRH zu locken und die Wirtschafts- und Innovationskraft der Re-

gion zu erweitern.  

Neben dem Humankapital sind infrastrukturelle Aspekte wie die Breitbandversorgung 

und allgemeine Konnektivität ein kritischer Rahmenfaktor, um innovative Unterneh-

men in die MRH zu locken. Zwar ist die MRH gut positioniert, um die Chancen der 

Digitalisierung voll auszuschöpfen, dennoch ist zu erkennen, dass auch hier Dispa-

ritäten zwischen den städtischen und den ländlichen Räumen ersichtlich sind und 

nach wie vor eine digitale Kluft besteht. So hat beispielsweise 97% der Stadt Hamburg 

eine Breitbandauslastung von über 1000 Mbits/S, während diese in umliegenden länd-

licheren Teilregionen zwischen 67% und 90% liegt.1 Eine gemeinsame Entwicklung bei 

solchen infrastrukturellen Herausforderungen ist aktuell von besonderer Bedeutung, 

da durch den Klima-, Digitalisierungs-, oder Gesellschaftswandel der Transformati-

onsdruck die Nachfrage an innovativen Lösungen steigert. Umso wichtiger ist es, dass 

die MRH mit den wachsenden Herausforderungen und sich ändernden Rahmenbe-

dingungen Schritt halten kann und sich ein gemeinsames flächendeckendes „Inno-

vationssystem MRH“ entwickelt.  

Die Innovationstätigkeiten der MRH weisen gemäß des Regional Innovation 

Scoreboard weitere explizite Stärken und Schwächen, sowie große Disparitäten auf. 

Teilregion-übergreifend ist zu konstatieren, dass die MRH im Bereich der Patentan-

meldungen weit unter dem bundesweiten und leicht unter dem europäischen Durch-

schnitt liegt. Dies unterstreicht die bereits erwähnte Erkenntnis, dass die Abstimmung 

zwischen Forschung und Wissenschaft weitere Verbesserungspotentiale aufweist und 

exzellente Forschungsergebnisse teilweise noch nicht effektiv auf die wirtschaftli-

chen Erfordernisse abgestimmt sind und somit noch zu selten einen wirtschaftli-

chen Mehrwert für die MRH darstellen. Die Bereitschaft und das Interesse der Wirt-

schaft an Innovationstätigkeiten ist in der MRH demgegenüber eindeutig ersichtlich. 

So liegt beispielsweise die Kooperationsrate von KMUs mit anderen Innovationsak-

teuren in der städtischen Region Hamburg auf Europäischem Bestwert. Dass inner-

halb der MRH dennoch ein im Bundesvergleich überdurchschnittlicher Anteil der Aus-

gaben für Forschung und Entwicklung von Großunternehmen getätigt werden zeigt, 

dass bezüglich des Zugangs von KMUs zu Innovationskapital noch Verbesserungs-

potential besteht. Diese Problematik wird durch einen Blick auf die Ausgaben für For-

schung und Entwicklung in der MRH bestärkt. So betragen diese in der MRH nur 0,8% 

des BIP, welches den zweitniedrigsten Wert unter den deutschen Metropolregionen 

darstellt und weit von dem Europäischen Zielwert von 3% entfernt ist. Mittelfristig ist 

zu bedenken, dass die Verfügbarkeit von Innovationskapital in der MRH durch den 

bereits beschriebenen verstärkten Wettbewerb um Fachkräfte und dem damit einher-

gehenden Anstieg an Personalkosten noch weiter vermindert werden könnte. Um die-

ser Entwicklung entgegenzuwirken, gilt es für die MRH Ihre Stärken als Standort zu 

bündeln und sich somit (inter-) national im Standortwettbewerb um die besten 

Fachkräfte, Investitionskapital und Fördermittel zu positionieren.  

Mit Blick auf die einzelnen Indikatoren, sowie der einleitenden Betrachtung der Dyna-

mik innerhalb des noch nicht umfassend existierenden gemeinsamen „Innovationsöko-

system MRH“ ergeben sich vier Schlüsselbereich in welchen Verbesserungs- bzw. 

Wachstumspotential besteht: 

                                                                 
1 Vgl. Bundesnetzagentur, zuletzt abgerufen am 09.09.2022 



 

12 
 

1. Die Zusammenarbeit in länderübergreifenden Innovationsprozessen sollte 

gestärkt werden, um in Bereichen mit großem Synergiepotential (z.B. im Auf-

bau von Forschungs- und Entwicklungsinfrastrukturen) wichtige Innovations-

prozesse zu beschleunigen und so in dynamischen Leuchtturmthemen eine 

Vorreiterpositionen einnehmen zu können 

2. Die Koordination in der Entwicklung eines länderübergreifenden Innovati-

onssystems sollte weiter institutionalisiert werden. Die aktuell noch nicht op-

timale Abstimmung hat neben der Duplikation von Netzwerk- bzw. For-

schungsarbeit zur Folge, dass die Innovationskraft der MRH nicht konsequent 

auf die gemeinsamen Ziele ausgerichtet ist. 

3. Das organisch gewachsene (innovationspolitische) System der MRH braucht 

länderübergreifend attraktive und einheitliche Rahmenbedingungen (insbe-

sondere auch auf administrativer Seite und im Fördersystem), um den Standort 

MRH als Ganzes langfristig für (internationale) InnovatorInnen interessant zu 

gestalten. 

4. Ein geschlossenes gemeinsames Auftreten der MRH nach außen sollte im Be-

reich Innovation gestärkt werden. Aufgrund der noch nicht konsequent genug 

gelebten Identifikation mit den gemeinsamen Leuchtturmthemen, fehlt es der 

MRH aktuell das Momentum, um im internationalen Kontext ihre Wettbewerbs-

fähigkeit auszubauen. 

In Summe zeigt die Analyse des Innovationssystems eine Reihe Potentiale dafür, dass 

die MRH durch einen institutionalisierten Ausbau der länderübergreifenden Zusam-

menarbeit ihre Innovationskraft stärken und durch ein Bündeln von Kompetenzen 

auch über ihre Grenzen hinaus an Sichtbarkeit gewinnen kann.  

Wesentliche Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken sind im Folgenden übersichts-

artig zusammengefasst:  

 

Stärken Schwächen 

• Starke Clusterstrukturen in den Teilregio-
nen, u.a. in Feldern mit Synergiepotential 
für länderübergreifende Zusammenarbeit, 
bspw. Erneuerbare Energien 

• Gute Basisstrukturen des Wissens- und 
Technologietransfers durch ausgeprägte 
Forschungs- und Hochschullandschaft  

• Hohe Dynamik in der unternehmerischen 
Tätigkeit (insbesondere in den städti-
schen Gebieten der MRH) 

• Hohe regionale Disparität zwischen urba-

nen und ländlichen Räumen, v. a. bei der 
Innovationsfähigkeit, der wirtschaftlichen 
Leistungen oder bei der Digitalisierung 
der einzelnen Teilregionen.  

• Unterdurchschnittliche private FuE-Inves-

titionen, v. a. niedriger KMU-Anteil bei 
FuE-Ausgaben und -Personal. 

• Keine flächendeckend etablierte Startup-
Kultur. 

• Fehlende, länderübergreifende Koordina-
tion des Wissens- und Technologietrans-
fers sowie der Clusteraktivitäten. 

• Niedriges Niveau bei der Akquise von För-
dermitteln auf Bundes- und EU-Ebene 
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Chancen Risiken 

• Leistungsstarke Cluster in verschiedenen 
Schwerpunktbereichen (bspw. Maritime 
Wirtschaft und Logistik) können von län-
derübergreifender Vernetzung fachlicher 
Experten weiter profitieren und gemein-
sam Pionierlösungen entwickeln 

• Die MRH verfügt über ideale Vorausset-
zungen, um im Bereich der erneuerbaren 
Energien eine globale Spitzenposition zu 
erlangen 

  

• Ausbaufähiges Image mit Innovation als 
zentralen Standortfaktor im Marketing 
der Region. 

• Ausbaufähige FuE-Infrastrukturen mit Be-
zug zu den Schlüsseltechnologien der Zu-
kunft. 

• Heterogene Verteilung und Ausdünnung 
der Basisstrukturen des Wissens- und 
Technologietransfers in den Flächenlän-
dern  

 

Tabelle 1: SWOT-Analyse der MRH 

 

Ein wesentlicher Meilenstein auf dem Weg hin zu einem starken gemeinsamen Inno-

vationssystem in der MRH ist die parallel entstandene länderübergreifende Innova-

tionsstrategie der MRH. In einem partizipativen Prozess wurden sechs inhaltliche 

Leuchtturmthemen definiert, in denen die MRH durch besonders hohe Kompetenzen 

eine internationale Sichtbarkeit und Strahlkraft realisieren kann:  

1. Nachhaltige und smarte Energiesysteme. 

2. Nachhaltige Materialien und Produktionsprozesse. 

3. Life Science und Gesundheit. 

4. Bioökonomie und Ernährungswirtschaft. 

5. CO2-freie Mobilitätslösungen. 

6. Digitalisierung und KI. 

Für die Leuchtturmthemen wurden in zentralen strategischen Handlungsfeldern be-

sonders chancenreiche Leuchtturmprojekte vorgeschlagen, die einer weiteren Ope-

rationalisierung und Prüfung auf Komplementarität bedürfen. Wie bereits im OECD-

Bericht zur Regionalentwicklung der Metropolregion Hamburg aus dem Jahr 2019, 

wird in der Innovationsstrategie dabei der Bedarf nach einer gemeinsamen und län-

derübergreifenden Innovationsagentur zum Ausdruck gebracht. Eine solche Agentur 

soll dabei insbesondere als zentralen Koordinierungs-, Kontakt- und Anlaufstelle 

agieren. Als neutraler Vermittler und zentrale Koordinierungsstelle kann sie den Di-

alog zwischen den zentralen AkteurInnen in der MRH fördern – sie schafft Sichtbar-

keit, Transparenz, koordiniert Verantwortlichkeiten und sorgt für kurze Wege im 

Innovationssystem. Auf diese Weise bietet sie Angebote, die den bestehenden Ein-

richtungen Mehrwerte und wertvolle Ergänzungen bieten (z. B. hinsichtlich neuer Ka-

pazitäten für die Organisation von länderübergreifender Kooperation) und unterstützt 

die Realisation der Ziele in den gemeinsamen Leuchtturmthemen.  

Der mögliche Aufbau und die Gestaltung einer derartigen gemeinsamen Innovation-

sagentur der MRH wird im Folgenden, vor dem Hintergrund der beschriebenen Aus-

gangslage, dargestellt.  
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Methodisches Vorgehen zur Entwicklung des 

Konzeptes 

Das methodische Vorgehen in der Entwicklung des Konzeptes für eine mögliche ge-

meinsame Innovationsagentur in der MRH muss den individuellen Gegebenheiten in 

der Region Rechnung tragen. Insbesondere ist zu beachten, dass eine solche Agentur 

nicht „auf der grünen Wiese“ entsteht, sondern vielfältige Vorarbeiten, etablierte 

Strukturen und bereits formulierte Zielvorgaben berücksichtigen muss. Zudem folgt 

aus der Ausdehnung der MRH über vier Bundesländer mit jeweils eigenen Innovations-

systemen, welches in den Flächenländern Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen 

und Schleswig-Holstein nur zu Teilen in den Grenzen der Metropolregion liegt, eine 

besondere Ausgangslage. Es ist weiterhin zu berücksichtigen, dass eine Reihe paral-

lellaufender Projekte im Kontext der Zukunftsagenda der MRH relevante Schnitt-

stellen zu den Überlegungen rund um eine mögliche gemeinsame Innovationsagentur 

aufweisen.   

Vor diesem Hintergrund wurde ein sehr partizipativer Ansatz gewählt, der über 45 

wichtige Stakeholder aus Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft in verschiede-

nen Workshop- und Interviewformaten eng in den Prozess eingebunden hat. Konk-

ret wurden mit Stakeholdern aus den Teilregionen vorgeschaltete Workshops organi-

siert, um ein umfängliches Stimmungsbild zu verschaffen und das Konzept für die 

Agentur fortlaufend zu schärfen. Darüber hinaus diente ein gemeinsamer Workshop 

mit Vertretern aus allen Teilregionen dazu, das Konzept zu diskutieren und weiterzu-

entwickeln. Über den Entwicklungszeitraum des Konzepts wurden zudem gesonderte 

Workshop- und Feedback-Termine durchgeführt, um zu wichtigen Kern-Themen für 

die Agentur Abstimmung zu schaffen. Über den aktiven Dialog hinaus wurde entspre-

chend dem im OECD-Bericht formulierten Anspruch „Think Big“ großer Wert darauf 

gelegt, das Konzept zusätzlich mit internationalen Erfolgsbeispielen zu inspirieren.  

Das gewählte Vorgehen lässt sich in fünf Schritten zusammenfassen: 
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Abbildung 1: Struktureller Rahmen für das Konzept 

 

Der erste Schritt kennzeichnet die Analyse- und Inspirationsphase. Im ersten Schritt 

wurden eine Reihe wesentlicher Strategiedokumente (z.B. OECD-Bericht und regio-

nale Innovationsstrategien der Länder) gesichtet, um zentrale Vorarbeiten aufzuneh-

men. Im Zuge eines Benchmarking-Prozesses wurden 10 international führenden In-

novationsagenturen ausgewählt und analysiert (7 davon durch halb-strukturierte 

Tiefen-Interviews), um die Gestaltung der Agentur zu inspirieren. In Form von 4 Lan-

desworkshops mit den Teilräumen der MRH wurden 46 Stakeholder aus diversen Ak-

teursgruppen (bspw. Verwaltung, Landesförderinstitute /-einrichtungen, Cluster, 

Hochschuleinrichtungen, Wirtschaftsförderungen, IHKs etc.) zur Konkretisierung des 

Status-Quo und wesentlicher Chancenfelder einbezogen.  

Bei der Auswahl der im Benchmarking betrachteten Innovationsagenturen wurde ne-

ben der Vergleichbarkeit insbesondere das erwartete Inspirationspotential für das 

Konzept zugrunde gelegt. Hierfür wurden zunächst für eine Vorauswahl von 14 mög-

lichen Kandidaten Kurzprofile entwickelt, die sowohl das jeweilige Werteversprechen 

(inhaltliche Schwerpunkte, adressierte Stakeholder und Leistungsportfolio) sowie das 

Organisationsmodell (Ressourcen, Teilnahme an Netzwerken und Programmen und 

Organisations- und Finanzmodell) der Agentur skizzierten. Auf Basis dessen wurde 

gemeinsam mit dem Begleitgremium des Projektes die finale Auswahl abgestimmt, 

welche im Folgenden dargestellt ist:2   

                                                                 
2 Siehe Anhang für einen Impuls zu Innovationsagenturen basierend auf Beispielen guter Praxis aus dem Benchmarking und komplementären 
Analysen.  
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Abbildung 2: Übersicht der im Benchmarking betrachteten Innovationsagenturen 

 

Anhand des Benchmarkings und Gesprächen mit weiteren Experten (bspw. aus regio-

nalen Innovationsagenturen) wurde zum einen eine strukturierte Übersicht typischer 

Handlungsfelder von auf regionaler Ebene agierenden Innovationsagenturen heraus-

gearbeitet und mit inspirierenden Fallbeispielen unterlegt. Aus den verschiedenen 

Strängen der hier geschilderten Analyse wurden auch Kernerkenntnisse in einer um-

fangreichen Informationsbasis konsolidiert, um als zusätzlicher Input für die Erarbei-

tung des Konzepts zu dienen.  

Beides wurde als Impuls in den vier Landesworkshops genutzt, um neben den über-

greifenden Erwartungen an die Agentur die individuelle Ausgangslage, aktuelle Her-

ausforderungen und zentrale Akteure in den Teilräumen strukturiert aufzunehmen. 

Die so gesammelten Informationen bilden, ergänzt um komplementäre Recherchen zu 

zentralen existierenden Strategiedokumenten die analytische Basis für Schritt 2. 

Schritt zwei kennzeichnet die Entwicklung und Abstimmung eines übergreifenden 

Nordsterns für die gemeinsame Innovationsagentur. Der Nordstern repräsentiert die 

langfristige und ambitionierte Vision zum Mandat sowie den wesentlichen Leis-

tungsbausteinen und Mehrwerten der Agentur und konkretisiert so eine optimale 

Vorstellung hinsichtlich der Aktivitäten der Innovationsagentur. Er bezieht sich in die-

sem Sinne auf das „Dach“ im zugrundeliegenden Konzept und gibt zudem wesentliche 

Vorgaben zur Gestaltung des Operating Model, welches im genutzten Bild des Hauses 

durch die Säulen repräsentiert wird und wichtige organisatorische Parameter für den 

Aufbau der Agentur beinhaltet. Hierzu fand eine zweite Workshop- und Interviewreihe 

statt, die zunächst auf Ebene der Länder die jeweiligen Sichtweisen aufgegriffen und 

die Ergebnisse schließlich in einem gemeinsamen Workshop zusammengeführt hat.  
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In Schritt drei wurde der Nordstern als Grundlage für den Entwurf zum Operating 

Model genutzt. Zunächst wurden hierfür die zentralen Designkriterien für die ge-

meinsame Innovationsagentur hergeleitet und entlang dieser ein Vorschlag für das 

Organisationsmodell entwickelt, welcher im gemeinsamen „Quo-Vadis Innovations-

agentur MRH“-Workshop unter breiter Stakeholder-Einbindung diskutiert und weiter 

ausgearbeitet wurde.  

Um einen realistischen Plan für den Aufbau des im Nordstern entwickelten und im 

Operating Model konkretisierten Konzeptes aufzuzeigen, wurden im Schritt vier ein 

stufenweiser Aufbau der Agentur ausgearbeitet. Ziel ist es, dem direkten Handlungs-

bedarf der in der gemeinsamen Innovationsstrategie definierten Leuchtturmthemen 

Rechnung zu tragen und einen „fliegenden Start“ zu ermöglichen, gleichzeitig aber 

auch das im Partizipationsprozess hergeleitete Gesamtkonzept im Blick zu behalten. 

Folglich handelt es sich bei dem entwickelten Konzept insbesondere um eine zeitliche 

Priorisierung der verschiedenen Aktivitäten, welche für eine beschleunigte Umsetzung 

in unterschiedlichen Modellen umgesetzt werden können.  

Letztlich wurde im fünften Schritt ein Business Case anhand des entwickelten Kon-

zeptes erarbeitet, um den Ressourcenbedarf für die Agentur zu ermitteln. Hierzu 

wurde zunächst eine Struktur entwickelt, über die anhand eines Excel-Tools sowohl 

leistungsabhängige als auch -unabhängige Kosten erfasst werden können Diese wur-

den mit Stakeholdern aus den Teilregionen erörtert und weiter konkretisiert. Anhand 

des Business Case wurden ebenso wesentliche Elemente aus dem Konzept der Agen-

tur (wie bspw. Infrastruktur und Governance) nochmals untermauert und ausdetail-

liert, um die „Top-down“ gesetzten Leitplanken aus dem Konzept durch einen „Bot-

tom-Up“-Ansatz der Kostenkalkulation in einem Gegenstromverfahren miteinander zu 

vereinbaren. So wurde im Business Case ein kostenbasierter Ansatz verfolgt, um we-

sentliche Kostenblöcke für die Agentur und dazugehörige Kostentreiber zu identi-

fizieren und anhand von Erfahrungswerten, Benchmarking, und Experteneinschät-

zungen zu beziffern.   
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Konzept für die gemeinsame Innovations-

agentur 

1. Mandat und Zielbild – Das Warum  

Was sie tut 

In den gemeinsamen Leuchtturmthemen der MRH bündelt die länderübergrei-

fende Innovationsagentur die Stärken der Metropolregion Hamburg, schafft Ab-

stimmung und hebt Synergien zwischen den Akteuren. Sie sorgt so für eine bes-

sere Nutzung, Vernetzung und Weiterentwicklung von Know-how und 

Infrastrukturen in einem gemeinsamen länderübergreifenden Innovationssys-

tem. Durch eine Erhöhung der Innovationsdynamik stärkt sie die Agilität und 

Handlungsfähigkeit der Metropolregion Hamburg in Zeiten des Wandels. Es 

entsteht ein klares und auf Innovation ausgerichtetes Profil nach innen und nach 

außen und eine stärkere Identifikation mit den Themen der MRH.  

 

Die gemeinsame Innovationsagentur soll zum Schwungrad für die länderübergreifen-

den Innovationsaktivitäten in der MRH werden. Sie greift dazu die Leuchtturmthe-

men der gemeinsamen Innovationsstrategie auf und arbeitet eng mit den Innovations-

akteuren der Teilräume zusammen. Konkret fokussiert sie sich dabei auf drei 

essenzielle Bereiche, in denen sie wichtige Mehrwerte schafft:3  

– Höhere Innovationsdynamik in der MRH: Der Austausch mit den Akteuren der 

MRH hat gezeigt, dass insbesondere im Bereich der länderübergreifenden In-

novationsprojekte aktuell Verbesserungspotential herrscht. Sowohl die Anzahl 

als auch die Volumina und Strahlkraft solcher Projekte sind ausbaufähig. Als 

umsetzungsorientierter Partner soll die Agentur zukünftig länderübergrei-

fende komplementäre Projekte koordinieren (in der Rolle als Projektträger für 

noch auszuwählende Leuchttürme) und betreuen (als Dienstleister für länder-

übergreifende Verbundprojekte). Durch den Aufbau und die Bereitstellung zu-

sätzlicher Ressourcen in der Agentur unterstützt diese ganzheitlich, von ge-

meinsamen Projektanträgen (z.B. bei Bundes- und EU-Anträgen) bis zur 

Umsetzung (z.B. durch [internationale] Vernetzung und Expertenzugang). Sie 

wird so zur Beschleunigungsspur für wichtige Innovationsprozesse. Dies ist es-

senziell, um in den dynamischen Leuchtturmthemen eine Vorreiterposition ein-

nehmen zu können. Die Agentur hält in den gemeinsamen Leuchtturmthemen 

außerdem übergreifend die Fäden zusammen und erhöht so die Transparenz 

über die Entwicklung der MRH. (Rolle des „Kümmerer für die gemeinsamen 

Leuchtturmthemen der MRH“)  

                                                                 
3 Siehe Anhang zwei für eine detaillierte Aufschlüsselung zentraler Werttreiber für die übergreifenden Mehrwerte der Agentur und wichtige 
KPI der Innovationsagentur zur Verwirklichung dieser.  
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– Bessere Nutzung und Vernetzung von bestehendem Know-how und Infra-

strukturen: Die Analyse zur Entwicklung der länderübergreifenden Innovati-

onsstrategie kommt zu dem Fazit, dass „im Ist-Zustand noch kein gemeinsa-

mes „Innovationsökosystem MRH“ vorliegt“.4 Hier soll die Agentur ansetzen 

und sich als zentrale Koordinierungs-, Kontakt- und Anlaufstelle in der MRH 

etablieren. Sie sorgt so für Transparenz und Sichtbarkeit über vorhandene 

Kompetenzen und fördert den Dialog zwischen den Akteuren, um gemeinsam 

mit diesen das Potential überregionalen Wissens- und Technologietransfers 

voll auszuschöpfen und das „Innovationsökosystem MRH“ aufzubauen und zu 

fördern. (Rolle als „Systemoptimierer der Rahmenbedingungen für Innovation in 

der MRH“) 

– Stärkere Identifikation mit den Themen der MRH und Sichtbarkeit nach au-

ßen: Als Konsequenz der beiden obengenannten Punkte soll die Identität der 

MRH als gemeinsamer Innovationsraum gestärkt werden. Der OECD-Bericht 

zur regionalen Entwicklung der MRH zeigt deutlich auf, dass die MRH durch 

eine zentrale Koordinierung und ein gemeinsames Auftreten in zentralen 

Leuchtturmthemen (z.B. Nachhaltige und smarte Energiesysteme) das Poten-

tial hat, eine globale Spitzenposition zu erreichen. Der Austausch mit den Akt-

euren zeigt allerdings, dass aktuell zumeist in den Landesgrenzen gedacht wird 

und es kein gemeinsames, auf Innovation ausgerichtetes Profil als MRH gibt. 

Durch intensivierten Austausch in der Region und gemeinsame Aktivität sorgt 

die Agentur für mehr „Wir-Gefühl“ und trägt dieses auch nach außen, um die 

Market „Metropolregion Hamburg“ zu stärken. 

(Rolle als „Sprachrohr für die Innovationskraft der MRH“) 

Die Agentur baut dazu ein Leistungsportfolio in vier zentrale Handlungsfelder auf, 

welches im folgenden Kapitel detailliert beschrieben wird. Abbildung 3 fasst das über-

greifende Mandat zusammen: 

                                                                 
4 Siehe länderübergreifende Innovationsstrategie, S. 64.  

Abbildung 3: Mandat und Zielbild der Agentur 
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Für wen sie es tut 

Die Agentur agiert als Dienstleister in einem vernetzten Ökosystem. Sie arbeitet eng 

mit den zentralen Partnern auf Landes- und Kommunalebene sowie wichtigen länder-

übergreifenden Akteuren5 zusammen, um aktiv Doppelstrukturen und vermeidbarem 

Wettbewerb zwischen einzelnen Akteuren in der Region entgegenzuwirken. In ihrem 

Handeln baut sie auf den bestehenden Maßnahmen und Institutionen auf und steht 

nicht in Konkurrenz zu diesen. 

In der Metropolregion findet sich ein vielfältiges und dynamisches Innovationsökosys-

tem. Vor diesem Hintergrund verstärkt die Agentur – gleich einem Katalysator – in 

diesem „lebendigen“ Innovationsökosystem durch Vernetzung, Qualifikation und Un-

terstützung das Wirken ihrer Partner und treibt wegweisende Innovationsprojekte, 

im Sinne der gemeinsamen Entwicklung des Innovationsstandortes Metropolregion 

Hamburg voran.  Der Handlungsradius der Agentur kann im Sinne einer „variablen Ge-

ometrie“ situativ weitere Teile von Norddeutschland bzw. weitere Innovationsakteure 

außerhalb der Metropolregion Hamburg umfassen. 

 

Was sie erreichen möchte 

Der globale Wettbewerb um Innovationsmärkte der Zukunft verlangt ein stärkeres 

gemeinsames Agieren der Träger der Metropolregion Hamburg und insbesondere 

ihrer vier Bundesländer. Die gemeinsame Innovationsagentur der Metropolregion 

Hamburg greift die Leuchtturmthemen der gemeinsamen Innovationsstrategie auf 

und arbeitet eng mit den Innovationsakteuren der Teilräume zusammen, damit die 

Metropolregion durch weltweite Pionierlösungen in diesen Themen zum Technolo-

gie- und Innovationsführer wird. Sie leistet so einen entscheidenden Beitrag zum Er-

reichen der gemeinsamen Vision, eine klimaschonende, smarte und gesunde Innova-

tionsregion zu sein, die durch eine länderübergreifende, agile Innovationskultur zur 

Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen beiträgt und die Lebensqualität und den 

Wohlstand der BürgerInnen in Stadt und Land erhöht. 

2. Leistungsportfolio und strategische Schwerpunkte – das Was 

Als umsetzungsorientiertes Konzept wird das Mandat der möglichen gemeinsa-

men Innovationsagentur im Folgenden weiter ausdetailliert. Hierzu wird entlang der 

vier übergreifenden Handlungsfelder ein Leistungsportfolio von 16 Kernaktivi-

täten skizziert, dessen inhaltliche Ausgestaltung sich jeweils auf die definierten 

Leuchtturmthemen der MRH bezieht. Die folgende Abbildung gibt eine gesamtheit-

liche Übersicht, bevor im weiteren Verlauf die Aktivitäten detailliert hergeleitet und 

beschrieben werden:  

                                                                 
5 Siehe Kapitel 3. für eine Übersicht zu den Stakeholdergruppen der Innovationsagentur (insb. Cluster, Wirtschaftsförderungsgesellschaften, 
Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, Einrichtungen des Innovations- und Gründungssupports, Landesförderinstitute /-ein-
richtungen, Ministerien, Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie Innovationsunternehmen und Startups).  
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Abbildung 4: Leistungsportfolio der Innovationsagentur 
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2.1 Handlungsfeld A: Aufgreifen und Operationalisieren der gemeinsamen Inno-

vationsstrategie für die MRH 

 

Zielsetzung 

Als gemeinsame Struktur begleitet die Innovationsagentur die Umsetzung und Wei-

terentwicklung der länderübergreifenden Innovationsstrategie der MRH. Im Zusam-

menspiel mit den Akteuren und durch die Evaluation neuer Entwicklungen koordiniert 

sie gemeinsame Aktivitäten und gibt gezielt Impulse zur Inspiration des Innovations-

geschehens. 

 

Hintergrund 

Es herrscht aktuell ein großes Momentum für das Thema Innovation in der Metropo-

lregion Hamburg. Das Potential einer intensiveren Zusammenarbeit über die Landes-

grenzen hinweg wurde erkannt und durch eine Reihe von strategischen Initiativen 

adressiert. Ausgehend vom OECD-Bericht aus dem Jahr 2019, der das strukturelle 

Erschließen von Synergien zwischen den Teilregionen der MRH als wesentliche Stoß-

richtung definiert, nimmt der Themenkomplex Innovation in der gemeinsamen Zu-

kunftsagenda der Metropolregion Hamburg einen hohen Stellenwert ein. Laufende 

strategische Projekte der Zukunftsagenda, wie die Entwicklung gemeinsamer Innova-

tionsparks im Bereich erneuerbare Energien oder eine Stärkung des gemeinsamen 

Standortmarketings, bergen unbestritten großes Potential für den Innovationsstand-

ort. Der Mehrwert einer solchen strukturierten länderübergreifenden Zusammenar-

beit zeigt sich zudem bereits heute in verschiedenen Erfolgsbeispielen wie dem Ma-

ritime Cluster Norddeutschland, Life Science Nord oder der IHK Nord, welche jeweils 

mit verschiedenen Partnern in länderübergreifender Kooperation über die vier Teil-

räumen der MRH hinweg - teils in weiterer Zusammenarbeit auch mit Bremen - wirt-

schaftliche Zusammenarbeit fördern.6

Der fortschreitende Prozess des Zusammenwachsens im Innovationssystem findet 

aktuell in der Entwicklung der gemeinsamen Innovationsstrategie eine zusätzliche 

Verstetigung. Die Metropolregion schafft damit einen neuen Bezugspunkt für zukünf-

tige gemeinsame Innovationsaktivitäten, welcher die etablierten und oft gut funktio-

nierenden Prozesse und Strukturen innerhalb der Teilräume um eine gemeinsame Per-

spektive ergänzt. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund des steigenden globalen 

Wettbewerbs in komplexer werdender Innovationsfelder und bei beschleunigten Inno-

vationszyklen essenziell, um in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum wie der MRH ef-

fektiv und effizient zusammenzuarbeiten.  

Trotz der vielfältigen positiven Tendenzen identifizieren die verschiedenen Betrach-

tungen des Innovationssystems aber auch signifikante Herausforderungen und Hand-

lungsbedarfe im Bereich der strategischen Zusammenarbeit. So finden strategische 

Aktivitäten bisher zumeist ohne konsequente oder nur mit sehr aufwendiger Ab-

stimmung (teilweise in starker Abhängigkeit von Einzelpersonen/Institutionen) vor al-

                                                                 
6 Für mehr Informationen zum Thema Zukunftsagenda in der MRH folgen Sie: https://metropolregion.hamburg.de/zukunftsagenda/ 

https://metropolregion.hamburg.de/zukunftsagenda/
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lem innerhalb der Teilräumen statt. Dies führt laut wiederholter Nennung in den durch-

geführten Landesworkshops mitunter zu fehlender Klarheit über Entwicklungen in 

den anderen Ländern. Außerdem werden gemeinsamen Absichtserklärungen auf-

grund fehlender Verbindlichkeit in der Kooperation teilweise nicht nachhaltig gemein-

sam umgesetzt.7

Überwiegend wird ein großes Potential darin erkannt, den intensivierten Strategie-

prozess auch weiter zu institutionalisieren und durch eine Innovationsagentur einen 

landesübergreifenden „Kümmerer“ für die gemeinsamen inhaltlichen Leucht-

turmthemen zu schaffen. Aus der Diskussion in den Stakeholder-Workshops und In-

terviews zeigen sich dabei eine Reihe klarer Mehrwerte:  

– Klare Verantwortungen in der Umsetzung sowie Fortschreibung der landes-

übergreifenden Innovationsstrategie. Teil dessen ist insbesondere auch ein 

"Runterbrechen" der Strategie in die verschiedenen Teilräume der Metropolre-

gion, wodurch die jeweiligen lokalen Besonderheiten mit den übergreifend for-

mulierten Anforderungen in Einklang gebracht werden 

– (Ziel-)Transparenz über die MRH hinweg, Impulse für Verknüpfungen zwi-

schen den Strategien der Teilräume und Synergien in der Umsetzung laufen-

der und künftiger (Groß-)Projekte auf Landesebene  

– Sichtbarwerden des Mehrwerts länderübergreifender Zusammenarbeit und 

Motivation für weiterer Kooperationen  

– Eine breitere Bühne für die leistungsstarken (lokalen) Clustern und Netzwer-

ken in den Leuchtturmthemen und länderübergreifende Vernetzung der fach-

lichen Experten  

Dabei ist unbedingt eine enge Zusammenarbeit sowohl mit den bestehenden Clus-

terinitiativen auf Landesebene als auch und insbesondere mit landesübergreifenden 

Clustern und Netzwerken anzustreben. Außerdem sollte sich das Wirken der Agen-

tur themenfokussiert aus einer gemeinsamen Spezialisierung, wie sie initial in der 

gemeinsamen Innovationsstrategie definiert ist, ableiten. Die Strategie formuliert da-

für sechs zentrale Leuchtturmthemen, die den initialen Rahmen für die Innovations-

agentur bilden sollen: Nachhaltige und smarte Energiesysteme, nachhaltige Materia-

lien und Produktionsprozesse, Life Science und Gesundheit, Bioökonomie und 

Ernährungswirtschaft, CO2-freie Mobilitätslösungen und Digitalisierung und KI. 

 

Selbstverständnis für die gemeinsame Innovationsagentur  

Vor dem Hintergrund der Rahmenbedingungen und auf Basis der Diskussionen ergibt 

sich das folgende Selbstverständnis für die gemeinsame Innovationsagentur:  

– Die Innovationsagentur koordiniert als zentrale Struktur die Umsetzung der 

länderübergreifenden Innovationsstrategie und -ziele der Metropolregion 

Hamburg 

– Die Innovationsagentur operationalisiert die gemeinsamen Leuchtturmthe-

men, indem sie mit den fachlichen Experten fortlaufend Entwicklungsbedarfe 

                                                                 
7 Siehe hierzu beispielhaft das Impulspapier zur Norddeutschen Zusammenarbeit der IHK Nord (https://www.ihk-nord.de/produktmar-
ken/wirtschaftsstandort-norddeutschland/norddeutsche-zusammenarbeit-5329872)  

https://www.ihk-nord.de/produktmarken/wirtschaftsstandort-norddeutschland/norddeutsche-zusammenarbeit-5329872
https://www.ihk-nord.de/produktmarken/wirtschaftsstandort-norddeutschland/norddeutsche-zusammenarbeit-5329872
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identifizieren und Möglichkeiten für kooperative Projekte mit Leuchtturmcha-

rakter für die MRH ableitet und auf die Umsetzung vorbereitet  

– Die Innovationsagentur schreibt die gemeinsamen Leuchtturmthemen syste-

matisch fort, indem sie relevante Trends, Zukunftsthemen und Beispiele guter 

Praxis identifiziert, evaluiert und gemeinsam mit fachlichen Experten für ge-

zielte Innovationsimpulse aufbereitet 

– Die Innovationsagentur bringt eine länderübergreifende Perspektive in den 

politischen Diskurs (auf Landesebene) ein und agiert als Ansprechpartner/Im-

pulsgeber, um die Rahmenbedingungen für Innovation weiterzuentwickeln 

(„Systemoptimierer“). Sie ist kein politisch motivierter Akteur, macht aber die 

Erkenntnisse aus dem kontinuierlichen Dialogprozess mit den Akteuren der 

Metropolregion nutzbar 

– Die Innovationsagentur schafft Transparenz über das Innovationsgeschehen 

in der Metropolregion, indem sie zentrale Messwerte (KPI) entlang der gemein-

samen Ziele definiert, aufnimmt und analysiert 

 

Kernaktivitäten im Handlungsfeld A – Aufgreifen und Operationalisieren der ge-

meinsamen Innovationsstrategie für die MRH 

Um im Handlungsfeld die Mehrwerte, im Einklang mit dem formulierten Selbstver-

ständnis, zu erreichen, sollen vier Kernaktivitäten aufgebaut und angeboten werden, 

die im Folgenden konkretisiert sind: 

 

A1: Beobachtung wesentlicher Entwicklungen (Trendscouting) und Evaluation die-

ser mit wichtigen Fachexperten als Basis für Innovationsimpulse 

Komplexer werdende Innovationsfelder und schnelle internationale Entwicklungen 

führen zu einem gewachsenen Bedarf an qualifizierten Informationen, um spezifi-

sche Opportunitäten zu identifizieren und so Innovationsakteure zu qualifizieren und 

für Innovation zu inspirieren.  

Die Agentur baut daher ein kontinuierliches länderübergreifendes Trendscouting 

auf, welches es in dieser Form bisher nicht gibt. Dazu zählt die Definition eines Regel-

prozesses zur Identifikation von wesentlichen Entwicklungen/Tendenzen entlang 

der definierten Leuchtturmthemen für die MRH, die Bewertung dieser nach Relevanz 

für InnovatorInnen, und das gezielte Ableiten von Impulsen für das Innovationsgesche-

hen. Konkret soll (i.V.m. den Innovationsforen in A2):  

– ein Panel von Fachexperten aus dem Ökosystem aufgebaut werden,  

– ein regelmäßiges Screening von relevanten Publikationen und Entwicklungen in 

vergleichbaren Innovationsökosystemen stattfinden und  

– (wo nötig) durch Befragung von relevanten Stakeholdern (bspw. Startups, 

KMUs, Cluster) in den Themen wichtige Entwicklungen untersucht werden. Die 

gewonnenen Erkenntnisse werden anschließend hinsichtlich Ihrer Bedeutung 

für das Innovationssystem der MRH bewertet und in konkrete Innovationsim-

pulse überführt, welche durch die Agentur aufbereitet und ansprechend kom-

muniziert werden.  
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Die Innovationsagentur kann so eine Informationsbasis für Ihre eigenen Aktivitäten 

aufbauen, die Innovationsstrategien der Akteure in den Ländern inspirieren und all-

gemein die Wahrnehmung der gemeinsamen Leuchtturmthemen stärken.  

 

 

 

A2: Bilden und Begleiten partizipativer „Innovationsforen“ zur Weiterentwicklung 

der definierten Leuchtturmthemen im Sinne eines kontinuierlichen Entrepreneurial 

Discovery Process (EDP) 

Die „Länderübergreifende Innovationsstrategie für die Metropolregion Hamburg“ de-

finiert sechs zentrale Leuchtturmthemen für die inhaltlich fokussierte Zusammenar-

beit im Innovationssystem der Metropolregion. Die gemeinsame Innovationsagentur 

greift die darin formulierten Handlungsansätze und Maßnahmen auf und bringt diese 

in die Umsetzung.  

Im Sinne einer intensiven Zusammenarbeit der inhaltlichen Experten organisiert die 

Agentur je Innovationsfeld einen kontinuierlichen Stakeholder-Dialog in Form regel-

mäßiger gemeinsamer Innovationsforen und bindet so das „Think Net“ der Metro-

polregion aktiv in die Operationalisierung und Weiterentwicklung der Themen ein. 

Ziel der Innovationsforen ist es, durch den Austausch der Kompetenzträger über die 

Landesgrenzen hinweg, eine gemeinsame Entwicklung der Themenfelder voranzutrei-

ben und kontinuierlich Handlungsbedarfe sowie mögliche gemeinsame Leuchtturm-

projekte zu identifizieren. In der Auswahl möglicher Leuchtturmprojekte sind dabei 

die in der gemeinsamen Innovationsstrategie definierten Indikatoren maßgeblich 

(strategische Weiterentwicklungspotentiale, Synergiepotentiale zu bestehenden Ak-

tivitäten, internationale Strahlkraft und Wertschöpfung und Querschnittspotential) zu 

berücksichtigen.8 

Bei der Konstitution der Foren ist unbedingt auf die etablierten Strukturen zurück-

zugreifen, um Doppelstrukturen zu vermeiden. Etablierte Wissensträger (insb. Clus-

                                                                 
8 Für mehr Informationen siehe Länderübergreifende Innovationsstrategie für die Metropolregion Hamburg: S.68 f. 

 

Rolle 

A.1. Beobachtung wesentlicher Entwicklungen 
(Trendscouting) und Evaluation dieser mit wichtigen 
Fachexperten als Basis für Innovationsimpulse

A.1. Innovationsschwerpunkte  
| Trendscouting

Quelle: OECD-Berichte zur Regionalentwicklung MRH, IMP³ROVE Analyse 2022

Informieren Koordinieren Umsetzen

Status-Quo

– Erkenntnisse zu Trends und Entwicklungen innerhalb der Innovationsfelder werden bisher 
nicht auf länderübergreifender Ebene konsolidiert und nutzbar gemacht

– Aktuelle Herausforderungen (insb. nachhaltige und digitale Transformation der Wirtschaft) 
führen zu beschleunigten Innovationszyklen und zu hohem Informationsbedarf

– Laut dem OECD-Bericht besteht Potential, um zwischen den Teilregionen Synergien zu 
heben, indem Entwicklungen durch gemeinsame Impulse vorangetrieben werden

Kernaktivitäten

Definition eines Regelprozesses zur Identifikation von wesentlichen Entwicklungen/Tendenzen 
entlang der definierten Leuchtturmthemen für die MRH und Bewertung dieser nach Relevanz 
für Innovationsakteure, um gezielte Impulse für das Innovationsgeschehen zu geben. Hierzu 
z.B.:

– Aufbau eines Panels mit Fachexperten in der MRH (i.V.m. Innovationsforen in A2)
– Screening von relevanten Publikationen 
– Analyse von Entwicklungen in Benchmark-Innovationsökosystemen
– Ggf. Befragung von relevanten Stakeholdern in den Themen (bspw. Startups, KMUs, 

Cluster)

– Strukturierte Ableitung von konkreten Innovationsimpulsen aus bewerteten Entwicklungen 
anhand von Kriterien wie bspw. den Zeitrahmen über den die Entwicklung vsl. relevant ist

– Aufbereiten der Ergebnisse und Kommunikation an die Innovationsträger der Region 

Wesentliche Schnittstellen

– Enge Zusammenarbeit mit den Fachexperten und Innovationsforen (A2) der Teilregionen, um 
gezielte Impulse zu setzen

– Schnittstelle zu weiteren Innovationsökosystemen (inkl. Agenturen im internationalen 
Umfeld), um neue Entwicklungen zu erfassen und zu evaluieren

Mehrwert

Organisationsmodell

Kompetenzen
– Fachliche Experten
– Trendscouting, Data und Foresight
– Eventmanagement und Marketing

(Kern-)Prozesse
– Austausch fachliche ExpertInnen
– Austausch funktionale ExpertInnen
– Inhaltliche Impulse erarbeiten

Identifikation/Sichtbarkeit
Erhöhte Sichtbarkeit der und 
kontinuierlicher Informations-
fluss zu den Innovations-
themen festigt bei zentralen 
Akteuren die Relevanz der 
Themen für die MRH 

Know-How/Infrastruktur

Kommentar/Fallbeispiel: TRENDONE Trendradar für den Mittelstand 

TRENDONE identifiziert und bewertet verschiedene Trends und Innovationschancen für 
mittelständische Unternehmen. Verschiedene Makro-Trends (bspw. Circular Economy, 
Open Data) werden von TRENDONE nach ihrem Einfluss auf mittelständische 
Unternehmen bewertet und mit einer Handlungsempfehlung (nach dem Schema „Act, 
Prepare, Watch“) aufbereitet.   
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ter, Netzwerke, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, Thinktanks, ggf. auch Un-

ternehmen und Verwaltung9) sind früh und eng in den Prozess einzubinden. Die Auf-

gabe der Agentur besteht darin, aus diesem Kreis eine Kern-Gruppe von Fachexperten 

zu identifizieren und für die Mitarbeit in den Innovationsforen zu begeistern. Situativ 

ist diese Gruppe um Spezialisten für konkrete Sub-Themen zu ergänzen. Hierzu sollte 

auch außerhalb der MRH nach den besten Experten gesucht werden. Die Agentur 

greift so die übergreifend erkennbare Tendenz zu umfassenden Stakeholder-Dialogen 

auf (siehe z.B. „Allianz für Transformation“10 auf Bundesebene) und interpretiert sie 

in einem stark aktionsorientierten Ansatz.  

Die Agentur ist schließlich auch dafür verantwortlich, die in den Innovationsforen er-

arbeitet Ideen und Konzepte aufzugreifen und entsprechende Aktivitäten anzusto-

ßen. Hierfür sind im Wesentlichen zwei Stoßrichtungen denkbar:  

a) Identifikation der geeigneten Umsetzungspartner in der MRH und Vernetzung sowie 

Unterstützung dieser (B2 i.V.m. C2) und  

b) Übernahme der Konsortialführerschaft innerhalb einer neu konfigurierten Projekt-

partnerschaft (C1).  

Dabei ist grundsätzlich a) zu bevorzugen. b) ist insbesondere dort relevant, wo im 

aktuellen System eine Lücke besteht. 

 

 

 

A3: Unterstützen (innovations-) politischer Prozesse in den Teilräumen (zeigen v. 

Chancen in gem. Leuchtturmthemen und Schaffen von übergreifender Abstimmung) 

Wie bereits eingangs beschrieben, finden (Innovations-)politische Prozesse aktuell zu-

meist auf Ebene der Teilregionen statt und Synergien zu den gemeinsamen Leucht-

turmthemen oder denen anderer Teilräume werden nur begrenzt genutzt. Aufgabe der 

                                                                 
9 Die länderübergreifende Innovationsstrategie für die Metropolregion Hamburg gibt je Innovationsfeld eine detaillierte Übersicht zu Akteuren. 
10 Die „Allianz für Transformation“ ist ein in 2022 von der Bundesregierung initiierter Leitdialog, in welchem gemeinsam mit EntscheiderInnen 
aus Wirtschaft, Gewerkschaften und Verbänden der Transformationsprozess in Deutschland unterstützt werden soll. 

Rolle 

A.2. Bilden und begleiten partizipativer „Innovationsforen“ 
zur Weiterentwicklung der definierten Schwerpunkt-
themen im Sinne eines kontinuierlichen EDP1 A.2. Innovationsschwerpunkte  

| Innovationsforen

1. EDP = Entrepreneurial Discovery Process (z. Dt. Unternehmerischer Suchprozess). Als Teil der jeweiligen RIS-Strategien der Teilregionen ist das übergreifende Ziel des EDPs, durch enges Stakeholder-
Involvement Potential für neue Aktivitäten zu erkennen und somit eine wirksame Ausrichtung der Forschungs- und Innovationspolitik zu ermöglichen. 
Quelle: OECD-Berichte zur Regionalentwicklung MRH, IMP³ROVE Analyse 2022

Informieren Koordinieren Umsetzen

Status-Quo

– Kein Konzept für die Weiterentwicklung der gemeinsamen Themen auf MRH-Ebene oder für 
die strukturierte Identifikation von Synergien zwischen den (Akteuren der) Teilregionen

– EDP findet vereinzelt auf Ebene der Teilregionen statt, Ergebnisse werden nicht gebündelt 
und nicht in Aktionen für gemeinsame Projekte übertragen 

– Branchenworkshops im Strategieprozess haben den Mehrwert eines kontinuierlichen 
Expertenaustausch zur Entwicklung kreativer Ideen in den Leuchtturmthemen aufgezeigt

Kernaktivitäten

Management von Innovationsforen entlang der Leuchtturmfelder der gemeinsamen 
Innovationsstrategie (Nachhaltige & smarte Energiesysteme, Nachhaltige Materialien & 
Produktionsprozesse, Bioökonomie und Ernährungswirtschaft, Life Science & Gesundheit, 
CO2-freie Mobilitätslösungen und Digitalisierung und KI): 
– Foren gründen: Festhalten der Ziele/Ausrichtung der Foren und zentraler Teilnehmer
– Foren vorbereiten: Teilnehmermanagement, inhaltliche Schwerpunktsetzung (in 

Abstimmung mit Experten) und turnusmäßige Organisation des Forums als Veranstaltung
– Foren durchführen: Moderieren der Veranstaltungen in Abstimmung mit Fachexperten, 

Protokollieren der Ergebnisse und Versenden der Protokolle
– Foren nachbereiten: Umsetzen der getroffenen Entscheidungen (insb. beschlossene 

[Innovations-] Aktivitäten anstoßen und ggf. begleiten i.V.m. B2 und C1/C2) 
Regelmäßiger Themenreview zur Überprüfung der Aktualität/Notwendigkeit und ggf. Anpassung 

Wesentliche Schnittstellen

Enge Einbindung der Wissensträger (insb. Cluster, Netzwerke, Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen, ggf. auch Unternehmen und Verwaltung)
– Identifikation einer Kern-Gruppe von Fachexperten in der MRH für die Innovationsforen
– Situative Ergänzung um Spezialisten für konkrete Sub-Themen (hierzu sollte auch außerhalb 

der MRH nach den besten Experten gesucht werden)

Mehrwert

Identifikation/Sichtbarkeit

Bündelung vorhandenen 
Wissens als Basis für die 
Positionierung der MRH in den 
zentralen Themen („Agentur 
als Thinknet“) 

Know-How/Infrastruktur

Erhöhte Transparenz über die 
Arbeitsschwerpunkte der 
zentralen Experten eines 
Themenbereichs und 
strukturierter Prozess zur 
Arbeitsteilung

Kommentar/Fallbeispiel: Metropolregion München

– Mitglieder aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Gesellschaft auf freiwilliger Basis, 

– 160+ Unternehmen, 6 Kammern sowie 27 Organisationen 
aus Wissenschaft und Gesellschaft
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Organisationsmodell

Kompetenzen
– Fachliche Experten
– (Intern.) Netzwerkmanagement 
– Eventmanagement und Marketing

(Kern-)Prozesse
– Austausch fachliche ExpertInnen
– Veranstaltungen organisieren
– Inhaltliche Impulse erarbeiten
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Innovationsagentur ist es daher, laufende Strategieprozesse informierend zu beglei-

ten. Hierfür werden zwei Ausbaustufen vorgeschlagen:  

Zunächst bringt sich die Agentur bedarfsgetrieben („Pull“-Ansatz) als Experte für das 

gemeinsame Innovationsökosystem informierend in meinungsbildende Prozesse ein. 

Dies kann beispielsweise bei der Neuauflage der regionalen Innovationsstrategien auf 

Landesebene einen großen Mehrwert stiften, da diese so von den Informationen aus 

dem kontinuierlichen Austauschprozess auf Ebene der Agentur profitieren können.  

In einer Ausbaustufe soll die Agentur dann auch aktiv sog. gemeinsame „Policy Labs“ 

auf Ebene der MRH organisieren, um mit den Stakeholdern in den Leuchtturmthemen 

neue Positionen zu Innovationsthemen zu erarbeiten („Push Ansatz). Beispiele wie die 

der schwedischen Innovationsagentur Vinnova zeigen, dass unter Einsatz moderner 

Innovationsmethoden wie z.B. Design Thinking in integrativen Prozessen wertgebende 

Impulse für innovationsfördernde politische Instrumente (z.B. Weiterbildungsstrate-

gien) entwickelt werden können, die sich sehr eng an den tatsächlichen Bedarfen der 

involvierten Akteure ausrichten.  

Durch die Agentur wird so übergreifend sichergestellt, dass zum einen die Position 

der gemeinsamen Leuchtturmthemen auch innerhalb der Länder gestärkt wird. Zum 

anderen werden die Kompetenzen der Länder grenzübergreifend deutlicher sichtbar 

und es entwickelt sich sukzessiv ein stärkeres Narrativ der MRH im Bereich Innovation.  

 

 

 

A4: Definition und Monitoring zentraler Messwerte (KPIs) zur Erreichung von ge-

meinsamen Innovationszielen der MRH und Ableiten von Empfehlungen 

Um den Erfolg der innovationsbezogenen Aktivitäten und insbesondere der Innova-

tionsstrategie der MRH überprüfbar und messbar zu machen, ist es von großer Be-

deutung, ein transparentes Monitoringsystem zu entwickeln. Der Mehrwert solcher 

analytischen Betrachtungen des gemeinsamen Innovationssystems ist nicht zuletzt 

durch den OECD-Prozess deutlich geworden und sollte in Zukunft durch die gemein-

Rolle 

A.3. Unterstützen (innovations-) politischer Prozesse1 in den 
Teilräumen (zeigen v. Chancen in gem. Leuchtturmthemen 
und Schaffen von übergreifender Abstimmung)

A.3. Innovationsschwerpunkte  
| Politische Prozesse

1. (Innovations-) politische Prozesse meint in diesem Kontext v.a. die Entscheidungsfindung zu neuen Instrumenten, um Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für die erfolgreiche Innovationen 
innerhalb der MRH-Leuchtturmthemen zu verbessern. 2. Design Thinking ist ein Prozess der Ideenentwicklung, bei der die Betrachtung einer Herausforderung aus Anwender- bzw. Nutzersicht als 
Ausgangslage zur Lösungsfindung ist.  Quelle: OECD-Berichte zur Regionalentwicklung MRH, IMP³ROVE Analyse 2022

Informieren Koordinieren Umsetzen

Status-Quo

– (Innovations-)politische Prozesse finden auf Ebene der Teilregionen statt und Synergien zu 
ausgewählten Leuchtturmthemen der anderen Teilräume werden nur begrenzt genutzt

– Sich ändernde Innovationsprozesse favorisieren breite Stakeholderintegration in 
innovationspolitischen Prozessen

– In der MRH gibt es aktuell keinen Akteur, um in den Leuchtturmthemen länderübergreifend 
Chancen zu identifizieren und zwischen den Akteuren Abstimmung zu schaffen

Kernaktivitäten

Bündeln und vertreten der MRH-übergreifenden Interessen in zwei Ausbaustufen:

Aufbaustufe: Expertenrolle für MRH in politischen Prozessen

Entwicklung von Positionen aus dem laufenden Austauschprozess mit den Stakeholdern der 
MRH als Input für meinungsbildenden Prozessen in den Teilräumen

Ausbaustufe: Organisation von gemeinsamen Policy Labs der MRH

Entwicklung und Management eines Informationsprozesses, um gemeinsam mit relevanten 
Stakeholdern in den Leuchtturmthemen Positionen zu Innovationsthemen zu erarbeiten:

– Stakeholder einbinden: Definition eines Prozesses für breite Stakeholder Einbindung

– Kontinuierlicher Austausch: Entwicklung von Reallaboren/“Policy Labs“, um den 
fortlaufenden Austausch zu ermöglichen und Impulse zu entwickeln und voranzutreiben

– Kommunikation: Aufbereiten der wesentlicher Ergebnisse in gemeinsamen Impulspapieren

Wesentliche Schnittstellen

– Austausch mit den (innovations-)politischen Impulsgebern und Entscheidern in den einzelnen 
Teilregionen, um effektiv und zielführend politisches Kapital für potentielle Chancen der 
Zusammenarbeit zu mobilisieren

Mehrwert

Identifikation/Sichtbarkeit

Präsenz der MRH Leucht-
turmthemen und Positionen in 
politischen Prozessen stärken 
die gemeinsame Profilierung 
als MRH nach innen und nach 
außen

Know-How/Infrastruktur

Erhöhte Transparenz über 
vorhandene Strukturen und 
Ziele liefert zusätzliche 
Informationen für die 
(politische) Entscheidungs-
treffung

Kommentar/Fallbeispiel: Innovationspolitische Impulse der Vinnova

Vinnova entwickelt in „Policy Labs“, mit verschiedenen Stakeholdern, unter Nutzung von 
Design Thinking2, innovationsfördernde politische Instrumente, bspw. mit dem Ziel die 
Umweltbelastung durch Transport zu verringern. Vor diesem Hintergrund zählen z.B. die 
Entwicklung von Bonus-Malus-Systemen um den Erwerb von Fahrzeugen mit einem 
niedrigen Kohlendioxidausstoß zu inzentivieren. 
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same Innovationsagentur verstetigt werden. Entsprechend der Empfehlung in der län-

derübergreifenden Innovationsstrategie sollte sich ein solches Monitoring an den An-

forderungen der Europäischen Kommission und den Ausarbeitungen in den vier RIS3-

Strategien der MRH-Bundesländer sowie den dafür etablierten Prozessen ausrichten. 

Ziel ist es, die Entwicklung der definierten Leuchtturmprojekte zu bewerten, die Ef-

fekte von (politischen) Maßnahmen und Instrumente zu erfassen sowie Anknüp-

fungspunkte für eine mögliche Anpassung der Innovationsstrategie in den kommen-

den Jahren zu schaffen.11 Vor diesem Hintergrund sollte die Agentur zielorientiert und 

pragmatisch Kennzahlen definieren, diese in regelmäßigen Zeitabständen erheben und 

steuernd (nach Möglichkeit in Form eines Soll-Ist-Vergleiches) einsetzen.  

 

 

  

                                                                 
11 Für mehr Informationen siehe Länderübergreifende Innovationsstrategie für die Metropolregion Hamburg: S. 102 f. 

Rolle 

A.4. Definition und Monitoring zentraler Messwerte (KPIs) 
zur Erreichung von gemeinsamen Innovationszielen der 
MRH und ableiten von Empfehlungen

A.4. Innovationsschwerpunkte  
| Zentrale Messwerte (KPIs)

Quelle: OECD-Berichte zur Regionalentwicklung MRH, IMP³ROVE Analyse 2022

Informieren Koordinieren Umsetzen

Status-Quo

– Definition und Monitoring von zentralen Messwerten (KPIs) aktuell nicht länderübergreifend 
konsolidiert. Klarer Mehrwert von Analysen wird durch Prozesse wie OECD-Bericht gezeigt 

– Benchmarks und Workshopdiskussionen zeigen Bedarf gemeinsamer KPI, um Wirken der 
Agentur (Mehrwert) mit Fakten zu belegen und Rechenschaft abzulegen 

– Um sprachfähig über den Erfolg bei gemeinsamen Zielen zu werden, bedarf es eines 
regelmäßigen und kontinuierlichen Monitorings

Kernaktivitäten

Zielorientierte Definition von pragmatischen Kennzahlen entlang der gemeinsamen 
Innovationsziele und Aufsetzen eines regelmäßigen Monitoring- und Berichtprozesses:
– Definition: Erstellung von zentralen Messwerten und -ansätzen anhand von gemeinsamen 

Innovationszielen/zentralen Werttreibern; Harmonisierung mit dem Agentur-
Controllingsystem

– Dokumentation: Aufnahme der abgestimmten Messwerte in regelmäßigen Zeitabschnitten 
(zunächst jährlich, später ggf. kurzfristiger) und Dokumentation dieser, um Entwicklungen in 
einzelnen Zielbereichen zu beobachten

– Steuerung: Abgleich der KPI (nach Möglichkeit im Soll-Ist-Vergleich) und Definition von 
Handlungsempfehlungen (ggf., um ‚Kurskorrekturen‘ vorzunehmen) und bei Bedarf den 
Prozess zur Definition neuer oder angepasster Messwerte einzuleiten

Prüfpunkt: Nutzen digitaler Systeme für gem. KPI-Monitoring mit verschiedenen Berechtigungen

Wesentliche Schnittstellen

– Einbindung verschiedener Stakeholder (bspw. Wirtschaftsförderungsgesellschaften, 
Hochschulen, Cluster, etc.), um gemeinsam die Messwerte für verschiedene Innovationsziele 
zu definieren, deren Messung zu koordinieren und Rückschlüsse abzuleiten

Mehrwert

Identifikation/Sichtbarkeit

Hohes Wissen zu den 
gemeinsamen Zielen und 
Transparenz über den Grad 
der Zielerreichung (Erfolge 
werden Sichtbar)

Know-How/Infrastruktur

Fakten-getriebene Steuerung 
von Aktivitäten durch Ziel-Ist-
Vergleich beim Erreichen 
gemeinsamen 
Innovationszielen

Kommentar/Fallbeispiel: TNOs ‘Flywheel of Innovation in the 
Netherlands’-Strategieplan

TNO koppelt seine Erfolgsparameter (KPI) an die strategische holländische F&E-Ziele und 
wird so zu einem wichtigen Instrument zu Ihrem Erreichen.

– Detaillierte KPIs/Messwerte entlang der definierten Schwerpunkte und Ziele, 
bspw. ‚Verstärkte Zusammenarbeit‘, ‚Internationalisierung‘, usw. 
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2.2 Handlungsfeld B: Vernetzung und Weiterentwicklung des Innovationsöko-

systems 

 

Zielsetzung 

Als neutraler Vermittler fördert die Agentur den Dialog zwischen den Innovationsak-

teuren der MRH. Die Innovationsagentur schafft Transparenz und sorgt für kurze 

Wege im Innovationssystem. Durch den Aufbau und die Begleitung länderübergrei-

fender strategischer Allianzen fördert Sie die Entwicklung des Innovationsstandor-

tes. 

 

Hintergrund 

Innovation braucht Vernetzung. Ohne die richtigen Partner, um Synergien zu heben 

und effektive Innovationsprojekte anzustoßen, ist der Entwicklung von Innovations-

kraft auf regionaler Ebene eine Grenze gesetzt. In der MRH existieren vielfältige leis-

tungsstarke Kompetenzen in den einzelnen Teilregionen, jedoch ist der Austausch 

zwischen den Teilregionen noch ausbaufähig; einen etablierten Mechanismus zur 

Bündelung von Ressourcen und Kapazitäten gibt es übergreifend nicht. Die Vernet-

zung zwischen den Akteuren der MRH wurde durch Maßnahmen wie der Gründung von 

Wissenschafts- und Technologieparks seit 2010 bereits verbessert, insb. zwischen 

Akteuren der Wissenschaft und Wirtschaft. Jedoch gibt es in Summe im Bereich Inno-

vation aktuell noch keinen länderübergreifenden organisatorischen Ansatz für eine 

abgestimmte strategische Zusammenarbeit. So werden beispielsweise die Clus-

terstrategien weitestgehend unabhängig je Teilregion verfolgt. Innerhalb der Teil-

räume (sowie übergreifend) entstehen organisch gewachsene Systeme mit einer Viel-

zahl an Akteuren und teils Überlappungen in den Kompetenzen/Aufgaben, die zu 

erkennbaren Defiziten in Sachen Transparenz über vorhandene Strukturen und resul-

tierende Ineffizienz in Innovationsprozessen führen. Hier kann die Agentur ansetzen, 

um die Innovationsökosysteme zusammenzuführen und als übergreifende Klammer 

mehr Gemeinsamkeit zu schaffen. Aktuell fehlt in der MRH eine solche zentrale Platt-

form, die zusammen mit den bestehenden Akteuren auf MRH-Ebene systematisch län-

derübergreifende Kooperationen initiiert und (bestehende) verstetigt. Die Analyse zur 

Entwicklung dieses Konzepts zeigt insbesondere, dass Kollaborationen und gemein-

same Projekte dieser Art aktuell eher punktuell und personenabhängig stattfinden, 

wodurch für die Innovationskraft der MRH unausgeschöpftes Potential bereithält 

(siehe auch Handlungsfeld C).  

Um den Ansprüchen der gemeinsamen Innovationsstrategie der MRH und den regio-

nalen Strategien zur intelligenten Spezialisierung gerecht zu werden, sollten funktio-

nierende Kooperationen weiter ausgebaut und sinnvolle neue Kooperationen ge-

startet werden. Insbesondere bergen langfristige, länderübergreifende 

Kooperationen von Innovationsträgern (v.a. im Bereich Startup-Ökosystementwick-

lung und Wissens- und Technologietransfer) für die Region großes Potential zur ge-

meinsamen Verbesserung der Rahmenbedingungen für Innovation.  
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Zusammenfassend lassen sich drei wesentliche, sich gegenseitig verstärkende Fak-

toren ableiten, die die Ausgangslage charakterisieren und welche durch eine gemein-

same Innovationsagentur bespielt werden können:  

1) begrenzte Abstimmung zwischen den Teilregionen in der (Weiter-)Entwick-

lung von Kompetenzen,  

2) fehlende Institutionalisierung eines länderübergreifenden Match-Makings 

bzw. zum Anstoßen von gemeinsamen Innovationsprojekten, und  

3) geringe Transparenz zum Kompetenz- und Wissensangebot der MRH auf län-

derübergreifender Ebene.  

Ob im Bereich Klima, Digitalisierung, oder Gesellschaft, eines ist klar: Die wichtigsten 

globalen Herausforderungen sind interdisziplinär und zu groß, um von einzelnen Akt-

euren (oder Teilregionen) gestemmt werden zu können. Parallel mit den Herausforde-

rungen wachsen so auch die Anforderungen an bestehende Strukturen und Innova-

toren. Dies heißt u.a. auch, dass Innovationsfelder in ihrer Komplexität wachsen und 

somit zu einem erhöhten Bedarf an Cross-Innovation führen. Um zukunftssicher die 

Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der MRH gewährleisten zu können, bedarf 

es eines überregionalen Akteurs, der divergierende Partikularinteressen überbrückt 

und Synergiepotentiale nicht nur identifiziert, sondern durch effektive Vernetzung 

auch konkret in der Lage ist, Zusammenarbeit anzustoßen. In Summe resultiert dar-

aus eine Reihe von Mehrwerten, die durch die gemeinsame Innovationsagentur reali-

siert werden können: 

– Transparenz über die Kompetenzträger und Aktivitäten der MRH fördert die 

regionale Innovationskraft und macht diese nach innen und nach außen sicht-

bar 

– Durch eine detaillierte Übersicht zu Experten und Infrastrukturen ermöglicht 

die Innovationsagentur einen besseren Zugang zu diesen für innovationssu-

chende Akteure in der MRH, und kann darüber hinaus passende Ansprechpart-

ner vermitteln  

– Durch eine bessere Vernetzung der bestehenden Akteure und Strukturen im 

Innovationsökosystem der MRH kann die strategische Zusammenarbeit in den 

Leuchtturmthemen intensiviert werden und neue Netzwerke/Partnerschaften 

mit klarem Bezug zur MRH geschaffen werden 

– Durch das Bereitstellen von Experten der Agentur werden gemeinsame Initia-

tiven im FuE-Bereich unterstützt, womit die Bedürfnisse der Wirtschaft bes-

ser auf wissenschaftliche Initiativen abgestimmt werden können und ein ef-

fizienterer Wissens- und Technologietransfer entsteht 

– Durch eine aktive Unterstützung von (angehenden) GründerInnen schafft die 

Innovationsagentur eine dynamische und vernetzte Startup-Szene, ermög-

licht das Umsetzen von innovativen Konzepten, und erregt Aufmerksamkeit für 

das gesamte Innovationsökosystem   

Vor dem Hintergrund der Rahmenbedingungen und auf Basis der Diskussionen ergibt 

sich das folgende Selbstverständnis für die gemeinsame Innovationsagentur:  
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Selbstverständnis für die gemeinsame Innovationsagentur  

– Die Innovationsagentur fungiert als zentrale Koordinierungs-, Kontakt- und 

Anlaufstelle für Zusammenarbeit im gemeinsamen Innovationssystem der 

MRH 

– Die Innovationsagentur macht die Kompetenzträger in den gemeinsamen 

Leuchtturmthemen über Landesgrenzen hinweg sichtbar und schafft als 

neutraler Vermittler Synergien für eine Zusammenarbeit zur Stärkung und 

(Weiter-)Entwicklung von thematischen Netzwerken und Clustern 

– Die Innovationsagentur identifiziert und priorisiert mögliche Fachexperten 

für die Zusammenarbeit in der Umsetzung landesübergreifender komple-

mentärer Leuchtturmprojekte und vernetzt diese. Sie initiiert somit syste-

matisch kollaborative Innovationsprojekte mit einem besonderen Fokus im 

Bereich der Cross-Innovation und Vernetzung zu Schnittstellenthemen 

– Die Innovationsagentur stärkt als Partner der bestehenden Akteure länder-

übergreifende Allianzen (institutionalisierten Kooperationen) mit einem Fo-

kus auf den überregionalen Wissenschafts- und Technologietransfer sowie 

das gemeinsame Startup-Ökosystem der Metropolregion. 

 

Kernaktivitäten im Handlungsfeld 

Um im Handlungsfeld „Innovationsökosystem“ die beschriebenen Ziele, im Einklang 

mit dem formulierten Selbstverständnis, zu erreichen, sollen vier Kernaktivitäten auf-

gebaut und angeboten werden, die im Folgenden konkretisiert sind: 

 

B1: Erhöhen länderübergreifender Transparenz zum Innovationssystem (Kompe-

tenzmapping) und Ermöglichen von leichtem Zugang zu Experten 

Der OECD-Bericht zur regionalen Entwicklung der MRH stellt heraus, dass Initiativen 

und strategische Ansätze hinsichtlich der Entwicklung von Kompetenzen aktuell noch 

zu fragmentiert über die Teilregionen der MRH verteilt sind. Vor diesem Hintergrund 

erzielt die Innovationsagentur mit der Handlung einen zentralen Mehrwert, indem sie 

eine detaillierte Übersicht zu den Kompetenzen in der MRH schafft und über die 

Teilregionen hinaus einen leichten Zugang zu relevanten Experten und Infrastruk-

turen ermöglicht. Hier identifiziert die Agentur entlang der Leuchtturmthemen rele-

vante Experten, konsolidiert diese in einer Übersicht und kann somit als zentrale 

Schnittstelle fungieren, um Experten länderübergreifend zu vermitteln.  

Anhand eigenständiger Analyse und eines regen Austausches mit den bestehenden 

Strukturen in den Teilregionen werden somit von der Agentur die Kompetenzträger 

ermittelt und ein Kompetenz-Mapping erstellt, was in einer frei zugänglichen Darstel-

lung veröffentlicht und in einem fortlaufenden Prozess (u.a. anhand des Trend-Scou-

ting, s. A1) gepflegt wird. Beispielsweise könnte die Agentur hier interaktive Akteurs-

Karten und Datenbanken erstellen, die aggregiert Kompetenz- und Wissensträger in 

der MRH (inkl. Ansprechpartner) darstellt und somit zugänglich macht. Somit vermit-

telt die Innovationsagentur als „Intermediär der Intermediäre“ Fachexperten aus ih-

rem Netzwerk an innovations- und informationssuchende Akteure.  
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B2: Moderieren eines Austausches zwischen den (Akteuren der) Länder, um die In-

novationssysteme gemeinsam strategisch zu entwickeln und Cross-Innovation zu 

fördern 

Aus der Status Quo-Analyse des Innovationsökosystems der MRH wird deutlich, dass 

Zusammenarbeit zurzeit noch auf überwiegend punktueller Basis stattfindet und eine 

Institutionalisierung der länderübergreifenden Kollaborationsanbahnung ("Matching") 

zielführend wäre, um die Innovationskraft der Region voranzutreiben. Mit dieser Hand-

lung etabliert sich die Agentur somit als zentrale Schnittstelle auf MRH-Ebene, um 

Akteure entlang der MRH-Leuchtturmthemen aktiv miteinander zu vernetzen und 

somit den gemeinsamen Projektentwicklungsprozess weiter zu institutionalisieren.  

Ihren Mehrwert durch diese Handlung spielt die Agentur über einen zweispurigen An-

satz heraus, indem sie durch ein aktives Matching („Push“-Ansatz) konkrete Innova-

tionsthemen (z.B. (Funding-)Opportunitäten aus dem Trendscouting (Handlung A1) 

oder Innovationsideen der Innovationsforen (A2)) aufgreift und anhand des Kompe-

tenz-Mappings (B1) geeignete Akteure identifiziert und diese zusammenbringt, um 

gemeinsame Projekte anzustoßen. Ergänzend hierzu verfolgt die Agentur auch einen 

„Pull“-Ansatz, indem sie als Ansprechpartner für Akteure der Länder fungiert, die 

Innovationsideen mitbringen und länderübergreifend in der MRH Partner suchen, um 

ihre Ideen durch konkrete Projekte umzusetzen.  

In diesem Bereich ist das Alleinstellungsmerkmal der Agentur, dass sie eine länder-

übergreifende Perspektive zu den Kompetenzen und Akteuren der MRH innerhalb 

der Leuchtturmthemen hat und als übergreifende Klammer über eine hohe Effizienz 

beim Matching von Akteuren verfügen kann. Im Fokus steht hier aber auch eine gute 

Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsförderern, deren bereits gut geschulte regionale 

Perspektive so durch eine länderübergreifende Sicht ergänzt wird. Darüber hinaus 

können auch externe Interessenten, die Partnerschaften in der MRH aufbauen wollen, 

als Zielgruppe verstanden werden. Auch in diesen Fällen sollte aber, wo möglich, eine 

Rückkopplung mit den zuständigen Wirtschaftsförderungen stattfinden. So kann 

auch auf Ebene der Innovationsintermediäre das Matching am Nexus zwischen Akt-

euren, Innovationsideen, und Projektfindung stimuliert werden. Inhaltlich fährt die 

Rolle 

B.1. Erhöhen länderübergreifender Transparenz zum 
Innovationssystem (Kompetenz-Mapping) und Ermöglichen 
von leichtem Zugang zu Experten 

B.1. Innovationsökosystem  
| Kompetenz-Mapping

Quelle: OECD-Berichte zur Regionalentwicklung MRH, IMP³ROVE Analyse 2022

Informieren Koordinieren Umsetzen

Status-Quo

– Innerhalb der Teilräume (sowie übergreifend) führen organisch gewachsene Systeme mit 
Vielzahl an Stakeholdern und teils Überlappungen in den Kompetenzen/Aufgaben zu 
Mangel an Transparenz über vorhandene Strukturen und teils Ineffizienz in 
Innovationsprozessen

– Begrenzte Vernetzung von Kompetenzen zwischen den Teilregionen birgt weiteres 
Synergiepotential (siehe Maritimes Cluster Norddeutschland als positives Beispiel der 
länder-übergreifenden Vernetzung). 

Kernaktivitäten
Veranschaulichung der bestehenden Kompetenzen entlang der Leuchtturmthemen und 
Positionierung als Anlaufstelle zur Vermittlung von Experten auf MRH-Ebene. 
– Kompetenzerhebung: Identifikation der Kompetenzträger und Ermittlung ihrer 

Kompetenzen in den Leuchtturmfeldern anhand von Austausch mit Wissensträgern u.a. 
relevanten Akteuren 

– Kompetenz-Mapping: Erstellen und pflegen von frei zugängliche Darstellungen der 
Kompetenzträger (z.B. in interaktiven Landkarten und Datenbanken)

– Zugang zu Fachexperten innerhalb der MRH-Leuchtturmthemen: Gezielte Vermittlung von 
relevanten Fachexperten aus dem Repositorium der Agentur an „Informationssuchende“  

– Kontinuierliche Transparenz: Fortlaufender Prozess, um Entwicklung bestehender und 
neuer Kompetenzen entlang der Leuchtturmthemen zu beobachten und ggf. neue Experten 
mit in das Netzwerk der Agentur aufzunehmen

Wesentliche Schnittstellen
– Enge Einbindung der Wissensträger aus den einzelnen Teilregionen (insb. Cluster und 

Netzwerke), um eine Übersicht zu Kompetenzen und Experten zu erhalten
– Anknüpfen an bestehende Netzwerke in den Teilregionen, um diese als „Meta-Struktur“ auf 

länderübergreifender Ebene miteinander zu vernetzen  
– Ergebnisse auch Repositorium, um Experten für Aktivitäten der MRH-Agentur zu 

identifizieren

Mehrwert

Identifikation/Sichtbarkeit

Transparenz über die 
Kompetenzträger und 
Aktivitäten der MRH macht die 
Innovationskraft der Region 
nach innen und außen deutlich 

Know-How/Infrastruktur

Übersicht zu Experten und 
Infrastruktur ermöglichen eine 
bessere Identifikation von 
Ansprechpartnern für die 
eigenen Informations-
/Kollaborationsbedarfe

Kommentar/Fallbeispiel: Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft

SFG vermittelt Zugang zu Innovationsträgern über Innovationsparks und mit regionalen 
Innovationsberatern. Die Schwerpunktsetzung findet auf Ebene der Impulszentren 
(insgesamt 13) statt und ermöglicht die gezielte Ausrichtung der verschiedenen 
Dienstleistungen, um einen Mehrwert für Unternehmen zu erzielen. 
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Agentur daher grundsätzlich einen themenübergreifenden Ansatz, um auch über ein-

zelne Leuchtturmthemen hinweg Matching zu betreiben und so gezielt Cross-Innova-

tion Initiativen auf den Weg zu bringen.  

Hierbei kann die Innovationsagentur sich von verschiedenen erfolgreichen Innovation-

sagenturen inspirieren lassen. Beispiele wie Bayern Innovativ oder ART-ER (Innovati-

onsagentur in der italienischen Emilia Romagna-Region) orchestrieren erfolgreich di-

vers aufgestellte Expertennetzwerke, stimulieren Zusammenarbeit der Wissensträger 

und stützen sich dabei auf ein umfassendes Verständnis der regionalen Kompetenzen 

sowie ein ausdifferenziertes internationales Netzwerk möglicher Partner. 

 

 

 

B3: Stärken des länderübergreifenden Wissenschafts- und Technologietransfers, 

z.B. durch die Begleitung von langfristigen Initiativen der Universitäten und Hoch-

schulen 

Ein wesentlicher Punkt zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Innovation, ist, 

dass wissenschaftliche Aktivitäten noch stärker auf wirtschaftliche Bedürfnisse abge-

stimmt werden. Hier kann die Agentur anknüpfen, um länderübergreifend durch Ein-

bindung der relevanten Stakeholder aus der Wirtschaft, Forschung und Wissenschaft 

den Wissenschafts- und Technologietransfer entlang der MRH-Leuchtturmthemen 

auszubauen.  

Die Identifikation von relevanten Akteuren (insb. Wissenschafts- und Technologie-

parks, Cluster, Netzwerke, Hochschuleinrichtungen, Universitäten sowie Unterneh-

men), die den Wissenschafts- und Technologietransfer in den MRH-Leuchtturmthe-

men auf regionaler Ebene vorantreiben, ist dabei eine zentrale Aufgabe, die i.V.m. dem 

Kompetenzmapping (B1) die Basis bildet. Mit dem Ziel des Förderns von Wissen-

schafts- und Technologietransfers auf Ebene der MRH schafft die Innovationsagen-

tur daher Schnittstellen zu den Akteuren. Somit kann die Innovationsagentur im Um-

kehrschluss auch in koordinierender Rolle die Entstehung von strategischen 

Allianzen begleiten. Diese können dabei unterschiedlicher Art sein und sowohl nach 

innen gerichtete (z.B. in Form von gemeinsamen Forschungsprojekten mit geteilter 

Rolle 

B.2. Moderieren eines Austausches zwischen den (Akteuren 
der) Länder, um die Innovationssysteme gemeinsam 
strategisch zu entwickeln und Cross-innovation zu fördern

B.2. Innovationsökosystem  
| Übergreifende Vernetzung

Quelle: OECD-Berichte zur Regionalentwicklung MRH, IMP³ROVE Analyse 2022

Informieren Koordinieren Umsetzen

Status-Quo
– Laut des OECD-Berichts existieren leistungsstarke Kompetenzen (insb. durch Cluster) in 

den einzelnen Teilregionen, jedoch ist der Austausch zwischen den Teilregionen 
ausbaufähig; einen etablierten Mechanismus zur Bündelung von Ressourcen und 
Kapazitäten gibt es nicht

– Komplexer werdende Innovationsfelder führen zu erhöhtem Bedarf an Cross-Innovation
– Divergierende Partikularinteressen führen teils dazu, dass Parallelstrukturen aufgebaut 

werden, was zu Ineffizienzen führt und Zusammenarbeit erschwert

Kernaktivitäten

Agentur fungiert als zentrale Schnittstelle auf MRH-Ebene, um Akteure entlang der MRH-
Leuchtturmthemen miteinander zu vernetzen: 

– Aktives Matching („Push“): 
Aufgreifen konkreter Innovationsthemen (z.B. (Funding-)Opportunitäten aus A1 oder 
Innovationsideen aus A2) und Identifikation/Vernetzung von geeigneten Akteuren

– Passives Matching („Pull“):
Fungieren als Ansprechpartner für Akteure der Metropolregion, die zu konkreten 
Innovationsideen landesübergreifend Partner finden wollen

Enge Abstimmung mit den bestehenden Strukturen, um passives Matching auch auf Ebene der 
Innovationsintermediäre zu stimulieren.

Wesentliche Schnittstellen

– In Einklang mit bestehenden Netzwerke in den Teilregionen umzusetzen, um diese auf 
länderübergreifender Ebene zusammenzuführen und bei Bedarf in der Partnersuche zu 
unterstützen (Basis hierfür insbesondere in B1)

– Abstimmung mit den Innovationsforen (A2) zur gezielten Förderung von Cross-innovation in 
Einklang mit den strategischen Zielen der MRH

Mehrwert

Identifikation/Sichtbarkeit

Strategische Zusammen-arbeit 
in den Leuchtturm-themen 
schafft neue 
Netzwerke/Partnerschaften 
mit klarem Bezug zur MRH

Know-How/Infrastruktur

Bessere Vernetzung und 
abgestimmte Entwicklung 
führt zu mehr Effektivität und 
Effizienz im 
Innovationssystem

Kommentar/Fallbeispiel: 

ART-ER organisiert eine Reihe von Technologieparks und Clustern, um das Know-How
und die Infrastruktur der Region effizient zu entwickeln. Sowohl innerhalb als auch über 
die Region Emilia Romagna hinaus verfügt ART-ER über ein ausgeprägtes Netzwerk, 
um einen Austausch zu ermöglichen und Cross-innovation zu fördern. 
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Innovationsdynamik

Bessere Nutzung von 
Synergien und Erschließung 
von neuen Potentialen für die 
Zusammenarbeit, weil länder-
übergreifend neue Querver-
bindungen entstehen

A B C D

Organisationsmodell

Kompetenzen
– Fachliche Experten
– (Intern.) Netzwerkmanagement
– Eventmanagement und Marketing

(Kern-)Prozesse
– Austausch fachliche ExpertInnen
– Austausch funktionale ExpertInnen
– Partnerschaften vermitteln /vernetzen
– Stakeholderanfragen bearbeiten
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Datenbasis) als auch öffentlichkeitswirksame Ziele (z.B. zur Positionierung der MRH 

als Magnet für bestimmte Forschungsthemen) verfolgen. Dieser Mehrwert der Agen-

tur steht im synergetischen Verhältnis zu ihren Aktivitäten bei der Moderation des 

gemeinsamen Strategieprozesses (s. Handlungsfeld A) und kann komplementär gese-

hen werden. In dieser Rolle ist das Alleinstellungsmerkmal der Agentur gegenüber 

existierenden Strukturen in der MRH, dass sie länderübergreifend koordinieren und 

über einen längeren Zeitraum die Allianzen unterstützend begleiten kann. Sie kann 

so die Stakeholder aus Wirtschaft und Wissenschaft zielführend zusammenbringen 

und sich an der Schwerpunktsetzung beteiligen.  

 

 

 

B4: Unterstützen der Startup-Szene bei landesübergreifenden Initiativen zur Ver-

besserung der Rahmenbedingungen für (wissensgetriebene) Gründungen 

Startups und GründerInnen sind wichtige Motoren der Innovation. Sie gehören zu den-

jenigen, die innovative Ideen umsetzen und so die Dynamik im Innovationsökosystem 

erhöhen. Um die Innovationskraft zielführend zu fördern, ist die Unterstützung von 

(angehenden) GründerInnen also unumgänglich. Hierbei befindet sich die Metropolre-

gion in einem internationalen Wettbewerb um Talente und Ideen, der insbesondere 

auch durch die räumliche Nähe zur Startup-Szene in Berlin erschwert wird. Daher ist 

die Zielsetzung der Agentur in diesem Handlungsfeld, die Rahmenbedingungen für 

wissensgetriebene Gründungen zu verbessern und so das Gründungsökosystem auf 

länderübergreifender Ebene zu unterstützen. Hier agiert die Agentur als Schnitt-

stelle, um bestehende Strukturen auf Länderebene enger miteinander zu vernetzen 

und durch das Know-how ihrer Experten und ihre Infrastrukturen zu ergänzen.  

Um dieser Zielsetzung fundiert nachzugehen, stellt die Agentur öffentlich Informatio-

nen für (angehende) GründerInnen zusammen. Die Agentur bietet eine zentrale 

Schnittstelle, um existierende Informationen aus den Teilregionen zu bündeln, wie 

bspw. Möglichkeiten für den Zugang zu Finanzierung und Veranstaltungen mit strate-

gischer Relevanz für die MRH. Darüber hinaus vermittelt die Agentur zu den Informa-

Rolle 

B.3. Stärken des länderübergreifenden Wissenschafts- und 
Technologietransfers z.B. durch die Begleitung von 
langfristigen Initiativen der Universitäten und Hochschulen

B.3. Innovationsökosystem  
| WTT-Allianzen

Quelle: WTT = Wissenschafts- und Technologietransfer; OECD-Berichte zur Regionalentwicklung MRH, IMP³ROVE Analyse 2022

Informieren Koordinieren Umsetzen

Status-Quo

– Die langfristige Kooperation zu Leuchtturmthemen zwischen Hochschulforschung und 
zwischen Hochschulen und Wirtschaft ist ausbaufähig. Dadurch besteht weiteres Potential 
in der Ausrichtung von Forschung an wirtschaftliche Erfordernisse

– Seit 2010 wurden in der MRH mehrere Wissenschafts- und Technologieparks geschaffen 
mit dem Ziel, die Interaktion zwischen Unternehmen und Hochschuleinrichtungen zu 
fördern. Durch eigenständige Clusterstrategien je Teilregion gibt es kein umfassendes 
Konzept für die Zusammenarbeit auf länderübergreifender Ebene

Kernaktivitäten

Einbindung von relevanten Stakeholdern aus Wirtschaft und Wissenschaft und Ermöglichung 
des Wissenschafts- und Technologietransfers entlang von MRH-Leuchtturmthemen.
– Identifikation von relevanten Akteuren (insb. Wissenschafts- und Technologieparks, 

Cluster, Netzwerke, Hochschuleinrichtungen, Universitäten sowie Unternehmen), die den 
WTT in den MRH-Leuchtturmthemen auf regionaler Ebene vorantreiben (auf Basis B1)

– Begleitung in der Entstehung strategischer Allianzen: Vernetzen der Akteure in Forschung 
& Entwicklung, moderieren des gemeinsamen Strategieprozesses und der Formalisierung 
von langfristigen gemeinsamen Aktivitäten

– Beratung und Unterstützung: Wissenschaft u. Wirtschaft wird bei der Schwerpunktsetzung 
mit Erkenntnissen aus dem Stakeholderaustausch und durch Projektmanagement 
unterstützt 

Ggf. ableiten von Empfehlungen zur Verbesserung des Wissenschafts- und Technologietransfers

Wesentliche Schnittstellen

– Enger Austausch (ggf. situativ formalisierte Schnittstellen) mit den relevanten Akteuren 
(insb. Wissenschafts- und Technologieparks, Cluster, Netzwerke, Hochschuleinrichtungen, 
Universitäten), um den Transfer gezielt zu unterstützen  

– Anknüpfen an bestehende Transferstrukturen, um länderübergreifend eine „Meta-Struktur“ 
über die Agentur aufzubauen

Mehrwert

Identifikation/Sichtbarkeit

Effektiver Transfer ermöglicht 
das Umsetzen neuer (und ggf. 
größerer) Projekte innerhalb 
der MRH-Leuchtturmthemen

Know-How/Infrastruktur

Transferexperten der Agentur 
unterstützen gem. Initiativen 
im F&E-Bereich und erhöhen 
die Nutzung wissenschaftl. 
Erkenntnisse für die 
Wirtschaft

Kommentar/Fallbeispiel: Transferstellen der Bayerischen Hochschulen 

Die Transferstellen der Bayerischen Universitäten (TBU) sind sowohl zentrale 
Ansprechpartner für Unternehmen und Partner aus der Gesellschaft, die an einer 
Kooperation interessiert sind oder Unterstützung bei bestimmten Fragen wünschen, als 
auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die mit externen Partnern 
zusammenarbeiten möchten.
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Innovationsdynamik

Erhöhter Transfer zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft 
treibt gemeinsame Projekte 
zu den MRH-Leuchtturm-
themen voran

A B C D

Organisationsmodell

Kompetenzen
– Fachliche Experten
– Trendscouting, Data und Foresight
– (Intern.) Netzwerkmanagement
– Eventmanagement und Marketing

(Kern-)Prozesse
– Austausch fachliche ExpertInnen
– Austausch funktionale ExpertInnen
– Partnerschaften vermitteln /vernetzen
– Initiativen und Projekte begleiten
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tionen aus den Teilregionen Ansprechpartner. Der zentrale Mehrwert der Agentur be-

steht hierbei v.a. darin, Informationen auf länderübergreifender Ebene zur Verfü-

gung zu stellen und durch eine Konsolidierung eine Übersicht zu verschaffen. Somit 

tritt die MRH nach außen stärker als gemeinsame Startup-Region auf und erhöht 

ihre Wettbewerbsfähigkeit. „Gründen in Berlin“ kann hierbei zur Inspiration dienen: 

öffentlich zugängliche Informationen rund um die Existenzgründung werden hier an-

geboten, um angehende (und aktuelle) Unternehmer zu unterstützen. Schwerpunkt-

mäßig werden handlungsfähige Informationen für verschiedene Phasen der Gründung 

(Orientierung, Konzeption, Umsetzung, Festigung), aber auch für diverse Branchen 

(bspw. Green Tech) und Zielgruppen angeboten. Hier kann die Innovationsagentur der 

MRH bspw. ihren Mehrwert erzielen, indem sie Informationen entlang der Leucht-

turmthemen zur Verfügung stellt.  

Darüber hinaus kann die Agentur eine ergänzende und vernetzende Rolle zu beste-

henden Akteuren einnehmen, indem sie den Informationsaustausch zwischen grün-

dungsfördernden Strukturen moderiert, und somit potentielle Synergien und Chan-

cen der Zusammenarbeit aufzeigt und realisiert (insb. zur Stärkung der vorhandenen 

Stärken in den Teilräumen). Vor diesem Hintergrund kann sie außerdem gemeinsame 

gründungsbezogener Initiativen zu den Leuchtturmthemen der MRH in Zusammenar-

beit mit den Strukturen auf Landesebene entwickeln und begleiten.  

  

Rolle 

B.4. Unterstützen der Startup-Szene bei landesüber-
greifenden Initiativen zur Verbesserung der Rahmen-
bedingungen für (wissensgetriebene) Gründungen

B.4. Innovationsökosystem  
| Unterstützung Startup-Szene

Quelle: OECD-Berichte zur Regionalentwicklung MRH, IMP³ROVE Analyse 2022

Informieren Koordinieren Umsetzen

Status-Quo

– Stadt-Land-Kluft: Durch strukturelle Ungleichheiten (bspw. in der Digitalisierung) bestehen; 
v.a. in den Flächen noch Marktzutrittsschranken für Gründer und Kleinunternehmen, 

– Länderübergreifend besteht Mangel an Fachkräften, insb. in Bereichen wie Informatik, 
Gesundheit und Ingenieurwesen, welches sich negativ auf die Gründerszene auswirkt

– Abwanderung von vielversprechenden Startups/Gründer:innen in andere Zentren

Kernaktivitäten

Unterstützung von Gründungsökosystemen bei Vernetzung auf länderübergreifender Ebene:

– Bereitstellung von Informationen: Wichtige Informationen für GründerInnen werden 
gebündelt zur Verfügung gestellt, inkl. der Möglichkeiten für Zugang zu Finanzierung und 
relevanten Veranstaltungen mit direkter Verlinkung zu Ansprechpartnern in den Teilräumen 

– Unterstützen gründungsfördernder Strukturen: Bereitstellen von Ressourcen und 
Kompetenzen, um zusammen mit Akteuren der Länder starke Strukturen auf-/auszubauen:

– Moderation des Informationsaustausches zwischen gründungsfördernden Strukturen, 
um Synergien/Chancen der Zusammenarbeit aufzuzeigen und zu realisieren (insb. zur 
gemeinsamen Stärkung der vorhanden Stärken in den Teilräumen)

– Begleiten gemeinsamer gründungsbezogener Initiativen zu den Leuchtturmthemen der 
MRH in Zusammenarbeit mit den Strukturen auf Landesebene 

Wesentliche Schnittstellen

– Enge Einbindung (und Vernetzung) der bestehenden Initiativen und Akteure zur Förderung 
der Gründerszenen in den Teilregionen

– Schnittstelle zu weiteren Startup-Ökosystemen, um Best Practices und Erfolgsfaktoren zu 
identifizieren und für die MRH umzusetzen (ggf. auch im Ausland – Silicon Wadi (Israel), 
Miami, Silicon Valley); ggf. auch um den Standort für Talente zu positionieren

Mehrwert

Identifikation/Sichtbarkeit

Eine dynamische und vernetzte 
Startup-Szene setzt Ideen in 
innovative Konzepte um, und 
erregt Aufmerksam-keit für das 
gesamte Ökosystemen  

Know-How/Infrastruktur

Durch verbesserte 
Rahmenbedingungen sind 
(angehende) GründerInnen in 
der Lage, ihre Ideen und 
Know-How erfolgreich 
umzusetzen

Kommentar/Fallbeispiel: Gründen in Berlin

„Gründen in Berlin“ bietet öffentlich zugängliche Informationen rund um die 
Existenzgründung, um somit angehende (und aktuelle) Unternehmer zu unterstützen. 
Es werden handlungsfähige Informationen für verschiedene Phasen der 
Gründung (Orientierung, Konzeption, Umsetzung, Festigung) aber auch 
für diverse Branchen (bspw. Green Tech) und Zielgruppen angeboten. 
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Innovationsdynamik

Erfolgreiche Gründungs-
geschichten und lebhafte 
Communities inspirieren das 
Gründungssystem und 
erhöhen die Wahrscheinlich-
keit auf Erfolg 

A B C D

Organisationsmodell

Kompetenzen
– Fachliche Experten
– Trendscouting, Data und Foresight
– (Intern.) Netzwerkmanagement
– Eventmanagement und Marketing

(Kern-)Prozesse
– Austausch fachliche ExpertInnen
– Austausch funktionale ExpertInnen
– Partnerschaften vermitteln /vernetzen
– Initiativen und Projekte begleiten
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2.3 Handlungsfeld C: Unterstützen länderübergreifender Innovationsprozessen 

zusammen mit bestehenden Akteuren 

 

Zielsetzung 

Als Partner der zentralen Akteure und Strukturen in der MRH unterstützt die Agentur 

wichtige Innovationsprozesse. Sie greift innerhalb der Leuchtturmthemen die Stär-

ken der Region auf und bündelt, wo sinnvoll, Kompetenzen für mehr Innovationsdy-

namik, Effektivität und Effizienz im Innovationsgeschehen 

 

Hintergrund 

Ein wichtiger Schlüssel zur Sicherung langfristiger Wettbewerbsvorteile für die Met-

ropolregion ist das Verknüpfen komplementärer Kompetenzen in gemeinsamen In-

novationsprozessen in der MRH. Eine Aufgabe, die maßgeblich durch die gemeinsame 

Agentur organisiert werden kann. Sie leistet so einen wichtigen Beitrag dazu:  

– die Quantität und Qualität der in Frage kommenden Partner für länderüber-

greifenden Verbundprojekte zu erhöhen,  

– die Diffusion von Wissen über die Teilräume zu verstärken (insb. vor dem 

Hintergrund des Wissens- und Technologietransfers zwischen Stadt und 

Land),  

– und Doppelstrukturen/Konkurrenz zwischen den Ländern zu reduzieren. 

Mit Blick auf die spezifische Rolle der Innovationsagentur gilt es dabei grundsätzlich 

zwischen einzelnen Innovationsprozessen von Akteuren aus Wissenschaft und Wirt-

schaft sowie länderübergreifenden (Groß-)Projekten in divers besetzten Projektver-

bünden zu unterscheiden:  

Für die Unterstützung von Innovationsprozessen, die in vielfältiger Gestalt durch die 

Startups, KMU und Großunternehmen (sowie insbesondere auch in der Zusammenar-

beit dieser mit Akteuren aus der Wissenschaft) der Region vorangetrieben werden, 

gibt es bereits vielfältige Unterstützungsangebote und Supportstrukturen in den 

Bundesländern der MRH. Wirtschaftsfördernde Organisationen wie die WT.SH in 

Schleswig-Holstein, Hamburg Innovation, die Innovationskontaktstelle Hamburg, das 

TBI in Mecklenburg-Vorpommern oder das TZEW Stade mit der ARTIE (Bündnis für 

eine innovationsorientierte Wirtschaftsförderung in Nord-Ost-Niedersachsen) decken 

die verschiedenen Phasen des Innovations-Zyklus mit maßgeschneiderten Angeboten 

für Akteure in der Region ab. Unterstützt werden sie dabei von zahlreichen Innovati-

onshubs, den lokalen Wirtschaftsförderungen sowie den Kammern und Gründerzen-

tren in den Ländern. Schließlich bieten auch die verschiedenen Landesförderinstitute 

/-einrichtungen der Teilräume eine Bandbreite an Beratungs- und Unterstützungsan-

gebote an. Die gemeinsame Innovationsagentur sollte mit diesen Angeboten nicht 

in Konkurrenz treten, sondern ihnen im Sinne eines Dienstleisters unterstützend 

zur Seite stehen. Wie der intensive Austausch mit den Akteuren in den verschiedenen 

Workshop- und Interviewformaten gezeigt hat, sind die Unterstützungsbedarfe dabei 
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sehr heterogen. Es lässt sich jedoch feststellen, dass eine verstärkte länderübergrei-

fende Vernetzung entlang der gemeinsamen Leuchtturmthemen große Mehrwerte 

verspricht. So bestehen weitere Potentiale beispielsweise in einem intensivierten Er-

fahrungsaustausch ("Best Practice Sharing"), der zusätzlichen Qualifikation und In-

formation in Spezialthemen (insb. auch zu Möglichkeiten in den Programmen der an-

deren Länder) sowie abgestimmten gemeinsamen Initiativen und groß angelegten 

Veranstaltungen über die Grenzen eines Bundeslandes hinaus (z.B. gemeinsame Or-

ganisation von Unternehmensworkshops zu den Leuchtturmthemen). Als Metastruk-

tur zu den bestehenden Innovationsförderern kann die gemeinsame Innovations-

agentur hier durch die Organisation des länderübergreifenden Netzwerkes einen 

Mehrwert leisten.  

Komplementarität beinhaltet, dass bestehende Strukturen und Kompetenzen optimal 

ergänzt werden und keine Doppelstrukturen entstehen. Gleichzeitig müssen dezent-

rale Strukturen (status quo), die in der jeweiligen Region genau ihre Zielgruppen, The-

men und Spezifika kennen und sich eine große Akzeptanz bereits erarbeitet haben, 

gemeinsame Governance-Strukturen aufweisen. Damit sollte sichergestellt werden, 

dass die Umsetzung von Projekten in allen Teilregionen gewährleistet wird. 

Mit Blick auf die Entwicklung neuer komplementärer Verbundprojekte in landesüber-

greifender Zusammenarbeit, sollte die gemeinsame Innovationsagentur eine deutlich 

aktivere Rolle einnehmen. Die aktuell ausbaufähige Anzahl bzw. geringe Volumina und 

Strahlkraft von gemeinsamen, länderübergreifenden Innovationsprojekten in der 

MRH, wurde in der Zusammenarbeit mit den Stakeholdern der Länder als eine signifi-

kante Lücke im Innovationsgeschehen identifiziert. Durch die Agentur, als landesüber-

greifend tätigen Akteur, kann diese Lücke adressiert werden, indem sie auf mehr in-

stitutionalisierte Kooperationen der InnovatorInnen in den Teilräumen hinwirkt, 

diese orchestrierten und unterstützt. Die neue landesübergreifende Innovationsstra-

tegie liefert hierfür die Absprungbasis, indem sie sechs mögliche Leuchtturmprojekte 

vorschlägt, die die definierten Leuchtturmthemen der Strategie mit wichtigen Hand-

lungsfeldern zur Verbesserung des Innovationssystems verbindet. Die vorgeschlage-

nen Leuchtturmprojekte verstehen sich als Sammlung von Ideen, die positive Entwick-

lungsmöglichkeiten für die MRH aufzeigen. Es handelt sich also um Projektideen, die 

weder abschließend ausgearbeitet sind noch einer Priorisierung unterliegen (vgl. dazu 

Innovationsstrategie, S. 69). 
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In enger Abstimmung mit den über die Innovationsforen organisierten Expertengrup-

pen, kann die gemeinsame Innovationsagentur eine zentrale Rolle in der Koordination 

und Verwirklichung solcher Projekte spielen und so zur Beschleunigungsspur für 

wichtige Innovationsprozesse werden. Insbesondere darin liegt ein kritischer Beitrag 

der Agentur, um als Metropolregion in wichtigen Zukunftsfeldern eine Vorreiterposi-

tionen einnehmen zu können.  

Die konkrete Rolle der Agentur ist dabei stark von den Anforderungen des jeweili-

gen Projektes abhängig und fokussiert insbesondere Aktivitäten des Projekt- und In-

novationsmanagements sowie der MRH-weiten Verbreitung möglicher Projektergeb-

nisse.   

So beruhen die Projekte „Experimentier- und Demonstrationsfelder der Green Mobility“ 

sowie „Aufbau einer zentralen Anlauf- und Koordinierungsstelle KI“ insbesondere auf ei-

ner länderübergreifenden Vernetzung vorhandenen Erfahrungswissens und MRH-wei-

ter Sichtbarkeit. Inwiefern die Innovationsagentur bei der Koordinierung und Vernet-

zung der bestehenden dezentralen Strukturen in den MRH-Bundesländern 

unterstützen kann, ist noch offen. Es wird erwartet, dass hier potenziell Synergien zu 

den Tätigkeiten der Innovationsagentur entstehen. 

Der „Aufbau einer Technologieplattform Quantencomputing“ knüpft an eine Reihe (wis-

senschaftlicher) Kompetenzen insbesondere in Hamburg an und weitet die Arbeit von 

Akteuren wie der Hamburger Initiative Quantum Innovation Capital (HQUIC), ARIC 

Hamburg oder Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein (DiWiSH) auf einen länderüber-

greifenden Ansatz aus. Die Innovationsagentur sollte hier weniger operativ tätig sein, 

vielmehr bietet es sich an, in der MRH-weiten Ausbreitung des Leuchtturmprojektes 

eng zusammenzuarbeiten und die Formate der Agentur zu nutzen.  

Ähnlich verhält es sich mit den Projekten zum „Aufbau einer dezentralen medizinischen 

Open-Source Datenplattform“, zum „Aufbau neuer Forschungsverbünde für die Bioöko-

nomie und Ernährungswirtschaft“ sowie den „Innovations- und Wissenschaftspark (IWP) 

erneuerbare Energien und grüner Wasserstoff“. Diese Projekte zeichnen sich jeweils 

durch einen hohen Bedarf an (technischem) Fachwissen in den Fachbereichen aus. Im 

Sinne der Querschnittsfunktion der Agentur wird daher keine operative Rolle in der 

Projektumsetzung angestrebt. Dies würde eine starke fachlich-inhaltliche Fokussie-

Abbildung 5: Leuchtturmthemen aus der landesübergreifenden Innovationsstrategie 
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rung der Agentur mit sich bringen und birgt zudem die Gefahr des Bildens von Dop-

pelstrukturen, da in den jeweiligen Bereichen bereits an verschiedenen Stellen rele-

vantes Vorwissen existiert. Die Rolle der Agentur sollte daher eher auf einer Unter-

stützung in der Verwertung der Projektergebnisse liegen. Dies kann zum Beispiel darin 

bestehen, dass die Agentur InnovatorInnen mit den IWP vernetzen, damit die dort ge-

schaffenen Kapazitäten bestmöglich genutzt werden.  

Neben der operativen Beteiligung kann eine weitere wichtige Funktion der Innova-

tionsagentur darin bestehen, für die Leuchtturmprojekte ein übergreifendes Pro-

grammmanagement zu organisieren. In regelmäßiger Abstimmung mit den Trägern 

der Projekte erfasst sie den jeweiligen Fortschritt der Projekte und kann somit ei-

nen konsolidierten Blick auf die Umsetzung dieses Teils der Innovationsstrategie 

geben. Zudem kann die Agentur in dieser Rolle die laufenden Projekte bedarfsgetrie-

ben in Spezialfragen (internationale Vernetzung, Fördermöglichkeiten, etc.) unterstüt-

zen und, wo möglich, synergetische Abstimmungen zwischen den Projekten initiieren. 

Ein besonderer Aspekt mit projektübergreifender Bedeutung, der im Bereich der Un-

terstützung länderübergreifender Innovationsprozesse zudem einer besonderen Be-

trachtung bedarf, ist die Frage der Finanzierung von Innovationsaktivitäten. Einerseits 

stellen hier die aktuell noch eingeschränkten Möglichkeiten länderübergreifenden Fi-

nanzierung von Projekten und Maßnahmen ein erhebliches Hemmnis dar. Andererseits 

kann die erfolgreiche Einwerbung von Fördermitteln auf Bundes- und EU-Ebene weiter 

ausgebaut werden. In diesem Bereich herrscht ein hohes Potential die Innovationsdy-

namik der MRH zu erhöhen, wenn durch das Wirken der gemeinsamen Innovations-

agentur der Zugang zu Finanzmitteln für kooperative Projekte erleichtert wird und 

über sie Kompetenzen in der Region besser gebündelt werden, um verschiedene ex-

terne Finanzierungsquellen erfolgreich zu adressieren. 

 

Selbstverständnis für die gemeinsame Innovationsagentur  

– Im Sinne der gemeinsamen Leuchtturmthemen engagiert sich die Innovations-

agentur aktiv in kooperativen (Groß-) und komplementären Projekten mit 

Leuchtturmcharakter für die MRH. Wo es keine prädestinierten Akteure in 

der Metropolregion gibt, übernimmt sie in strategisch relevanten Projekten 

die Projektträgerschaft 

– Die Innovationsagentur unterstützt bei Innovationsaktivitäten durch die Ko-

ordinierung eines Netzwerks für die länderübergreifende Zusammenarbeit 

– Die Innovationsagentur vernetzt Innovationsintermediäre in der Metropolre-

gion und bietet ihnen in einem bedarfsgetriebenen Ansatz Zugang zu maßge-

schneiderten Unterstützungsangeboten (durch Vernetzung mit anderen Akt-

euren oder über eigene Experten). Durch die Vernetzung, Qualifikation und 

Unterstützung der Innovationsintermediäre sorgt sie für eine effektivere und 



 

40 
 

effizientere Betreuung von Innovationsaktivitäten in der Fläche der gesamten 

Metropolregion 

– Die Innovationsagentur erhöht die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, um in 

Innovationsvorhaben zu investieren:  

o Durch Kooperation mit handelnden Akteuren der Teilräume zur Ver-

besserung des Fördersystems,  

o durch Unterstützung bei der Bewerbung um Bundes- und EU-Mittel 

und  

o durch Bereitstellen spezifischer Mittel für (große) länderübergreifende 

Innovationsvorhaben 

 

Kernaktivitäten im Handlungsfeld 

Um im Handlungsfeld „Innovationsprozesse“ die beschriebenen Ziele, im Einklang mit 

dem formulierten Selbstverständnis, zu erreichen, sollen vier Kernaktivitäten aufge-

baut und angeboten werden, die im Folgenden konkretisiert sind: 

 

C1: Umsetzen von komplementären Leuchtturmprojekten in den gemeinsamen 

Leuchtturmthemen der MRH 

Ein großes Potential für die Metropolregion liegt in der Realisation gemeinsamer 

Leuchtturmprojekte in länderübergreifender Zusammenarbeit. In der Entwicklung der 

gemeinsamen Innovationsstrategie wurden hierzu bereits sechs mögliche Leucht-

turmprojekte identifiziert und vorgeschlagen. Perspektivisch werden diese durch wei-

tere Ideen aus den Innovationsforen (A2) ergänzt. Als landesübergreifend aufgestell-

ter Akteur kann die gemeinsame Innovationsagentur eine führende Rolle in der 

Realisation komplementärer Projekte einnehmen, indem sie den Aufbau von Exper-

ten-Konsortien zur Umsetzung solcher Leuchtturmprojekte übernimmt (siehe auch 

B2) und diese begleitet. Projektabhängig können diese Konsortien dabei entweder 

durch die Agentur geleitet oder diese Aufgabe an andere Akteure übergeben wer-

den (hierfür kommen insbesondere die Hochschulen und Forschungseinrichtungen, 

bestehende Cluster/Netzwerke oder teilweise auch der private Sektor [z.B. in Form 

von vergebenen Aufträgen] in Frage); die konkrete Entscheidung ist situativ zu tref-

fen. Nicht durch die Agentur geleitete Projekte können im Zuge von C2 zu konkreten 

Fragestellungen weiter durch die Agentur unterstützt werden. Die Auswahl der 

Leuchtturmthemen, die aktiv durch die gemeinsame Innovationsagentur umsetzend 

bearbeitet werden sollen, ist durch die Expertengruppen der Innovationsforen vorzu-

schlagen und in Abstimmung mit den Gesellschaftern und dem Beirat durch die Agen-

tur final auszuwählen.12 

In den für die Umsetzung noch zu operationalisierenden Projekte übernimmt die In-

novationsagentur insbesondere die Rolle des Innovations- und Projektmanage-

ments. Dies bezieht sich gleichermaßen auf die Projektvorbereitung, wie auch die Pro-

jektumsetzung. Hierzu zählen die Auswahl und Ansprache geeigneter fachlicher 

Partner zur Projektumsetzung (basierend auf B1), das Formalisieren der Koopera-

                                                                 
12 Für weitere Informationen zum Thema Shareholderstruktur und Beirat siehe Kapitel „Governance“  
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tionen in geeigneten Formaten, das Initiieren der Zusammenarbeit durch das Etab-

lieren der Projektstrukturen und die kontinuierliche Organisation des Innovations-

prozesses. Ziel ist es, den fachlichen Experten durch die Arbeit der Agentur die best-

möglichen Rahmenbedingungen zu gewährleisten, um die angestoßenen 

Innovationsprojekte inhaltlich voranzutreiben. Im Kontext der laufenden Projekte 

übernimmt die Agentur also administrative Tätigkeiten sowie Aufgaben der Vernet-

zung mit weiteren Partnern innerhalb und außerhalb der Metropolregion.  

Neben den Projektmanagementaktivitäten besteht außerdem eine weitere Kern-Auf-

gaben der Agentur in der Akquise finanzieller Mittel zur Realisation dieser Projekte. 

Hierbei sollen, in Abhängigkeit von den Anforderungen des jeweiligen Projektes, ver-

schiedene Quellen genutzt werden. Neben den Finanzierungsinstrumenten der Länder 

sind dazu insbesondere auch Mittel auf Bundes- und EU-Ebene sowie (wo möglich) 

Mittel aus dem privaten Sektor zu adressieren. 

Durch die klare Übergabe der Verantwortung für die Umsetzung ausgewählter The-

men an die Agentur werden somit (kollaborative) Projekte möglich, die ohne die Agen-

tur nicht umgesetzt werden können. So entstehen Projekte, die als Leuchttürme für 

die Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf MRH-Ebene stehen und so wiederum po-

sitiv auf das Zusammenwachsen des Innovationssystems wirken. Die Agentur stellt 

dabei einen bestmöglichen Einsatz von bestehendem Know-how zum Erreichen der 

gemeinsamen Ziele sicher.  

 

 

C2: Unterstützen der Akteure bei länderübergreifenden Innovationsvorhaben durch 

Zugang zu Fördermitteln (insb. Bund und EU), Vernetzung und administrative Ent-

lastung 

Auch für landesübergreifende Innovationsprozesse, die der Innovationsagentur nicht 

direkt für die Umsetzung zugewiesen sind, kann diese unterstützend tätig sein. Ko-

operative Projekte mit mehreren Akteuren aus den Teilräumen der MRH finden in 

der Agentur so einen zentralen Ansprechpartner mit Kompetenzen im Bereich Inno-

vations- und Projektmanagement und mit Schnittstellen zu den Spezialisten und 
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Wissensträgern in den Ländern. Bedarfsgetrieben stellt die Agentur dabei zu konkre-

ten Herausforderungen relevante Informationen zur Verfügung.  Hierzu werden, wo 

möglich, die Experten auf Landesebene durch die Agentur aktiviert (z.B. bei loka-

len/regionalen Vernetzungsbedarfen oder bei Rückfragen zu konkreten Förderaufru-

fen der Länder). Wo Expertise nicht direkt in den Ländern vorhanden ist, werden zu-

dem Hilfestellungen durch die Agentur erarbeitet (z.B. bei internationalen 

Vernetzungsbedarfen oder Rückfragen zu regulatorischen Veränderungen auf Bun-

des-/EU-Ebene).  

In ausgewählten Fällen sollten zudem die für C1 aufgebauten Kompetenzen im Bereich 

des Projekt- und Innovationsmanagements genutzt werden, um Innovationsvorhaben 

zu unterstützen. Hierbei geht es insbesondere auch um die administrative Entlas-

tung und die Unterstützung bei der Akquise von Fördermitteln auf Bundes- und EU-

Ebene. Um diese Formen der Unterstützung zu organisieren, ist beispielsweise über 

ein gewisses Kontingent an Beratungstagen nachzudenken, welches die Agentur jähr-

lich, z.B. über ein Vouchersystem, an länderübergreifend tätige Innovationsprojekte 

vergeben kann. Ein Beispiel für eine solche Projektunterstützung stellt das in Nord-

rhein-Westfalen initiierte Kompetenzzentrum NRW.innovativ dar, welches durch viel-

fältige Formate das Innovationsökosystem unterstützt.  

Durch die Innovationsagentur werden so wiederum Projekte (insb. durch gemeinsame 

Antragsstellung) auf MRH-Ebene gestartet. Außerdem wird die Erfolgswahrschein-

lichkeit länderübergreifender Zusammenarbeit erhöht.  

 

 

C3: Auflegen und Verwaltung eines Chancenfonds zur (Co-) Finanzierung von lan-

desübergreifenden Innovationsvorhaben, um gemeinsame Innovationsziele zu er-

reichen 

Durch seine Ausbreitung auf vier Bundesländer mit jeweils eigenen Fördersystemen 

und -instituten hat die MRH eine stark ausdifferenzierte Landschaft an Fördermitteln. 

Wie Abbildung 6 zeigt, bieten die Länder eine breite Palette an Instrumenten an. Diese 

Rolle 

C.2. Unterstützen der Akteure bei länderübergreifenden 
Innovationsvorhaben durch Zugang zu Fördermitteln (insb. 
Bund und EU), Vernetzung und administrativer Entlastung

C.2. Innovationsprozesse  
| Support Innovationsprozesse

Quelle: OECD-Berichte zur Regionalentwicklung MRH, IMP³ROVE Analyse 2022

Informieren Koordinieren Umsetzen

Status-Quo

– Ausbaufähiges Niveau bei der nationalen und europäischen Fördermittelakquise und über 
Workshopdiskussionen und Feedbackgespräche validierter Bedarf an länderübergreifender 
Beratung zur Unterstützung bei Antragstellungen, bspw. bei der EU

– Unrealisiertes Potential bei der gemeinsamen Bearbeitung von Innovationsthemen auf 
länderübergreifender Ebene, bspw. bei Leuchtturmthemen die in mehreren Teilregionen 
bespielt aber durch Einzelstrategien vorangetrieben werden oder wo Spezialwissen aus 
anderen Teilräumen nicht optimal genutzt wird

Kernaktivitäten
Beratende Rolle für landesübergreifende Innovationsvorhaben. Kooperative Projekte mit 
mehreren Akteuren aus den Teilräumen der MRH finden in der Agentur einen zentralen 
Ansprechpartner mit Kompetenzen im Bereich Innovations- und Projektmanagement und mit 
Schnittstellen zu den Spezialisten in den Ländern
– Zu konkreten Herausforderungen stellt die Agentur (im Sinne eines Dienstleisters) den 

Akteuren relevante Informationen zur Verfügung. Hierzu werden entweder die Experten auf 
Landesebene aktiviert (z.B. bei Rückfragen zu konkreten Förderaufrufen der Länder) oder, 
wo Expertise nicht vorhanden ist, Hilfestellungen erarbeitet (z.B. bei Rückfragen zu 
spezifischen Ausschreibungen auf EU-Ebene)

– Die Agentur unterstützt bei der (internationalen) Identifikation von Partnern für die 
Projekte

– Die Agentur dokumentiert Best Practices, um Wissen für Projekte nutzbar zu machen

Wesentliche Schnittstellen
– Enge Abstimmung mit Innovationsförderern auf Ebene der Teilregionen (insb. Förderb-

eratungen, Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Landesbanken) zu den Leistungen der 
Agentur, um Dopplungen zu vermeiden

– Schnittstelle zu relevanten Netzwerken auf nationaler und internationaler Ebene, um 
zielgenau die Anforderungen v. Fördermöglichkeiten zu verstehen und Chance für die MRH 
zu erarbeiten

Mehrwert

Identifikation/Sichtbarkeit Know-How/Infrastruktur

Gemeinsame Antragstellung 
und Projekte auf MRH-Ebene 
erhöht den tatsächlichen
Nutzen geschaffener 
Infrastruktur und Projekte

Kommentar/Fallbeispiel: NRW.innovativ

Das Kompetenzzentrum NRW.innovativ entwickelt mit relevanten Innovationsakteuren 
Exzellenzprojekte, um die Strahlkraft des Innovationsökosystems NRWs zu stärken und 
Transformationsprozesse zu beschleunigen. Neben der Identifikation 
relevanter Fördermöglichkeiten auf NRW-, Bundes-, und EU-Ebene 
zählen hierzu auch die Vermittlung an (inter-) nationale Partner und 
Innovationsmanagement-Support.
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Innovationsdynamik

Projekte werden gestartet, die 
andernfalls an 
administrativen Hürden 
scheitern würden

A B C D

Organisationsmodell

Kompetenzen
– Fachliche Experten
– Innovations-/Projektmanagement
– Trendscouting, Data und Foresight
– Förder- und Investitionsmanagement

(Kern-)Prozesse
– Austausch fachliche ExpertInnen
– Austausch funktionale ExpertInnen
– Partnerschaften vermitteln /vernetzen
– Stakeholderanfragen bearbeiten
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wird ergänzt durch Instrumente auf Bundes- und EU-Ebene. Das so entstehende Sys-

tem bietet bereits eine Vielzahl Möglichkeiten, um Finanzierung für innovative Vorha-

ben in der Forschung sowie im unternehmerischen Kontext zu bekommen.  

 

 

Die genauere Betrachtung und die geführten Interviews zeigen allerdings auch, dass 

das gemeinsame Fördersystem im aktuellen Aufbau eine Reihe an Herausforderungen 

birgt: 

– Die Vielzahl an verschiedenen Instrumenten führt zu einem hohen Komplexi-

tätsgrad im länderübergreifenden Fördersystem. Insbesondere die Ziel-

gruppe der Unternehmen (gerade der KMU) tut sich mit öffentlich geförderten 

Innovationsprojekten regelmäßig schwer und agiert teils zurückhaltend. 

– Die Organisation innerhalb der Landesgrenzen erschwert die Abstimmung und 

das gegenseitige Lernen der Systeme. Aktuell stehen die Teilräume der MRH 

dadurch mitunter im direkten Wettbewerb zueinander und es kommt zu ver-

meidbaren Konflikten (z.B. gibt es Fälle, in denen bereits geförderte Unterneh-

men, durch Standortverlagerung in ein anderes Land der MRH, eine zusätzliche 

Förderung bekommen können). 

– Die Förderprogramme der Länder stoßen aktuell insbesondere da an Grenzen, 

wo großvolumige, länderübergreifende Verbundprojekte umgesetzt werden 

sollen (z.B. zum Aufbau gemeinsamer Infrastrukturen). Das hat zur Folge, dass 

Abbildung 7: Übersicht zu den Förderstrukturen der MRH 

Abbildung 6: Übersicht zu den Förderstrukturen der MRH 
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sowohl Anzahl als auch Volumen solcher Projekte mehrfach als Schwäche im 

gemeinsamen Innovationssystem hervorgehoben wurden. 

Hier greift die gemeinsame Agentur an und wirkt darauf hin, dass länderübergrei-

fende Fördersystem weiter zu optimieren und so die Innovationsdynamik in der 

MRH zu erhöhen.  

Grundsätzlich sollte dabei ein zweistufiger Ansatz verfolgt werden, in dem zunächst 

mit den Akteuren auf Landesebene (insbesondere den Landesfördereinrichtungen) an 

Mechanismen gearbeitet wird, um die bestehende Förderlandschaft weiter zu harmo-

nisieren. Dies bezieht sich darauf, die Produkte der einzelnen Länder klar voneinander 

abzugrenzen und im Idealfall durch einen offenen Austausch Wettbewerb untereinan-

der zu verhindern und für die Zielgruppen die Komplexität zu reduzieren. Hierzu sollte 

die Agentur zum einen länderübergreifende Arbeitsgruppen organisieren, zum ande-

ren aber auch gemeinsame Tools wie beispielsweise einen MRH-weiten Fördermittel-

navigator oder länderübergreifende Schulungen zu neuen Förderinstrumenten in Be-

tracht ziehen.  

In einem zweiten Schritt sollte dann, aufbauend auf dem laufenden Prozess der Zu-

sammenarbeit, an gemeinsamen Instrumenten gearbeitet werden. Insbesondere sind 

hierbei zwei separate Stoßrichtungen zu verfolgen: 

1. Aufsetzen länderübergreifend abgestimmter Förderaufrufe: Bereits jetzt 

wird über ein separates Projekt bewirkt, dass in den Förderrichtlinien der Län-

der Öffnungsklauseln aufgenommen werden, um länderübergreifende Ver-

bundprojekte in der MRH zu erleichtern – zudem stehen noch Überlegungen im 

Raum ggf. länderübergreifende Förderaufrufe zu konzipieren. Dieser Weg 

sollte weiterverfolgt werden und durch Unterstützung der gemeinsamen Agen-

tur in konkrete Förderaufrufe übersetzt werden, die sich an den Bedarfen der 

gemeinsamen Leuchtturmfeldern orientieren.  
2. Initiieren eines gemeinsamen revolvierenden Chancenfonds: Zusätzlich sollte 

ein gemeinsamer Fond geschaffen werden, der da greift, wo die Förderung der 

MRH-Bundesländer an ihre Grenzen stößt. Somit wird der Chancenfonds in ei-

ner Art und Weise positioniert, die sich von bestehenden Instrumenten in der 

Förderlandschaft der Teilregionen abgrenzt. Der Fonds sollte gezielt darauf 

ausgerichtet sein, großvolumig Leuchttürme durch Co-finanzierung von stra-

tegisch wichtigen Projekten zu ermöglichen. Es handelt sich dabei um ein Be-

teiligungsinstrument, dass somit auch durch erfolgreiche Investments Rück-

flüsse generieren kann und sich, ausgehend von seinem initialen Kapital, selbst 

trägt. Durch die neutrale, länderübergreifende Rolle wäre die Agentur dabei 

bestmöglich positioniert, einen solchen Fond zu entwickeln und im Sinne der 

Projekte zu verwalten.  

Es ist hervorzuheben, dass die Agentur durch einen gemeinsamen Chancenfonds auch 

verschiedene im Benchmarking betonte Erfolgsfaktoren für Innovationsagenturen 

aufgreifen kann. So zeigt sich, dass die Möglichkeit Innovationsvorhaben auch finan-

ziell zu unterstützen ein wichtiger Erfolgsfaktor für den Aufbau neuer Innovations-

agenturen darstellt. Vergleichbare Fälle, wie beispielsweise das Innovation Quarter 

Rotterdam-Den Haag, zeigen, dass gerade dort, wo ein neuer Spieler auf ein beste-

hendes System trifft, wirksame eigene Instrumente ein zentraler „Türöffner“ für die 

Zusammenarbeit sein können. Auch in Fällen, in denen die tatsächliche Zusammenar-

beit schließlich andere Formen angenommen hat, war hier die Möglichkeit einer Finan-

zierung teilweise der erste Anknüpfpunkt. Auch bei der Mittelherkunft zum Aufbau 
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eines Chancenfonds zeigt eine Analyse der Benchmarks verschiedene Möglichkeiten 

auf: eine Finanzierung durch die Teilregionen und ein hybrider Ansatz, in dem öffent-

liche Mittel mit Finanzgebern des privaten Sektors ergänzt werden, sind bewährte Er-

folgsmodelle.  

Weiterhin bietet sich die Chance, durch die Zusammenarbeit in länderübergreifen-

den Aufrufen und in einem gemeinsamen Fonds wichtige Größeneffekte im globalen 

Wettbewerb zu erzielen. Beispiele wie die Österreichische Forschungsförderungsge-

sellschaft (FFG) zeigen, dass sich durch das Zusammenführen von Förderinstituten 

eine kritische Masse im internationalen Wettbewerb erreichen lässt, die größere Pro-

jekte ermöglicht, von denen schlussendlich die gesamte MRH profitieren kann.13 

Schließlich kann auch die Art der Förderung, die durch eine länderübergreifende Inno-

vationsagentur angeboten wird, weitere Vorteile gegenüber der bisherigen Förder-

möglichkeiten aufweisen. So zeigt sich sowohl im Benchmarking der Innovationsagen-

turen als auch mit Blick auf privatwirtschaftlich organisierte Innovationsfonds, dass 

Förderung insbesondere dort erfolgreich ist, wo neben finanzieller Förderung auch 

umfangreiche Netzwerkzugänge und relevantes Know-how zur Verfügung gestellt 

wird.14 Mit ihren vielfältigen Instrumenten zur MRH-weiten Vernetzung und den Kom-

petenzen im Bereich Innovationsmanagement ist die Agentur hier optimal geeignet, 

durch sowohl finanzielle als auch nicht-finanzielle Unterstützung in gemeinsame Inno-

vationsprojekte zu investieren und diesen zum Erfolg zu verhelfen. Zusätzlich kann sie 

durch ihr klar auf die Leuchtturmthemen ausgerichtetes Mandat dafür sorgen, dass 

eine fokussierte Förderung, konkrete Herausforderungen mit länderübergreifender 

Bedeutung adressiert und so einen übergreifenden Mehrwert schafft.15 

 

                                                                 
13 Die FFG ist 2004 durch einen Zusammenschluss von vier Vorgängerorganisationen gegründet worden: Forschungsförderungsfonds für die 
gewerbliche Wirtschaft (FFF), Technologieimpulse–Gesellschaft (TiG), Austrian Space Agency (ASA) und Büro für internationale Forschungs- 
und Technologiekooperationen (BIT). Zielsetzung war neben der Vereinfachung des Systems insbesondere das Schaffen eines international 
schlagkräftigen Akteurs.  
14 Ein Blick auf die erfolgreichsten privatwirtschaftlichen Accelerator- / Incubator-Programme wie den Y Combinator, Techstars oder Atlantic 
FoodLab zeigt, wie insbesondere in der Entstehung von innovativen Ansätzen der Zugang zu etablierten Netzwerken in strukturierten Pro-
grammen die Erfolgswahrscheinlichkeit von Innovation erhöhen kann.  
15 Insbesondere vor dem Hintergrund anstehender Transformationsherausforderungen zeigt sich eine klare Tendenz zum fokussierten „Im-
pact-Investing“. Dieses richtet sich an spezifischen Suchfeldern (teils Missionen) mit gesellschaftlicher Relevanz aus. Die Innovationsagentur 
kann, aufbauend auf ihrer partizipativ gestalteten Arbeit an den gemeinsamen Leuchtturmthemen, diese Suchfelder definieren und für die 
Ausschreibung vorbereiten. Sie greift somit führende Ansätze auf, wie sie beispielsweise in aktuellen Konstrukten wie der neugeschaffenen 
Cyber Agentur auf Bundesebene oder der schwedischen Innovationsagentur Vinnova erfolgreich umgesetzt werden.  

2121

Rolle 

C.3. Auflegen und Verwaltung eines Chancenfonds zur 
(Co-) Finanzierung von länderübergreifenden Innovations-
vorhaben, um gemeinsame Innovationsziele zu erreichen

C.3. Innovationsökosystem  
| Chancenfonds

Quelle: OECD-Berichte zur Regionalentwicklung MRH, IMP³ROVE Analyse 2022

Informieren Koordinieren Umsetzen

Status-Quo
– Bereits heute stark ausdifferenzierte Landschaft an Fördermitteln in den Teilräumen mit 

Vielzahl an wirksamen Instrumenten
– Analyse zeigt drei wesentliche Verbesserungspotentiale: 1. Komplexität des 

Gesamtsystems durch Dialog reduzieren , 2. Wettbewerb zwischen den Teilräumen durch 
Harmonisieren über Ländergrenzen hinweg vermeiden, 3. länderübergreifende Großprojekte 
durch zentrale Aktivitäten ermöglichen

– Attraktive Finanzzugänge in Hubs (insb. Berlin) sorgen für Abwanderung guter Ideen

Kernaktivitäten
Zweistufiger Ansatz in dem zunächst gemeinsam mit den Akteuren auf Landesebene an 
Mechanismen zur Optimierung des gemeinsamen Förderraums MRH gearbeitet wird 
(organisieren von länderübergreifenden Arbeitsgruppen, bereitstellen gemeinsamer Tools, 
Informationsangebote, etc.) und anschließend gezielt Instrumente für länderübergreifende 
Innovationsprojekte aufgebaut werden:

1. Aufsetzen länderübergreifend abgestimmter Förderaufrufe, basierend auf dem bereits 
fortgeschrittenen Prozess zur Öffnung der Förderrichtlinien in den Ländern

2. Initiieren eines gemeinsamen revolvierenden Chancenfonds, der eine (Co-)Finanzierung 
an strategischen länderübergreifenden Innovationsprojekten durch Beteiligung ermöglicht 
(revolvierend gestaltet), um selbsttragend die Möglichkeiten in der MRH zu ergänzen

Die konkrete Ausrichtung sowie Strategie des Fonds ist mit den Ländern weiter zu prüfen.

Wesentliche Schnittstellen
– Koordination mit Akteuren der Fördermittelvergabe (insb. Landesbanken,  

Wirtschaftsförderungsgesellschaften), um Förderangebot abzustimmen

– Aufbau eines Netzwerkes privater Kapitalgeber, um bei Großprojekten auch Co-Finanzierung 
in weiteren Investorenkreisen zu ermöglichen

Mehrwert

Identifikation/Sichtbarkeit Know-How/Infrastruktur

Kommentar/Fallbeispiel: Innovation Quarter
Bereitstellung eigener Finanzmittel als aktiver Investor und Verwalter von regionalen 
Fonds (4 individuelle Fonds, welche verschiedene Entwicklungsphasen, mit 
unterschiedlichen Finanzierungsarten adressieren und 
sich so ergänzen)
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Innovationsdynamik

Ideen mit Mehrwert für die 
MRH können pragmatische 
Finanzierung bekommen und 
so beschleunigt/realisiert 
werden; weniger Abwan-
derung von Innovation
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Organisationsmodell

Kompetenzen
– Förder- und Investitionsmanagement

(Kern-)Prozesse
– Initiativen und Projekte begleiten
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C4: Organisieren eines länderübergreifenden Netzwerks von Innovations- und För-

derberatern durch Vernetzung, Support und Information zu MRH-Themen 

Innovationsberatung in den Ländern der MRH zeichnet sich bereits heute durch ein 

vielfältiges Unterstützungsangebot aus und ermöglicht innovierenden Unternehmen 

Zugang zu einer großen Bandbreite an Möglichkeiten. Allerdings zeigt sich auch hier, 

dass die Kleinteiligkeit des aktuellen Innovationssystems teilweise zum Problem wird. 

Während sich InnovatorInnen regelmäßig einer Vielzahl verschiedener Beratungsan-

gebote in ihrer Teilregion gegenübersehen, sind diese länderübergreifend nur wenig 

bekannt. Zusätzlich zeigen die Gespräche in der Entwicklung dieses Konzeptes, dass 

die Innovations- und Förderberater selbst sehr heterogene Unterstützungsbedarfe 

haben, bei denen sie sich einen Mehrwert durch eine mögliche gemeinsame Agentur 

erhoffen. Während einige Organisationen beispielsweise Unterstützung bei Fragen 

der Internationalisierung regionaler Unternehmen als wertbringenden nennen, sehen 

andere im länderübergreifenden Zugang zu Experten großen Nutzen. Ein passendes 

Angebot zur Unterstützung der verschiedenen Akteure muss also zu einem gewissen 

Grad modular aufgebaut sein.  

Die gemeinsame Innovationsagentur kann und muss die dafür nötigen Kompetenzen 

nicht alle vollumfänglich aufbauen. Vielmehr geht es darum, dass durch den Aufbau 

und die Organisation eines länderübergreifenden Netzwerks an Innovations- und 

Förderberatern die Nutzung bereits vorhandener Kapazitäten verbessert wird. Die 

Innovationsagentur tritt dabei im Idealfall vor allem als eine Art Broker auf, der die 

individuellen Bedarfe an der einen Stelle aufnimmt und innerhalb der MRH an geeig-

neter Stelle platziert. Eine solche Vernetzung findet aktuell nicht statt, wodurch An-

gebote hauptsächlich auf Ebene der Teilregionen existieren und potenzielle Synergien 

unausgeschöpft bleiben. Die Agentur sollte zum Ausgleich eines so gearteten Trans-

fers von Unterstützungsleistungen ein jährliches „Budget“ je Land in der MRH vorhal-

ten, das zur Verrechnung der Angebotsbereitstellung und -nutzung eingesetzt werden 

kann.  

Neben der Ausgleichsfunktion bietet die Agentur mit Blick auf das Netzwerk auch 

ausgewählte eigene Leistungen für die Innovationsförderer in den Ländern an, die 

auf eine stärkere Vernetzung zum Wissensaustausch, Qualifikation und Unterstüt-

zung ausgerichtet sind. Dazu zählt insbesondere: 

– Veranstaltung von Seminaren und Workshops: Hierunter fallen unter ande-

rem die Bereitstellung eines hochwertigen Qualifizierungs- und Informations-

programms durch Seminare zu den MRH-Leuchtturmthemen (in Zusammenar-

beit mit den fachlichen Experten), Methodik-Schulungen im Bereich 

Innovation aber auch gemeinsame Veranstaltung von Unternehmens-

workshops mit Partnern in den Teilräumen, um in der Region Aufmerksamkeit 

für die Angebote der regionalen Partner sowie die Leuchtturmthemen der MRH 

zu schaffen 

– Kollaborative Projekte: Die Agentur schafft hiermit die Möglichkeit gemein-

samer Beratungs- und Unterstützungsleistungen, wo regionale Partner für 

ihre Beratungsfälle auf die Kompetenz der MRH-Agentur zurückgreifen wollen 

– Erfahrungsaustausch: Zuletzt organisiert die Agentur einen kontinuierlichen 

Erfahrungsaustausch auf Ebene der Intermediäre, um gegenseitiges Lernen 

und länderübergreifende Kooperation zu fördern. 
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Die Angebote beruhen dabei auf Kompetenzen, die durch die Agentur für andere Ak-

tivitäten aufgebaut werden. Diese Kompetenzen werden so bestmöglich genutzt und 

dem gesamten Innovationssystem zur Verfügung gestellt. Zusätzlich fungiert das 

Netzwerk als wesentlicher Hebel zur Vermittlung von Unterstützungsangeboten für 

länderübergreifende Innovationsaktivitäten (C1 und C2).  

 

 

 

  

Rolle 

C.4. Organisieren eines länderübergreifenden Netzwerks 
von Innovations- & Förderberatern durch Vernetzung, 
Support und Information zu MRH-Themen

C.4. Innovationsökosystem  
| Innovationsnetzwerk

Quelle: OECD-Berichte zur Regionalentwicklung MRH IMP³ROVE Analyse 2022

Informieren Koordinieren Umsetzen

Status-Quo
– OECD-Bericht zur Regionalentwicklung MRH zeigt klaren Mehrwert eines 

länderübergreifen-den Netzwerkes zur Vernetzung, Support und Information entlang der 
Leuchtturmthemen 

– Vernetzung findet aktuell hauptsächlich auf Ebene der Teilregionen statt, überregionale 
Zusammenarbeit noch vereinzelt 

– Angebote der Innovations- & Förderberatung existieren hauptsächlich auf Ebene der 
Teilregionen, wodurch potentielle Synergien unausgeschöpft bleiben

Kernaktivitäten

Erstellung einer überregionalen Koordination mit regionalen Knotenpunkten, um 
flächendeckend Dienstleistungen anzubieten (die Agentur entsendet Vertreter in die einzelnen 
Teilregionen, welche als regionale Knotenpunkte agieren und vor Ort MRH-Themen 
bearbeiten)

Aufbau eines modularen Angebotsportfolios für die regionalen Partner, z.B. mit: 
– Bereitstellung eines hochwertigen Qualifizierungs- und Informationsprogramms durch 

Seminare zu den MRH-Leuchtturmthemen und Methodik-Schulungen in Innovation
– Möglichkeit gemeinsamer Beratungs- und Unterstützungsleistungen, wo regionale 

Partner für ihre Beratungsfälle auf die Kompetenz der MRH-Agentur zurückgreifen wollen
– Gemeinsame Veranstaltung von Unternehmensworkshops, um in der Region Aufmerk-

samkeit für die Angebote der regionalen Partner sowie die Leuchtturmthemen zu schaffen
– Organisation eines kontinuierlichen Erfahrungsaustausches auf Ebene der Intermediäre

Partner können die Angebote entsprechend der eigenen Bedarfe mit virtuellem Budget abrufen

Wesentliche Schnittstellen

– Enge Einbindung der relevanten Akteuren (insb. Wirtschafts- und Innovationsförderungs-
gesellschaften, Förder- und Innovationsberatungen) der einzelnen Teilregionen, um ein 
Angebotsportfolio zu entwickeln, welches die tatsächlichen Supportbedarfe trifft

– Einbinden fachlicher Experten in die Module, wo nötig. 

Mehrwert

Identifikation/Sichtbarkeit

Stärkeres gemeinsames 
Auftreten der bestehenden 
Strukturen erhöht allgemeine 
Strahlkraft und sorgt für 
Bekanntheit bei Unternehmen

Know-How/Infrastruktur

Direkter Mehrwert für die 
bestehenden Strukturen durch 
Entlastung und Expertenleihe 
zu Spezialthemen

Kommentar/Fallbeispiel: NRW.IP 

Mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums und der Förderbank des Landes NRW 
wurde eine regionale Struktur zur Verbesserung der Innovationsförderung für KMU 
entwickelt:
– Etablierung klarer Strukturen und konsequente Weitergabe in die Region
– Breit angelegte Initiativen zur Bewusstseinsbildung mit 

neuen Formaten zur Ansprache von KMU
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Innovationsdynamik

A B C D

Organisationsmodell

Kompetenzen
– Trendscouting, Data und Foresight
– (Intern.) Netzwerkmanagement
– Eventmanagement und Marketing

(Kern-)Prozesse
– Partnerschaften vermitteln /vernetzen
– Veranstaltungen organisieren
– Inhaltliche Impulse erarbeiten
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2.4 Handlungsfeld D: Kommunizieren der Innovationskraft der Metropolregion 

 

Zielsetzung  

Als Sprachrohr verleiht die Agentur der MRH ein klares und auf Innovation ausgerich-

tetes Profil. Die Innovationsagentur kommuniziert und vermarktet die Innovations-

potentiale und -kraft der Region sowohl nach innen als auch nach außen, um die Iden-

tifikation mit der MRH zu erhöhen und die Positionierung im internationalen 

Wettbewerb zu stärken.  

  
Hintergrund  

Im Bereich Innovation tritt die MRH als Metropolregion aktuell nur fragmentiert durch 

ihre Teilräume, nicht aber geschlossen auf. Dies hat insbesondere zur Folge, dass die 

MRH nach innen und nach außen kaum über ein gemeinsames, auf Innovation aus-

gerichtetes, Profil verfügt. Obwohl der OECD-Bericht nahelegt, dass die MRH in wich-

tigen Leuchtturmthemen (z.B. nachhaltige und smarte Energiesysteme) das Potential 

hat, durch eine zentrale Koordinierung und ein gemeinsames Auftreten eine globale 

Spitzenposition zu erreichen, wird dieses aktuell nicht voll ausgeschöpft. Bedingung 

hierfür ist ein gemeinsames Verständnis innerhalb der MRH und eine abgestimmte 

Kommunikation im Auftritt nach innen und außen. Dieses wurde bereits erkannt und 

wird im Zukunftsagenda-Projekt “Marketingstrategie mit Fokus auf die internationale 

Sichtbarkeit der Metropolregion Hamburg” adressiert. Die Innovationsagentur sollte 

an die Ergebnisse des Projektes andocken und die Umsetzung der gemeinsamen Stra-

tegie durch die Zulieferung von Informationen (z.B. Zahlen, Daten und Fakten, Erfolgs-

geschichten etc.) und als Sprachrohr unterstützen.  

Darüber hinaus besteht ein großes Potential für die Metropolregion darin, durch ein 

stärker gemeinsam gedachtes und durch die Agentur übergreifend koordiniertes 

Auftreten in Netzwerken und Zusammenschlüssen auf Bundes- und EU-Ebene Op-

portunitäten InnovatorInnen im gemeinsame Innovationssystem zu generieren. 

Wenn es glaubwürdig gelingt, die gemeinsamen Stärken der MRH zu kommunizieren, 

gibt es eine Reihe wesentlicher Standortfaktoren (Lage an Nord- und Ostsee, Fläche 

und Wohnraum in den Ländern, verschiedene wirtschaftliche Zentren, etc.) die die 

Metropolregion zu einer attraktiven Innovationsregion machen.  

Das Ausschöpfen möglicher „Größenvorteile“, welche bisher teils ungenutzt sind, kann 

für die Region dann sowohl eine erhöhte Identifikation innerhalb der Region als auch 

Sichtbarkeit außerhalb der Region bedeuten. Es ergeben sich klare Mehrwerte:    

– Ein stringentes Narrativ der MRH in gemeinsamen Leuchtturmthemen, in wel-

chem die Agentur als Antreiber, Koordinator und Kommunikator fungiert, kann 

die Identifikation der einzelnen Teilregionen und Ihrer Akteure mit den 

Leuchtturmthemen, aber auch mit der MRH erhöhen.   

– Eine gemeinsame Repräsentierung kann insbesondere online für erhöhte (in-

ter-) nationale Sichtbarkeit sorgen. Hierbei spielt beispielsweise auch die Nut-

zung von Suchmaschinen-Optimierten Texten eine wichtige Rolle, welche für 
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die einzelnen Teilregionen schwieriger umsetzbar ist. Zudem verhindert ein ab-

gestimmtes Auftreten, dass die einzelnen Teilregionen in Ihrer Internet-Prä-

senz in Konkurrenz treten, und bestärkt die Geschlossenheit der Region.  

– Ein geschlossenes Auftreten verbessert die Position der MRH in innovations-

politischen Prozessen. Als Repräsentant der gesamten Region kann die Agen-

tur dazu beitragen, dass die MRH (inter-) national und Leuchtturm-übergrei-

fend in Zusammenschlüssen und Netzwerken vertreten ist und sich in diesen 

durch ein stringentes Narrativ der MRH, mittel- und langfristig als Marke und 

ExpertIn für die Leuchtturmthemen positioniert.  

  
Somit weist ein geschlossenes Auftreten der MRH, neben dem Schaffen interner 

Identifikationspunkte, auch standortpolitische Mehrwerte auf. Dies ist essenziel, um 

im (inter-) nationalen Standortwettbewerb um innovative Ideen, Unternehmen, die 

besten Fachkräfte und Investitionskapital mitzuhalten und im Sinne des vom OECD-

Bericht bestärkten „think big“-Ansatzes (inter-) national zu bestehen.  

  

Selbstverständnis für die gemeinsame Innovationsagentur   

Vor dem Hintergrund der Rahmenbedingungen und auf Basis der Diskussionen ergibt 

sich das folgende Selbstverständnis für die gemeinsame Innovationsagentur:   

– Die Innovationsagentur stärkt zusammen mit dem Standortmarketing der 

Teilräume die Bekanntheit der Metropolregion als Innovationsstandort in 

der relevanten Öffentlichkeit   

– Die Innovationsagentur pflegt eine zentrale digitale Plattform zur Kommuni-

kation der länderübergreifenden Innovationsthemen und macht die Kompe-

tenzen und Stärken der Metropolregion darüber in der Breite sichtbar   

– Die Innovationsagentur identifiziert inspirierende Leuchtturmprojekte und 

Erfolgsgeschichten in der Region und verleiht diesen über die Kommunikati-

onskanäle der Agentur länderübergreifend Bekanntheit; insbesondere Pro-

jekte der erfolgreichen länderübergreifenden Zusammenarbeit stellt die Inno-

vationsagentur heraus   

– Die Innovationsagentur erhöht die Strahlkraft der MRH als Innovationsstand-

ort im globalen Wettbewerb durch die Organisation eines stärkeren gemein-

samen Auftrittes. Die Innovationsagentur initiiert dazu Dialogprozesse, baut 

gezielt Kooperationen mit internationalen Partnern auf und organisiert, in en-

ger Abstimmung mit den Ländern, ein gemeinsames Auftreten an internatio-

nalen Standorten   

  
Kernaktivitäten im Handlungsfeld  
  
Um im Handlungsfeld „Innovationskommunikation“ die beschriebenen Ziele, im Ein-

klang mit dem formulierten Selbstverständnis, zu erreichen, sollen vier Kernaktivitä-

ten aufgebaut und angeboten werden, die im Folgenden konkretisiert sind:  
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D1: Bereitstellen einer zentralen Plattform zur Kommunikation von Innovations-
themen der Akteure in der MRH  
 

Die kurz-, mittel- und langfristige Fokussierung der MRH auf ausgewählte Leucht-

turmthemen, erfordert eine geschlossene Kommunikation des Innovationsgesche-

hens der Region, um im Sinne des vom OECD-Bericht nahegelegten „Think Big“ An-

satzes auf (inter-) nationaler Ebene Sichtbarkeit zu erhalten.  

Die Agentur stellt daher eine zentrale Plattform bereit, welche übergreifend für die 

gesamte MRH die Innovationsthemen der Region behandelt (es ist zu prüfen, ob und 

wie diese an die bestehende Infrastruktur der Metropolregion, insbesondere an die 

Seite https://metropolregion.hamburg.de/ anzudocken ist). Zentraler Baustein der 

Plattform ist hierbei die Kommunikation der inter- und überregionalen Innovationsak-

tivitäten der Akteure der MRH. Infolgedessen dokumentiert die Agentur Aktivitäten 

und veröffentlicht diese in Form von Case Studies, Veranstaltungsberichten und wei-

teren Formaten. Als solches agiert die Plattform der Innovationsagentur als Schnitt-

stelle zu den Kommunikationsstellen und -formaten innerhalb der Teilregionen und 

ermöglicht somit geschlossene Kommunikation von Innovationsthemen. Darüber 

hinaus steht die Innovationsagentur im engen Austausch mit Kommunikationsstellen 

und -formaten auf überregionaler und (inter-) nationaler Ebene, um Sichtbarkeit für 

Erfolgsgeschichten aus der MRH zu gewinnen und den Standort MRH als Innovations-

hub zu bewerben. Zusätzlich dient die Plattform auch als zentrales Medium um die 

Aktivitäten der Innovationsagentur zu kommunizieren (insbesondere aus den Ar-

beitspaketen A1/2/4, B3/4 und C1).  

Um eine optimale Plattformnutzung, durch eine konstant hohe Anzahl an Plattform-

nutzern und Besuchern zu gewährleisten und somit als inter- und überregionaler Mul-

tiplikator zu agieren, implementiert die Innovationsagentur Marketing-Mechanismen 

(z.B. Content Marketing, Kampagnen, Suchmaschinenoptimierung).   

Die Innovationsagentur trägt somit durch das Bereitstellen einer zentralen Plattform 

dazu bei, dass zum einen wertvolle Informationen über Innovation in der MRH konso-

lidiert und diese inner- und außerhalb der Region verteilt werden. Zudem wird eine 

Plattform geschaffen, welche es der Innovationsagentur ermöglicht eigene Aktivitä-

ten zu bewerben und so initial die breitflächige Aufmerksamkeit der Innovationsak-

teure inner- und außerhalb der MRH zu erhalten.   
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D2: Engagieren in (inter-) nationalen Gremien und Netzwerken, um Opportunitäten 
für die MRH zu schaffen  
 

Das gemeinsame Auftreten der Länder der MRH ist ein Schlüsselfaktor, um (inter-) 

nationale Sichtbarkeit zu erhalten und die Leuchtturmthemen frühzeitig in meinungs-

bildenden Prozessen zu platzieren. Die Innovationsagentur greift diese Thematik ge-

zielt auf und treibt somit die überregionale Fokussierung voran.   

Hierzu bringt sich die Innovationsagentur in (inter-) nationalen Gremien und Netz-

werken ein, um relevante Chancen der Zusammenarbeit für Akteure der MRH zu 

schaffen. Als Kernaufgaben der Innovationsagentur sind hierbei die Auswahl der Gre-

mien und Netzwerke sowie der Teilnahme an diesen zu verstehen. Eine enge Abstim-

mung mit dem Partner in den Ländern der MRH ist dabei unerlässlich, um ein kon-

sistentes Bild abzugeben.   

Bei der Auswahl der Gremien und Netzwerke sollte die Agentur nach Möglichkeit auf 

semi-automatisierte Screening-Instrumente zurückgreifen, um ein frühzeitiges Erken-

nen von relevanten Initiativen auf (inter-) nationalen Ebene zu gewährleisten. Simultan 

wird das Screening genutzt, um Impulse aus dem globalen Innovationsökosystem zu 

erkennen und diese über das Trendscouting (A1) an die Akteure der MRH zu spielen.   

Durch die eigene Teilnahme der Innovationsagentur in (inter-) nationalen Gremien und 

Netzwerken, stellt die Agentur zum einen sicher, dass die Interessen der Akteure der 

MRH vertreten werden und ermöglicht zum anderen die Identifikation von Potentialen 

bzw. die Vermittlung von Kontakten. Um den maximalen Mehrwert aus den Gremien 

und Netzwerken zu ziehen, bereitet die Agentur die Erkenntnisse auf und spielt diese 

an die Akteure der MRH (Analog zu den Aktivitäten der Plattform (D1)).  

Rolle 

D.1. Bereitstellen einer zentralen Plattform zur 
Kommunikation von Innovationsthemen der Akteure in der 
MRH

D.1. Innovationskommunikation  
| (Innovations-)Plattform

Quelle: OECD-Berichte zur Regionalentwicklung MRH, IMP³ROVE Analyse 2022

Informieren Koordinieren Umsetzen

Status-Quo
– Kommunikation von Innovationsthemen findet größtenteils auf Ebene der Teilregionen 

statt und über die MRH-Seite statt
– OECD-Bericht zur Regionalentwicklung zeigt klaren Bedarf für einen „think big“-Ansatz auf, 

über den auch auf (inter-) nationaler Ebene kommuniziert wird.
– Über die Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg werden themenspezifische (bspw. 

Wirtschaft, Klima und Energie, Mobilität) Informationen kommuniziert - hier könnte eine 
Schnittstelle zur Agentur ggf. die Umsetzung effizienter gestalten

Kernaktivitäten
Aufbau und Management einer Plattform, um innovationsrelevante Themen auf MRH-Ebene 
sowohl nach innen als auch nach außen zu kommunizieren. 

– Erfassen: Erstellen von Inhalten zu den MRH-Leuchtturmthemen

– Dokumentieren von Aktivitäten der Innovationsakteure der MRH und Veröffentlichung auf 
der gemeinsamen Plattform (bspw. Case Studies, Veranstaltungen, etc.)

– Entwickeln eigener Inhalte aus den laufenden Aktivitäten (insb. A1, B3/4, C1)

– Multiplizieren: Optimieren der Plattformnutzung, um Sichtbarkeit für Themen zu erhöhen

– Aufbauen von Mechanismen (z.B. Content Marketing, Kampagnen, 
Suchmaschinenoptimierung), um Zahl der Besucher konstant hoch zu halten 

– Ggf. Veröffentlichung in verschiedenen Sprachen (bspw. Englisch, Chinesisch, Arabisch), 
um an internationaler Sichtbarkeit für die MRH zu gewinnen

Wesentliche Schnittstellen
– Schnittstelle zu Kommunikationsstellen und -formaten innerhalb der Teilregionen, um als 

Multiplikator innovationsrelevante Informationen über die zentrale Plattform der Agentur zu 
kommunizieren

– Enger Austausch mit Kommunikationsstellen und -formaten auf überregionaler und ggf. 
(inter-) nationaler Ebene, um Sichtbarkeit für Erfolgsgeschichten aus der MRH zu gewinnen

Mehrwert

Identifikation/Sichtbarkeit

Zentrale Plattform für die 
Kommunikation konsolidiert 
wertvolle Informationen über 
Innovation in der MRH und 
verteilt diese inner- und 
außerhalb der Region

Know-How/Infrastruktur

Kommentar/Fallbeispiel: Innovation Quarter

Innovation Quarter vermarktet die Region Rotterdam-Den Haag als Innovationsträger für 
9 verschiedene Schwerpunktthemen, bspw. Nachhaltige Energie, Maritime und Offshore-
Industrie, und Cybersicherheit. Auf der Innovation Quarter-Webseite wird je Thema eine 
Broschüre mit 10 Gründen veröffentlicht, warum die Region ein attraktiver Standort 
ist. Die Broschüren sind mit starkem Bezug auf wirtschaftliche Faktoren verfasst 
und bilden Teil einer bedarfsbezogenen Marketing-Strategie der Region. 
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Innovationsdynamik

A B C D

Organisationsmodell

Kompetenzen
– Fachliche Experten
– Trendscouting, Data und Foresight
– Eventmanagement und Marketing

(Kern-)Prozesse
– Inhaltliche Impulse erarbeiten
– MRH nach außen vertreten
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D3: Vertreten der Innovationsakteure der MRH in ausgewählten (inter-) nationalen 
Innovationshubs und auf relevanten Veranstaltungen  
 

Eine abgestimmte Repräsentation des Innovationsökosystem MRH auf (inter-) natio-

naler Ebene ist laut OECD-Bericht ein Mehrwert, welcher das Profil der Region im In- 

und Ausland stärkt und sie somit für Unternehmen und potenzielle Kooperations-

partner attraktiver macht. Aufgabe der Innovationsagentur ist es daher, eine ge-

meinsame Marke der Innovationsregion MRH (inter-)national weiter zu etablieren 

und somit die Sichtbarkeit zu erhöhen. Die Innovationsagentur identifiziert dazu glo-

bale Innovationshubs sowie Veranstaltungen, welche eine hohe Relevanz für die 

Leuchtturmthemen haben und baut dabei gezielt die Präsenz der MRH durch drei Ak-

tivitäten auf:  

1) Sie veröffentlicht Übersichten zu relevanten Anknüpfpunkten (z.B. Formate 

und Veranstaltungen) für MRH-Akteure und lädt einzelne Akteure situativ zu 

diesen ein.   

2) Sie stellt (inter-) nationale Kontakte her, welche für MRH-Themen relevant 

sind und vermittelt diese an MRH-Akteure, um Partnerschaften und Kollabora-

tionen voranzutreiben.  

3) Sie organisiert Veranstaltungsformate vor Ort, welche den Innovationsak-

teuren in den internationalen Hubs Potentiale zur Zusammenarbeit aufzeigen. 

Ziel dieser Formate ist sowohl das Vermitteln von expliziten Inhalten als auch 

das Anregen eines offenen Austauschs zu (inter-) nationalen Kollaborations-

chancen.  

Übergreifend stellt die Innovationsagentur durch diese Tätigkeiten sicher, dass die 

Innovationsakteure der MRH Informationen über relevante Innovationshubs und 

Veranstaltungen erhalten, Kontakte zu diesen hergestellt und Wissen zur optimalen 

Nutzung dieser vermittelt wird.  

Rolle 

D.2. Engagieren in (inter-) nationalen Gremien und 
Netzwerken, um Opportunitäten für die MRH zu schaffen

D.2. Innovationskommunikation  
| Gremienarbeit

Quelle: OECD-Berichte zur Regionalentwicklung MRH, IMP³ROVE Analyse 2022

Informieren Koordinieren Umsetzen

Status-Quo
– Laut OECD-Bericht hat die MRH in Leuchtturmthemen (z.B. Nachhaltige & smarte 

Energiesysteme) das Potential, durch Koordinierung und gemeinsames Auftreten eine 
globale Spitzenposition zu erreichen 

– Weichenstellung für viele Innovationsthemen findet schon frühzeitig statt und bedarf 
aktiver Teilhabe in meinungsbildenden Prozessen

– MRH ist teils auf den lokalen Wettbewerb innerhalb der Region fokussiert und stellt sich 
nicht gemeinsam der globalen Konkurrenz

Kernaktivitäten
Teilnahme an (inter-) nationalen Gremien und Netzwerken, um relevante Chancen der 
Zusammenarbeit für Akteure der MRH zu schaffen:
– Auswahl der Gremien und Netzwerken mit hohem Potential für die MRH:

– Kontinuierliches Screening von Aktivitäten auf Bundes- und EU-Ebene, um relevante 
Initiativen frühzeitig zu erkennen und basierend auf der Attraktivität für die MRH 
auszuwählen

– Aufgreifen von Impulsen aus dem Ökosystem, wo sich Akteure ein Engagement wünschen
– Gemeinsames Auftreten der MRH in innovationsrelevanten Formaten, um relevante 

Kontakte bzw. Ansprechpartner innerhalb der MRH-Leuchtturmthemen zu akkumulieren
– Vertreten der Interessen der Akteure der MRH und Identifikation von 

Potentialen/Vermittlung von Kontakten (bspw. durch gemeinsames Vorstellen durch die 
Agentur)

– Aufbereiten der Erkenntnisse für die Akteure der MRH

Wesentliche Schnittstellen
– Aufbau von Schnittstellen zu relevanten Akteuren auf internationaler Ebene (insb. 

Innovationsagenturen und -netzwerke, Investoren, Großunternehmen, Forschungsinstitute), 
um Chancen für die Zusammenarbeit mit Akteuren in der MRH zu erschließen

– Enger Austausch mit Akteuren in der MRH, um deren Kompetenzen und Interessen auf 
(inter-) nationaler Ebene zu vertreten und relevante Chancen herauszuarbeiten 

Mehrwert

Identifikation/Sichtbarkeit

Aktuell fragmentiertes 
Auftreten der MRH wird durch 
die Agentur in relevanten 
Formaten auf (inter-) 
nationaler Ebene konsolidiert 

Know-How/Infrastruktur

Kommentar/Fallbeispiel: Israel Innovation Authority 

Die Israelische Innovationsbehörde hat eine dedizierte Division für internationale Kolla-
borationen, die Zusammenarbeit mit Akteuren weltweit sucht. Vor diesem Hintergrund 
organisiert sie Treffen zwischen ausländischen Unternehmen und anderen Akteuren in den 
Bereichen Investitionen, Wirtschaft und Forschung. Darüber hinaus 
vernetzt sie israelische Akteure auf internationaler Ebene und ermöglicht 
Akteuren die Teilnahme an internationalen Konferenzen und Ausstellungen.
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Innovationsdynamik

Neue Impulse und konkrete 
Chancen durch die 
Zusammenarbeit mit 
führenden Akteuren auf 
(inter-) nationaler Ebene 
(„Themen mitgestalten“)

A B C D

Organisationsmodell

Kompetenzen
– Fachliche Experten
– Trendscouting, Data und Foresight
– (Intern.) Netzwerkmanagement
– Eventmanagement und Marketing

(Kern-)Prozesse
– Austausch fachliche ExpertInnen
– Austausch funktionale ExpertInnen
– Partnerschaften vermitteln /vernetzen
– MRH nach außen vertreten



 

53 
 

 

 
 
D4: Vergabe eines Innovationspreises auf MRH-Ebene, um herausragende Zusam-
menarbeit zu prämieren und weitere Akteure zur Innovation zu motivieren  
 

Wie bereits in den vorangegangenen Aktivitäten beschrieben, findet die Kommunika-

tion von Innovationsaktivitäten aktuell zumeist auf Ebene der Teilregionen statt. In-

novationspreise nehmen als Kommunikationstool hierbei eine besondere Rolle ein, da 

diese sowohl zur Sichtbarkeit von Innovationen beitragen als auch ein Förderinstru-

ment darstellen und damit als Orchestrator für Innovationen fungieren.  

Um die Innovationsziele der MRH zu erreichen, ist daher eine gezielte Förderung und 

Kommunikation von Innovationsaktivitäten entlang der Leuchtturmthemen ratsam. 

Diese soll sich allerdings explizit nicht auf einzelne Innovationen beziehen, sondern 

erfolgreiche Kooperationsformate in der MRH auszeichnen. Infolgedessen nutzt die 

Innovationsagentur die Funktionen eines Innovationspreises, um jährlich gezielt solche 

Aktivitäten anzuregen, zu identifizieren und auszuzeichnen, welche kurz-, mittel- und 

langfristig auf die Innovationsziele der MRH einzahlen. Um eine effiziente, transpa-

rente und für die Innovationsakteure der MRH verständliche Vergabe des Preises si-

cherzustellen, definiert die Agentur Kategorien zur Preisvergabe und legt explizite 

Vergabekriterien fest, welche mit dem Etablieren des Innovationspreises kommuni-

ziert werden.   

Bei der Organisation und Bekanntmachung des Innovationspreises legt die Agentur 

großen Wert auf die Abstimmung mit vorhandenen Preisen in den Teilregionen und 

überregionalen Ansätzen wie dem Metropolitaner-Award. Dies soll zum einen eine 

direkte Überschneidung der Preisausschreibungen verhindern, zum anderen aber auch 

eine gemeinsame Handschrift in der Innovationsförderung der MRH ermöglichen.   

Für die Vergabe des Innovationspreises greift die Agentur auf eine Jury aus regionalen 

ExpertInnen zurück (Diese werden u.a. im Rahmen der Innovationsforen (A2) akqui-

riert). Dies garantiert eine Repräsentation der einzelnen Teilregionen.  

 

Rolle 

D.3. Vertreten der Innovationsakteure der MRH in 
ausgewählten (inter-) nationalen Innovationshubs und auf 
relevanten Veranstaltungen

D.3. Innovationskommunikation  
| Internationale Präsenz

Quelle: OECD-Berichte zur Regionalentwicklung MRH, IMP³ROVE Analyse 2022

Informieren Koordinieren Umsetzen

Status-Quo

– Durch fragmentiertes Auftreten der Teilregionen hat die MRH nur begrenzt Sichtbarkeit 
nach außen (inkl. auf der internationalen Ebene), und verfügt über kein einheitliches, auf 
Innovation ausgerichtetes, Profil nach außen

– Laut OECD-Bericht zur Regionalentwicklung wäre eine gemeinsame Marke der MRH ein 
Mehrwert, der das Profil 

Kernaktivitäten
Identifikation globaler Innovationshubs und Veranstaltungen (z.B. Konferenzen/Messen) mit 
hoher Relevanz für die Leuchtturmthemen der MRH; dort gezielter Aufbau von Präsenzen zur: 
– Veröffentlichung von Übersichten zu relevanten Anknüpfpunkten (z.B. Formate und 

Veranstaltungen) für MRH-Akteure, ggf. situativ auch Einladung von MRH-Akteuren
– Herstellung von (inter-) nationalen Kontakten die für MRH-Themen relevant sind und 

Vermittlung dieser an MRH-Akteure, um Partnerschaften und Kollaborationen 
voranzutreiben

– Organisation von Formaten für Stakeholder vor Ort, z.B.:
– Inhaltliche Seminare zu den Leuchtturmthemen mit Fokus auf Potentiale für die (inter-) 

nationale Zusammenarbeit 
– Workshops gemeinsam mit Akteuren aus der MRH, um im offenen Austausch Chancen für 

die Kollaboration zu schaffen 

Wesentliche Schnittstellen
– Enge Abstimmung mit Akteuren in der MRH zu Themen, in denen die Agentur vertretend in 

(inter-) nationalen Formaten aktiv wird und Chancen für die MRH herausarbeitet
– Abstimmung mit den Innovationsforen (A2) zur strategischen Stoßrichtung für die MRH bei 

(inter-) nationaler Zusammenarbeit
– Schnittstellen zu (inter-)nationalen Akteuren und Organisatoren von relevanten 

Veranstaltungen 

Mehrwert

Identifikation/Sichtbarkeit

Gemeinsames Auftreten der 
MRH auf (inter-) nationaler 
Ebene stärkt die Marke sowohl 
nach innen als auch nach 
außen 

Know-How/Infrastruktur

Effizientere Strukturen, wo 
Teilräume nicht alleine 
auftreten; durch Bündelung 
können mehr Hubs/ 
Veranstaltungen bedient 
werden

Kommentar/Fallbeispiel: Singapore Economic Development Board 

Bei Veranstaltungen auf internationaler Ebene (bspw. Hannover Messe, London Tech 
Week, Wolves Summit) vertritt das Economic Development Board Singapore die 
Interessen singapurische Akteure und erschließt somit Chancen für die internationale 
Zusammenarbeit. Konkret involviert sich das EDB Singapore bei 
Veranstaltungen als Sponsor, gibt Seminare, und veranstaltet Workshops zu 
verschiedenen Innovationsthemen (bspw. Advanced Manufacturing).
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Innovationsdynamik

Durch Bündeln der 
Kompetenzen im Auftritt nach 
außen wird die Region 
attraktiver und so mehr 
InnovatorInnen angezogen

A B C D

Organisationsmodell

Kompetenzen
– Trendscouting, Data und Foresight
– (Intern.) Netzwerkmanagement
– Eventmanagement und Marketing

(Kern-)Prozesse
– Austausch fachliche ExpertInnen
– Austausch funktionale ExpertInnen
– Partnerschaften vermitteln /vernetzen
– MRH nach außen vertreten
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3. Positionierung im Kontext der existierenden Strukturen 

Wie eingangs beschrieben, gilt es in der Konzeption und später ggf. im Aufbau und 

Betrieb einer gemeinsamen Innovationsagentur, die vorhandenen Strukturen in der 

MRH zu berücksichtigen. Entsprechend wird die Innovationsagentur in einem kolla-

borativen Ansatz aufgebaut, der die jeweiligen Stärken bestehender Strukturen 

aufgreift (siehe Kapitel 4.1). Je nach Leuchtturmthema und Teilregion gibt es dabei 

eine sehr unterschiedliche Ausgangslage, weshalb pauschale Antworten zum Zusam-

menspiel mit einzelnen Akteuren zum jetzigen Zeitpunkt wenig zielführend sind. Die 

individuelle Ausgestaltung der Schnittstellen wird vielmehr in der operativen Arbeit 

der Agentur noch auszuarbeiten sein. Es sollte dennoch ein hohes Maß an Sensibilität 

und Aufmerksamkeit darauf liegen, wie verschiedene Stakeholdergruppen entlang der 

Aktivitäten in die Arbeit der Agentur partnerschaftlich einzubeziehen sind. Basierend 

auf der Erhebung des Status-Quo in den Landesworkshops mit den Teilräumen lassen 

sich entlang der Akteurstypen einige Grundsätze festhalten, die zentrale Stärken 

und Schwächen im Innovationssystem aufgreifen. Diese sind im Folgenden festge-

halten (s. Anhang 4 für eine detaillierte Übersicht zu möglichen Rollenverteilungen 

zwischen der Agentur und bestehenden Akteursgruppen):16 

 

Cluster und Netzwerke 

Die existierenden Cluster der MRH sind als zentrale Partner in der Umsetzung ver-

schiedener (Vernetzungs-)Aktivitäten der Innovationsagentur eng einzubinden. Die 

erfolgreichen Cluster der MRH erhalten umgekehrt den gleichen Auftrag, die Region 

aktiv einzubeziehen. Insbesondere bei der Organisation der Innovationsforen (A2) 

aber auch bei der Entwicklung von Trendstudien (A1), im Kompetenzmapping (B1) und 

in der (internationalen) Kommunikation der Innovationskraft der MRH (D2-3) sind die 

                                                                 
16 Für eine initiale Übersicht wichtiger Akteure der einzelnen Kategorien (exkl. Ministerien und Unternehmen) entlang der Teilräume in der MRH 
siehe Anhang. 

Rolle 

D.4. Vergabe eines Innovationspreises auf MRH-Ebene, um 
herausragende Zusammenarbeit zu prämieren und weitere 
Akteure zur Innovation zu motivieren

D.4. Innovationskommunikation  
| MRH-Innovationspreis

Quelle: OECD-Berichte zur Regionalentwicklung MRH, IMP³ROVE Analyse 2022

Informieren Koordinieren Umsetzen

Status-Quo
– Innovationspreise fördern Innovationsaktivitäten in den Teilregionen (Hamburg Innovation 

Awards, INNO AWARD MV, Innovationspreis Niedersachsen und Innovationspreis der 
Landeshauptstadt Kiel/Digitalisierungspreis „Best of Digitales.SH“)

– Auf konkrete Innovationen bezogene Preise oft wenig übertragbar auf andere Unternehmen
– Metropolitaner Award bietet auf MRH-Ebene tolle Möglichkeiten, einen auf kollaborative 

Innovation ausgerichteten Preis auszuloben

Kernaktivitäten

Organisation und fortlaufendes Management eines regelmäßigen (z.B. jährlichen) 
Innovationspreises, um in den Leuchtturmthemen erfolgreiche Formen der Zusammenarbeit 
von Akteuren der MRH zu prämieren. 

– Definition der Kategorie(n) zur Preisvergabe mit Blick auf Leuchtturmthemen (C1) 

– Festlegen von Kriterien zur Auswahl der Preisträger und zum Award-Prozess; ggf. Akquise 
eines attraktiven Preises

– Bekanntmachung des Innovationspreises in enger Abstimmung mit dem Metropolitaner-
Award und Bekanntmachung im Netzwerk, um Bewerbungen einzuholen

– Auswahl der Preisträger und Preisverleihung

– Aufarbeiten der Ergebnisse in Dokumentation

Wesentliche Schnittstellen

– Informierende Schnittstelle zu den Organisatoren der bestehenden Innovationspreise in den 
Teilregionen und enge Abstimmung mit dem Metropolitaner Award

– Schnittstelle zu den Innovationsforen (A2), um über diese Zugang zu Experten entlang der 
Leuchtturmthemen für Jury zu gewinnen

Mehrwert

Identifikation/Sichtbarkeit

Sichtbarkeit der MRH sowohl 
nach innen als auch nach 
außen (inkl. international) und 
prestigeträchtige gemeinsame 
Veranstaltung

Know-How/Infrastruktur

Kommentar/Fallbeispiel: Metropolregion Rheinland (MRR)

– Vergabe des Innovationspreis „RHEINLAND GENIAL“ seit 2020 auf Basis von 
eingereichten Vorschlägen (90 Preisträger bis heute)

– Prüfung durch die MRR → Preisübergabe durch Einreichenden

– Preisträger kann mit Innovationspreis in Medien werben

– MRR veröffentlicht Artikel auf Website
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Innovationsdynamik

Konkrete Animierung zur 
länderübergreifenden 
Zusammenarbeit durch 
Innovationspreis und 
Aufmerksamkeit auf die 
Leuchtturmthemen

A B C D

Organisationsmodell

Kompetenzen
– Eventmanagement und Marketing

(Kern-)Prozesse
– Austausch fachliche ExpertInnen
– Veranstaltungen organisieren
– MRH nach außen vertreten
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Cluster und Netzwerke ein wichtiger Partner. In ihrer themenspezifischen Arbeit brin-

gen sie bereits jetzt zu den Spezialisierungsthemen der Teilräume, im Sinne der jewei-

ligen „Smart Specialisation Strategy“, Netzwerke aus Wirtschaft, Wissenschaft und 

Politik/Verwaltung auf Landesebene zusammen.17 Die Agentur sollte daher in ihrem 

Handeln nicht mit den existierenden Clustern in einen Wettbewerb treten. Vielmehr 

geht es darum, dass die Innovationsagentur die Clusteraktivitäten aufgreift, unter-

stützt und z. B. durch deren länderübergreifende Vernetzung sicherstellt, dass in 

den Leuchtturmthemen die relevanten ExpertInnen der gesamten MRH in einem in-

haltlichen Austausch stehen. Insbesondere die Branchenworkshops in der Entwick-

lung der Innovationsstrategie haben gezeigt, dass ein solcher länderübergreifender 

Austausch für die gemeinsame Entwicklung der Themen, obwohl gewünscht, aktuell 

noch nicht flächendeckend gegeben ist. Es ist dabei klar, dass die Ausgangslage je 

Leuchtturmthema unterschiedlich ist. Im Leuchtturmthema „Bioökonomie und Ernäh-

rungswirtschaft“, wo bereits eine große Anzahl von Clustern in den Teilräumen der 

MRH besteht (siehe FoodCluster Hamburg, Marketinggesellschaft der Agrar- und Er-

nährungswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern e. V., food Academy, Landesinitiative 

Ernährungswirtschaft Niedersachsen oder foodRegio), liegt der Fokus beispielsweise 

eher auf einem länderübergreifenden Zusammenführen der bestehenden Netzwerke. 

Im Bereich „CO2-freie Mobilitätslösungen“ hingegen, wo mit dem Maritimen Cluster 

Norddeutschland bereits ein starkes überregional agierendes Cluster besteht, geht es 

mehr um eine gemeinsame Skalierung der Aktivitäten im Sinne des Leuchtturmfeldes.  

Im Aufbau der länderübergreifenden ExpertInnen-Netzwerke, ist also jeder The-

menbereich durch die Innovationsagentur individuell hinsichtlich zentraler Kompe-

tenzträger zu betrachten (siehe Kompetenzmapping (B1)) und in Zusammenarbeit 

mit den fachlichen Clustern und Netzwerken zu einem MRH-weiten Netzwerk zu ent-

wickeln. 

Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Industrie- und Handelskammern sowie 

Handwerkskammern  

Neben den durch die Cluster organisierten thematischen Netzwerken, spielen insbe-

sondere die regionalen und lokalen Wirtschaftsförderungen, Industrie- und Handels-

kammern sowie Handwerkskammern in der Unterstützung von Innovationsprozessen 

eine wichtige Rolle. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette bieten sie verschie-

dene Services an, um insbesondere kleine- und mittelständische Unternehmen bei der 

erfolgreichen Umsetzung von Innovationsprozessen zu unterstützen. Im Fokus stehen 

dabei Themen wie Kooperationsvermittlung, Fach- und Informationsveranstaltungen, 

Unterstützung beim Wissens- und Technologietransfer und Beratung zu Finanzie-

rungs- und Förderprogrammen. Viele dieser Themen weisen eine Ähnlichkeit zu den 

Aktivitäten der Innovationsagentur auf. Die bestehenden Strukturen sollen dabei 

auch in Zukunft das primäre umsetzende Organ von Innovationsberatung bleiben 

und die Schnittstelle zu Unternehmen und lokalen Akteuren bilden. Dies gilt insbe-

sondere da, wo Akteure landesweit wirken und eine Vermischung mit zusätzlichen Ak-

tivitäten für den spezifischen Raum der MRH Gefahr läuft, Zuständigkeiten zu verwäs-

sern, statt Mehrwerte zu schaffen.  

Die Landesworkshops haben aber auch gezeigt, dass Innovationsberatung in den 

Ländern aktuell sehr unterschiedlich gelöst wird und sich primär innerhalb der Lan-

desgrenzen abspielt. Die Agentur durchbricht diese beiden Aspekte, indem sie eine 

Reihe an länderübergreifenden Formaten und Initiativen MRH-weit anbietet und diese 
                                                                 
17 Eine Ausnahme hievon bilden Konstrukte wie insbesondere das Maritime Cluster Norddeutschland und das Cluster Life Science Nord, die 
bereits heute über Landesgrenzen hinweg agieren.  
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in einem gemeinsamen Netzwerk von Innovations- und Förderberatern (C4) bündelt. 

Sie verfährt dabei nach dem Freiwilligkeitsprinzip und lädt die Akteure der Länder zur 

Zusammenarbeit ein, ohne sie dazu zu verpflichten. Im Kern stehen dabei Austausch-

formate, um das gegenseitige Lernen zu stärken, das Aufbauen einer Schnittstelle 

zur länderübergreifenden Vermittlung von Experten für Spezialthemen, vereinzelte 

Befähigungsoffensiven im Train-the-Trainer-Format und gemeinsamen Kampag-

nen, um die Erkenntnis von Innovation und Innovationsmöglichkeiten entlang der 

gemeinsamen Leuchtturmthemen in kleinteilige Wirtschaftsstrukturen zu bringen. 

Die bestehenden Strukturen profitieren somit direkt von verschiedenen Aktivitäten 

der Agentur, da diese Instrumente und Strukturen schaffen, die als zusätzliche Mög-

lichkeiten die Arbeit in den Ländern bereichern. Es ist zu erwähnen, dass die so durch 

die Agentur kreierten Mehrwerte zwar einen thematischen Fokus auf die gemeinsa-

men MRH-Leuchtturmthemen haben, aber durch das teils landesweite Wirken der 

wirtschaftsfördernden Strukturen mittelbar dem gesamten Bundesland zugutekom-

men und sich nicht auf die Grenzen der MRH beschränken. Insbesondere zählt dies für 

das jeweils länderübergreifende Kompetenzmapping (B1), Matching (B2) und das Auf-

bauen von strategischen Allianzen im Wissenschafts- und Technologietransfer sowie 

in der Startup-Szene (B3-4).  

Zusätzlich sollten die existierenden Kompetenzen seitens der Agentur bestmöglich 

aufgegriffen werden und auch vice versa, die Wirtschaftsförderungsgesellschaften, 

Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern als Schlüssel in die regio-

nalen Wirtschaftssysteme genutzt werden. Insbesondere da, wo länderübergreifend 

agierende Projekte unterstützt werden (C1-2) und internationale Schnittstellen auf-

gebaut werden (D2-3), sind diese wichtige Vermittlungspartner für die Agentur.  

Innovations- und Gründungssupport 

Verschiedene weitere innovations- und gründungsfördernde Strukturen sind darüber 

hinaus in Abgrenzung zur Innovationsagentur zu betrachten. Jedes der Länder in der 

MRH hat dazu über die letzten Jahre eine Reihe unterschiedlicher Supportagenturen 

sowie Infrastrukturen wie Gründer- und Technologiezentren, Co-Working-Spaces 

oder Versuchsräume (FabLabs und LivingLabs, Demofabriken, etc.) aufgebaut.18 

Diese Akteure leisten einen essenziellen Beitrag zum Innovationsgeschehen in der 

MRH und sollen, ähnlich wie oben beschrieben, auch weiterhin die lokale Schnittstelle 

zu den InnovatorInnen sein. Auch hier besteht die Rolle der Agentur insbesondere in 

einer intensiveren länderübergreifenden Vernetzung und einer Kommunikation der 

vorhandenen Kompetenzen (B2, D1). Schließlich sind insbesondere auch diese Ein-

richtungen, wo inhaltlich passend, aktiv bei der Bildung strategischer Allianzen (B3-4) 

zu berücksichtigen und eingeladen, dem länderübergreifenden Netzwerk an Innovati-

ons- und Förderberatern (C4) beizutreten.  

Landesförderinstitute /-einrichtungen  

Die Landesförderinstitute /-einrichtungen (insbesondere Landesbanken19) sind insbe-

sondere bei Fragen rund um die Finanzierung von länderübergreifenden Innovati-

onsvorhaben eine zentrale Schnittstelle. Mit einer Vielzahl an Instrumenten (insb. 

Darlehen, Eigenkapitalförderung, Bürgschaften oder Zuschüssen) fördern sie sowohl 

                                                                 
18 Ausgewählte Beispiele nach Ländern: HH: Innovationskontaktstelle Hamburg, Startup Port, Hamburg Innovation/TUTECH; MV: DeveLUP, 
digitalesMV mit seinen regionale Digitalen Innovationszentren, NI: TZEW, Digitalagentur, Innovationsnetzwerk Niedersachsen; SH: 17 Nord-

zentren, StartUp SH) 
19 Neben den Landesbanken sind in einzelnen Ländern auch die Wirtschafts-/Innovationsfördernden Gesellschaften in die Abwicklung von 
Fördermaßnahmen im Innovationsbereich eingebunden. Hier ist eine inhaltliche Abgrenzung zum Punkt „Wirtschaftsförderungsgesellschaften, 
Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern“ zu berücksichtigen. 
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finanziell (für Investitionen, Geschäftsausstattung, Infrastruktur, etc.) als auch ideell 

(durch Zugang zu Qualifizierung und Beratung etc.) Innovationsaktivitäten. Hierzu 

verbinden sie i.d.R. Landesmittel mit Mitteln aus dem Bund, der EU oder bspw. der 

KfW.20 Sie stellen somit einen wichtigen Umsetzungspartner für die Unterstützung 

von länderübergreifenden Innovationsvorhaben dar (C1-2) und sind eng in die Kon-

zeption und Realisation des avisierten Chancenkapitalfonds und die damit verbun-

denen Abstimmungen im Fördersystem (C3) einzubinden. Insbesondere ist dabei auf 

eine offene und rege Kommunikation zu setzen, um gemeinsam darauf hinzuwirken, 

dass durch einen engen Austausch der Landesförderinstitute /-einrichtungen unter-

einander und mit der Innovationsagentur zur Verfügung stehende Förderinstrumente 

bestmöglich eingesetzt werden, um die gemeinsam gesteckten Ziele zu erreichen. Die-

ser durch die Agentur verstärkte Dialog führt außerdem dazu, dass sich das Gesamt-

system zur Innovationsförderung in der MRH entlang der, durch den Dialogprozess 

der Agentur zutage tretenden Bedarfe, transparent und abgestimmt entwickelt.  

Ministerien  

Die Landesministerien sind verschiedentlich mit der Agentur verknüpft und profitieren 

von ihrer Arbeit. Die Innovationsagentur dient als ein starkes gemeinsames Werk-

zeug zur Umsetzung der innovationspolitischen Ziele. Die Ministerien der Länder 

spielen eine wichtige Rolle in der mittel- bis langfristigen strategischen Ausrichtung 

der Agentur.21 

Hochschulen/Forschungs- und Transfereinrichtungen 

Insbesondere die Wissenschafts- und Forschungslandschaft in der MRH ist ein 

Schwungrad von Innovation. So umfasst die Region neben mehr als 30 Universitäten 

und Fachhochschulen auch vergleichbar viele Forschungseinrichtungen mit teils glo-

balem Renommee.22 Darüber hinaus agieren außeruniversitäre Bildungs- und Fortbil-

dungseinrichtungen als wichtiger Multiplikator für Innovationen in der Metropolre-

gion. Die in diesen Institutionen vorhandene Kompetenz ist ein zentraler Baustein für 

die zukünftige Entwicklung der Metropolregion und somit auch essenziell für die Ar-

beit der Agentur. 

Eine Reihe von Aktivitäten sollen daher direkt den Hochschulen/Forschungs- und 

Transfereinrichtungen zugutekommen und die länderübergreifende Zusammenar-

beit in wichtigen Innovationsprozessen erleichtern. Zum einen schafft die Agentur 

durch ihre ökosystembezogenen Aktivitäten in Handlungsfeld B länderübergreifende 

Transparenz und Vernetzung innerhalb der Leuchtturmfelder und greift das Thema 

strategischer Kooperationen im Wissenschafts- und Technologietransfer gesondert 

auf (B3). Zum anderen bezieht sie die Wissenschafts- und Forschungslandschaft, ent-

sprechend den individuellen Kompetenzen, sowohl in die (Weiter-)Entwicklung der 

Leuchtturmthemen (A1-2) als auch direkt in die Umsetzung von länderübergreifenden 

Innovationsprozessen (C1-2) ein und unterstützt sie.  

Innovationsunternehmen/Startups 

Etablierte Unternehmen und Startups realisieren Innovation. Sie sind Ursprung inno-

vativer Ideen, entwickeln diese zu Produkten, Dienstleistungen, Prozessen und Ge-

schäftsmodellen weiter, die sie in den Markt tragen, und sorgen so für wirtschaftliches 

                                                                 
20 Siehe hierzu auch die Übersicht zu Aktivität C3. 
21 Siehe hierzu auch Kapitel „Governance“.  
22 Siehe Anhang oder https://metropolregion.hamburg.de/forschungseinrichtungen/ und https://metropolregion.hamburg.de/hochschulen/ 

https://metropolregion.hamburg.de/forschungseinrichtungen/


 

58 
 

Wachstum. Aufgabe der Agentur ist es daher, wie auch für alle obengenannten Ak-

teure, die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen, dass Unternehmen in der 

MRH innovativ tätig sein können.  

Länderübergreifend werden Kompetenzen transparenter und der Zugang zu diesen 

somit leichter; der Transfer von Wissen und Technologie (insbesondere auch zwischen 

Stadt und Land) wird beschleunigt und orientiert sich stärker an den Bedürfnissen der 

Unternehmen (B1-4). Außerdem können Innovationsunternehmen in der Umsetzung 

von länderübergreifenden Innovationsprojekten eine zentrale Rolle spielen. Sie profi-

tieren so z.B. von einem besseren Zugang zu finanziellen Mitteln für kooperative Groß-

projekte sowie von entstehenden Möglichkeiten aus neu geschaffenen Infrastruktu-

ren. In ausgewählten Fällen sollten Innovationsunternehmen und Startups zudem in 

die (Weiter-)Entwicklung der länderübergreifenden Leuchtturmthemen eingebunden 

werden, um hier die Anwender- und Umsetzungsperspektive sicherzustellen (A2). 

Die folgende Abbildung fasst die Rolle der verschiedenen Akteurstypen je Aktivität 

der Innovationsagentur übersichtsartig zusammen:  
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Abbildung 8: Rolle der Akteurstypen je Aktivität der Innovationsagentur 
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4. Organisationsmodell für die Innovationsagentur  

4.1 Designkriterien für den Aufbau und Betrieb 

Den roten Faden für den Aufbau und Betrieb einer möglichen gemeinsamen Innovati-

onsagentur stellen eine Reihe von fünf übergreifenden Designkriterien dar, die in 12 

Anforderungen konkretisiert werden. Die Designkriterien ergeben sich direkt aus 

dem spezifischen Umfeld, in welches sich die gemeinsame Innovationsagentur der 

Metropolregion eingliedern muss und bringt dieses mit den Anforderungen, die sich 

für die Agentur aus dem geplanten Leistungsportfolio ergeben, zusammen: 

Kollaborativ: Die gemeinsame Innovationsagentur der Metropolregion entsteht nicht 

„auf der grünen Wiese“, sondern muss sich als neuer Akteur sinnvoll in ein komplexes 

und organisch gewachsenes System einbetten. Um erfolgreich einen Mehrwert für 

die Metropolregion liefern zu können, muss die gemeinsame Innovationsagentur da-

her eng mit bestehenden Strukturen zusammenarbeiten, deren Stärken aktiv in ihre 

Arbeit integrieren und von diesen als mehrwertstiftender Partner wahrgenommen 

werden. Dabei geht es auch darum, dass keine funktionierenden Strukturen durch die 

neue Agentur gedoppelt werden. Vielmehr sollte die Agentur da, wo in den Teilräumen 

bereits erfolgreiche Arbeit geleistet wird, diese erkennen und gemeinsam mit den han-

delnden Personen den Mehrwert auf das gesamte Innovationsökosystem ausweiten. 

So wird das weitere Zusammenwachsen dieses Systems vorangetrieben, seine Effizi-

enz erhöht und in Konsequenz die regionale Disparität abgebaut. Insbesondere ist vor 

diesem Hintergrund auch darauf zu achten, dass die strategische (Weiter-) Entwick-

lung der Innovationsagentur die Ziele der wichtigen Partner (neben Politik zählen dazu 

insbesondere auch thematische Cluster, Landesförderinstitute /-einrichtungen und 

wirtschaftsfördernde Strukturen) in den Teilräumen der MRH aufgreift und ihre eige-

nen Ziele mit diesen kongruent definiert.  

Unabhängig: Die Fragmentierung der Region wurde bereits mehrfach als Herausfor-

derung der MRH erwähnt. Eine solche Fragmentierung resultiert typischerweise aus 

einem organischen Wachstum sowie dem intraregionalen Wettbewerb. Mit der Schaf-

fung einer gemeinsamen Innovationsagentur hat die Metropolregion die Chance, 

dieser Fragmentierung einen neutralen und faktengesteuerten Akteur entgegenzu-

stellen, der moderierend einen fairen Ausgleich zwischen den Teilräumen schafft, 

ohne den Wettbewerb zu behindern. Um dieser Rolle gerecht zu werden, muss die 

gemeinsame Innovationsagentur weitestgehend unabhängig agieren können, was 

sich sowohl in den bereitgestellten Mitteln als auch in einer geeigneten Governance-

Struktur widerspiegeln muss. Die Länder sollten sich darauf beschränken, der Agen-

tur wichtige strategische Leitplanken als Rahmen mitgeben, innerhalb derer sie im 

Sinne des gemeinsamen Innovationssystems frei handeln kann.  

Ambitioniert: Eine der Kernanforderungen an die gemeinsame Innovationsagentur ist, 

dass sie, gemäß dem Motto "Think Big" agierend, ambitionierte Ziele verfolgt. Um in 

einem komplexen System etwas bewirken zu können, bedarf es dafür nicht nur einer 

adäquaten Ressourcenausstattung, sondern auch des entsprechenden Mandats, der 

Rückendeckung wichtiger Stakeholder sowie einer Auswahl handelnder Akteure, die 

glaubhaft ein hohes Ambitionslevel vertreten und durch ihre Erfahrung in die Tat um-

setzen können. Wenn es gelingen soll, in einem System mit teils über Jahre gefes-

tigten Strukturen die sinnvollen und gewünschten Veränderungen zu bewirken, 
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muss die gemeinsame Innovationsagentur mit schlagkräftigen Instrumenten antre-

ten und bei ihren Zielgruppen mit diesen präsent sein. Zusätzlich sollte die Agentur 

durch einen hohen Grad an Vernetzung mit (internationalen) Vorreitern ständig inspi-

rierende Ansätze identifizieren und diese für die MRH weiterentwickeln, um auch im 

globalen Wettbewerb auf Augenhöhe mitzuspielen. 

Agil und schnell: Die länderübergreifende Innovationsstrategie der MRH definiert 

sechs zentrale Leuchtturmthemen, in denen die MRH die Möglichkeit hat, international 

eine führende Position einzunehmen (s.o.). Alle Themen, sowie die in der Strategie 

enthaltenen Skizzen für Leuchtturmprojekte, zeichnen sich dadurch aus, dass sie in 

wichtigen Gesellschaftsfeldern wie Klima, Mobilität, Gesundheit oder Digitalisierung 

maßgeblich die Weichen für die (wirtschaftliche) Zukunft der Metropolregion stellen. 

Um der übergeordneten Vision gerecht zu werden, die MRH in diesen Feldern in eine 

internationale Führungsrolle zu bringen, ist schnelles Aktivwerden zwingend.23 Au-

ßerdem zeigt sich, dass es insbesondere in hochinnovativen Entwicklungsfeldern re-

gelmäßig durch wegweisende Entwicklungen (z.B. technologische Durchbrüche, legis-

lative Eingriffe, etc.) zu sich radikal verändernden Rahmenbedingungen kommen kann. 

Damit die Agentur in der Lage ist, auch kurzfristig auf solche Veränderungen rea-

gieren zu können, sollte sie nach Möglichkeit agil aufgestellt sein. Dazu zählt, dass 

sie interne Mechanismen aufbaut, solche Veränderungen rechtzeitig zu erkennen. 

Hierzu zählen auch die fachlich-inhaltlichen Kompetenzen der Mitarbeiter. Zudem 

muss die Reaktionsfähigkeit durch Nähe zu wichtigen Akteuren (siehe auch im Punkt 

"kollaborativ") gesichert sein.  

Fokussiert: Die transformatorischen Herausforderungen, vor denen die MRH steht, 

sind komplex. Zum einen stehen auf inhaltlicher Ebene (siehe Leuchtturmfelder) tief-

greifende wirtschaftliche und gesellschaftliche Umbrüche bevor. Zudem anderen 

gibt die länderübergreifende Innovationsstrategie ambitionierte Ziele für die Ent-

wicklung eines länderübergreifenden Innovationssystems vor (siehe Handlungsfel-

der). Verstärkt wird dies durch einen bereits heute globalen Wettbewerb um die bes-

ten Zukunftsideen und Talente. Um vor diesem herausfordernden Kontext bestehen 

zu können, braucht die Agentur sowohl inhaltlich als auch bezüglich ihrer Aufgaben 

eine klare Ausrichtung. Inhaltlich ist diese initial durch die Leuchtturmthemen der ge-

meinsamen Strategie gegeben, dieses Konzept liefert die Basis für den funktionalen 

Zuschnitt. Innerhalb dieses Rahmens sollte die Agentur entsprechend den vorange-

gangenen Ausführungen fokussiert aufgestellt sein.  

Die zentralen Designkriterien für den Aufbau und Betrieb der Innovationsagentur so-

wie die damit verbundenen Effekte auf die zentralen Pfeiler des Organisationsmodells 

sind in der folgenden Abbildung zusammengefasst: 

                                                                 
23 Siehe hierzu insbesondere auch das stufenweise Vorgehen zum Aufbau der Agentur. 



 

61 
 

 

Abbildung 9: Designkriterien für den Aufbau und Betrieb der Innovationsagentur 

 

4.2 Organisationsstruktur - Das Wer und das Wo 
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den funktionalen Anforderungen, die sich aus den in Kapitel 3 beschriebenen Auf-

gaben des Handlungsportfolios ergeben.  

In der Vertikalen stehen dabei fachliche Experten für jeweils eines der sechs inhaltli-

chen Leuchtturmthemen der MRH.  Hierfür sollten renommierte FachstrategInnen 

gewonnen werden, die sowohl durch ihre bewiesenen inhaltlichen Kompetenzen als 

auch durch ein bereits (in Teilen) bestehendes Netzwerk im relevanten Fachbereich 

als MRH-weiter Antreiber für das Thema stehen können. Die Kernaufgabe der Fach-

strategInnen bezieht sich dabei im Wesentlichen darauf, das länderübergreifende 

Netzwerk innerhalb eines dedizierten Leuchtturmthemas zu organisieren und so ge-

meinsam mit den bereits etablierten Kompetenzträgern (insb. Hochschulen und For-

schungseinrichtungen, Cluster und Netzwerke sowie Industrieverbände und sonstige 

fachspezifische Wissensträger) zentrale länderübergreifende Innovationsvorhaben 

anzustoßen und unterstützend zu begleiten. Neben wichtigen Grundlagen wie dem 

dafür vorzunehmenden Kompetenzmapping (B1) zählt dazu insbesondere die Organi-

sation des themenspezifischen Trendscoutings (A1) und der Innovationsforen (A2) 

sowie die inhaltliche Begleitung von strategischen Allianzen auf MRH-Ebene (B3-4), 

soweit diese in den jeweiligen Fachbereich fallen. Zusätzlich sollten die fachlichen Ex-

perten die länderübergreifende Vernetzung (B2) sowie länderübergreifende Innovati-

onsprozesse (C1-2) mit ihrer Expertise und Netzwerkzugängen unterstützen. Schließ-

lich sollen sie wesentliche Inhalte aus ihrer Tätigkeit für die externe Kommunikation 

nutzbar machen (D1) und durch aktive internationale Vernetzung neue Opportunitä-

ten für die MRH schaffen (D2).  

In der Horizontalen stehen dem eine Reihe funktionaler Experten gegenüber, die eng 

mit den fachlichen Experten zusammenarbeiten und durch ihr Handeln dazu beitra-

gen, dass es in der MRH die bestmöglichen Rahmenbedingungen für erfolgreiche 

Innovation in den Leuchtturmthemen gibt. Sie fungieren in diesem Sinne als "Ermög-

licher" von Innovation und helfen dabei, das Innovationssystem weiterzuentwickeln. 

Eine Reihe von Kompetenzen, die im Querschnitt der Leuchtturmthemen wichtig sind, 

können hierfür identifiziert werden:  

– Innovations-/Projektmanagement: Die gemeinsame Innovationsagentur soll 

so positioniert sein, dass sie aktiv die Umsetzung strategisch wichtiger Pro-

jekte mit Leuchtturmcharakter für die MRH begleiten (C1) und länderüber-

greifende Innovationsprozesse anderer Akteure unterstützen kann (C2). Im 

Sinne der kollaborativen Zusammenarbeit mit den bereits bestehenden Kom-

petenzträgern ist es dabei nicht das Ansinnen, über die Arbeit der Fachstrate-

gInnen hinaus inhaltliche (z.B. technische) Expertise und Infrastruktur in der 

Agentur aufzubauen. Vielmehr geht es darum, durch prozessuale und organi-

satorische Expertise solche Projekte im Tagesgeschäft zu begleiten. Hierzu 

sollte die Agentur Innovations-/ProjektmanagerInnen bereitstellen, die länder-

übergreifende Projektteams steuern können. Diese Mitarbeitenden arbeiten 

also stark projektbasiert mit den Experten aus den Teilräumen an der Realisa-

tion länderübergreifender Leuchtturmprojekte. 

– Trendscouting, Data und Foresight: In der Rolle als Impulsgeber für das län-

derübergreifende Innovationssystem beziehen sich ausgewählte Aktivitäten 

der gemeinsamen Innovationsagentur auf anspruchsvolle analytische Arbei-

ten. Hierzu zählen neben dem Trendscouting (A1) insbesondere das Unterstüt-

zen (innovations-)politischer Prozesse (A3) und das länderübergreifende Mo-

nitoring von zentralen KPI (A4). Auch über diese Kernaktivitäten hinaus sollte 
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die Agentur in der Lage sein, etwaige Informationsbedarfe, die in Zusammen-

hang mit strategischen Kooperationen (B3-4), den Innovationsprojekten (C1-

2), aus dem länderübergreifenden Innovationsnetzwerk (C4) oder für die Kom-

munikation der Innovationskraft (D) entstehen, schnell und zielführend beant-

worten zu können. Hierfür bedarf es Spezialisten, die zudem eine enge Bezie-

hung und einen regelmäßigen Austausch zu den Strukturen auf Landesebene 

halten, die dort für das Erheben und Verarbeiten relevanter Informationen ver-

antwortlich sind.  

– (Internationales) Netzwerkmanagement: Als zentraler Schnittstelle des MRH-

Innovationssystems muss die Agentur insbesondere in der Netzwerkarbeit gut 

aufgestellt sein. Die Innovationsagentur begleitet strategische Initiativen im 

Bereich Wissenschafts- und Technologietransfer (B3), in der länderübergrei-

fenden Startup-Szene (B4), im internationalen Kontext (D2) und agiert über-

dies als Metastruktur ("Intermediär der Intermediäre") in einem MRH-weiten 

Netzwerk von Innovations- und Förderberatern (C4). Damit für diese zentrale 

Rolle ausreichend Kapazitäten zur Verfügung stehen, sollten entsprechende 

Kompetenzen im Bereich Netzwerkmanagement aufgebaut werden. Die Netz-

werkmanagerInnen können außerdem die Arbeit der FachstrategInnen gezielt 

unterstützen, indem sie die Innovationsforen (A2), das Kompetenzmapping 

(B1) und das zielgerichtete Matching (B2) methodisch begleiten.  

– Eventmanagement und Marketing: Um Sichtbarkeit nach innen und außen zu 

erlangen und dem gemeinsamen Innovationssystem ein auf Innovation ausge-

richtetes Profil zu verleihen, muss die Agentur durch erfahrene Kommunikati-

ons- und Marketingspezialisten auch im Außenauftritt glänzen. Sowohl in der 

inhaltlichen Kommunikation z.B. zu Trends (A1), im Kontext MRH-weiter Initi-

ativen (B2-3) oder rund um Leuchtturmthemen (A2) als auch in der Darstellung 

des länderübergreifenden Innovationssystems (D1-3) und der Veranstaltung 

des Innovationspreises (A4) braucht es entsprechende Kompetenzen. Überdies 

können die Spezialisten aus diesem Bereich in Einzelfällen auch unterstützend 

für Mitglieder im länderübergreifenden Netzwerk von Innovations- und Förder-

beratern (C4) tätig werden, wenn es darum geht, gemeinsame Veranstaltungen 

oder Initiativen aufzusetzen.  

– Förder- und Investitionsmanagement: Eine zentrale Anforderung zur Erhö-

hung der Innovationsdynamik besteht darin, Mittel zur Investition in landes-

übergreifende Innovationsvorhaben zu akquirieren. Dies gilt sowohl für die 

durch die Agentur begleiteten Projekte (C1) als auch für Projekte Dritter, die 

durch die Agentur unterstützt werden (C2). Hierzu sollte die Agentur notwen-

dige Kompetenzen im Bereich Fördermittelscouting (insb. Bundes- und EU-

Ebene) aufbauen. Darüber hinaus sollte mittelfristig ein Finanzierungsinstru-

ment geschaffen werden, welches in besonderen Fällen genutzt werden kann, 

um direkt landesübergreifende Innovationsvorhaben mit Leuchtturmcharakter 

finanziell zu unterstützen (C3). Insbesondere in der Feinkonzeption und im Be-

trieb eines solchen Chancenfonds braucht es Spezialwissen im Bereich Inves-

tition und Finanzierung, welches die Agentur vorhalten sollte.  

Die in Abbildung 9 dargestellten fachlichen, funktionalen und regionalen ExpertInnen 

beziehen sich lediglich auf Rollen, die von Mitarbeitern der Agentur abgedeckt werden 

sollten. Grundsätzlich können diese Funktionen auch gekoppelt werden, und somit 

bspw. mehrere Funktionen von einem Mitarbeiter abgedeckt werden. 
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Neben den fachlichen und den funktionalen ExpertInnen sollte die Agentur mit einer 

hochkarätigen Geschäftsführung ausgestattet sein.  

Darüber hinaus sollte eine administrative Position geschaffen werden, die im Sinne 

einer Teamassistenz für ein möglichst reibungsloses Funktionieren der Agentur 

sorgt. Neben Aufgaben der Verwaltung zählen hierzu Tätigkeiten im Bereich Personal, 

Controlling und Finanzen, IT und Qualitätsmanagement. Im Sinne der Effizienz sollten 

auch Mitarbeitende aus der funktionalen Dimension hier unterstützen.  

Übergreifend zeigt das Benchmarking, dass erfolgreiche Innovationsagenturen sich 

dadurch auszeichnen, Mitarbeitende mit Erfahrung aus der Wirtschaft, Wissenschaft 

und Forschung einzustellen (Richtwert ~80% der MA) und deren Kompetenzen durch 

Erfahrung aus der Verwaltung zu ergänzen (Richtwert ~20% der MA).  

Verortung der Innovationsagentur - Das Wo 

Eine besondere Herausforderung für die gemeinsame Innovationsagentur liegt darin, 

dass sie eine Organisationsstruktur aufbaut, die gleichzeitig den individuellen An-

forderungen der Teilräume in der MRH Rechnung trägt und dabei effektiv und effi-

zient operieren kann. Insbesondere aufgrund der heterogenen Strukturen der MRH 

(besonders der Stadt-Land-Kombination), bietet sich ein Ansatz an, der die übergrei-

fenden strategischen Ziele auf Ebene der MRH entlang der individuellen Ausgangs-

lage in den Teilräumen runterbricht und gleichzeitig durch enge Abstimmung mit 

seinen Partnern neue Entwicklungen frühzeitig erkennt und für das Handeln der 

Agentur nutzbar macht. Diese Anforderungen sollen insbesondere in der Anfangszeit 

der Agentur durch eine hybride Verortung der Agentur aufgegriffen werden, die eine 

zentrale Kernstruktur mit regionalen Dependenzen ("Satelliten") in den Teilräumen 

verbindet:  

Die zentrale Kernstruktur ist dabei die Hauptniederlassung der gemeinsamen Inno-

vationsagentur. Hier laufen die Fäden zusammen und zentrale Funktionen werden in 

gemeinsamen Büroräumen aufgebaut. Neben der Geschäftsführung und den administ-

rativen Funktionen sollten insbesondere auch die fachlichen ExpertInnen für die 

Leuchtturmthemen aus der zentralen Struktur heraus agieren. Insbesondere für ihre 

Arbeit ist ein hohes Maß an Unabhängigkeit wünschenswert, sodass kein Eindruck ei-

ner besonderen regionalen Prägung entstehen soll. Für die zentrale Niederlassung 

bietet sich Hamburg als Standort an. Neben der guten Erreichbarkeit, die sich sowohl 

aus der zentralen Lage in der Metropolregion also auch aus den infrastrukturellen 

Rahmenbedingungen (Flughafen, HBF, Hafen, etc.) ableitet, ist die (inter-) nationale 

Strahlkraft der Metropole Hamburg ein klarer Mehrwert. Sowohl für die Gewinnung 

hochqualifizierter ExpertInnen als auch mit Blick auf die Attraktivität nach außen (z.B. 

bei Besuchen internationaler Delegationen) sollte dieser Standortfaktor nicht unge-

nutzt bleiben.  

Da zur Metropolregion neben der Metropole auch die Region gehört, sollte die zentrale 

Kernstruktur durch dezentrale Dependenzen ergänzt werden. Im Sinne eines schlan-

ken Aufbaus sollten hierfür nach Möglichkeit keine eigenen Büroflächen aufgebaut 

werden. Vielmehr bestehen eine Reihe Vorteile, wenn je Bundesland in der MRH min-

destens ein Mitarbeitender der Agentur als Entsandte/r eng mit überregional agie-

renden Wirtschaftsförderungen in den Ländern zusammenarbeitet und in deren 

Räumlichkeiten verortet wird.24 Hierzu gibt es verschiedene geeignete Kandidaten wie 

                                                                 
24 Zunächst wird von einem/einer Entsandten pro Land ausgegangen. Im weiteren Zeitverlauf kann diese Zahl in Abstimmung mit den Partnern 
variieren. Der gemeinsamen Innovationsagentur wird so auch eine wünschenswerte Flexibilität gegeben, ihren Mitarbeitenden räumliche Ver-
änderung zu ermöglichen.  
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beispielsweise die WT.SH in Schleswig-Holstein, die Innovationskontaktstelle Ham-

burg oder Innovation Hamburg, das Innovationszentrum Niedersachsen oder ARTIE 

Niedersachsen sowie Invest in MV oder die TBI GmbH in Mecklenburg-Vorpommern. 

Neben der Möglichkeit, auf diese Weise zu diesen wichtigen Partnern ein, auch geo-

grafisch, enges Verhältnis zu pflegen, kann die gemeinsame Innovationsagentur so 

auch relativ kurzfristig bei wichtigen Veranstaltungen oder Terminen vor Ort Präsenz 

zeigen. Zudem kann sie durch die entstehenden persönlichen Kontakte mit den Akt-

euren in den Teilräumen der Metropolregion frühzeitig neue Entwicklungen (z.B. ent-

stehende Netzwerke, neue Unterstützungsbedarfe, etc.) aufgreifen und in ihre Aus-

richtung einbeziehen.  

Die skizzierte Organisationsstruktur ist im Folgenden illustrativ dargestellt:  

 

Abbildung 10: Skizzierte Organisationsstruktur der Innovationsagentur 
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4.3 Prozessorientierung – Das Wie 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Transformationsdynamik am Wirtschafts- und In-

novationsstandort MRH, wird für den Aufbau der Agentur ein prozessorientierter 

Ansatz nahegelegt, welcher sich durch ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit sowie 

direkte Abstimmungen auszeichnet. 

Der prozessorientierte Ansatz unterscheidet sich in seiner Zielsetzung vom funktion-

sorientierten Ansatz. Während ein funktionsorientierter Ansatz auf Arbeitsteilung 

und Spezialisierung nach Funktionen setzt und somit das Ziel verfolgt, die höchstmög-

liche Effizienz in den einzelnen Funktionsbereichen zu erreichen, liegt die Zielsetzung 

eines prozessorientierten Ansatzes darin, Prozesse durchgängig zu betrachten und 

diese funktionsübergreifend zu optimieren. Als Prozess ist hierbei die „inhaltlich ab-

geschlossene, zeitliche und sachlogische Folge von Aktivitäten, die zur Bearbeitung 

eines relevanten Objektes notwendig sind.“25 zu verstehen. Erster Schritt eines Pro-

zesses und somit der Auslöser sind immer die Anforderungen eines Akteurs (interner 

oder externer Adressat, bspw. Behörde, Cluster, Unternehmen, Forschungseinrich-

tung, Leuchtturmthemen-Experte oder andere Agenturabteilung), zu denen über meh-

rere, oft interdisziplinär bearbeitete Prozessschritte ein klares Ergebnis (Output) ge-

neriert wird.  

Zentraler Vorteil einer Prozessorientierung ist es, dass Schnittstellenproblematiken 

durch klar definierte Übergabepunkte und geregelte Verantwortungen vermindert 

werden. Dadurch ist eine deutliche Reduktion von Doppelarbeiten sowie des themen-

übergreifenden Kommunikations- und Abstimmungsaufwandes möglich. In diesem 

Sinne knüpft die Prozessorientierung auch an die Erfordernisse der gewählten Matrix-

Organisationsstruktur an, die sich durch ein hohes Maß an Interaktion mit internen 

und externen Partnern auszeichnet. Sie sorgt für eine Reduktion des Kommunikati-

onsaufwands und dafür, dass Partner und „Kunden“ ein einheitliches Gesicht in der 

Interaktion mit der Agentur haben. 

Erster Schritt in der Etablierung einer prozessorientierten Arbeitsweise ist die Defini-

tion von Kernprozessen der Organisation. Die Kernprozesse ergeben sich dabei aus 

den Anforderungen an Aktivitäten, welche sich aus dem Leistungsportfolio der Inno-

vationsagentur ableiten lassen. Geeignet für die Definition als Kernprozess sind dabei 

alle jene Tätigkeiten, die in verschiedenen Aktivitäten des Handlungsportfolios rele-

vant und im Allgemeinen standardisierbar sind (zumindest teilweise). Zudem sollten 

sie häufig wiederkehrend und schnittstellenübergreifend ablaufen. 

Auf Basis dieser Anforderungen ergeben sich initial neun Kernprozesse für die Inno-

vationsagentur, welche im Folgenden übersichtsartig erläutert werden: 

                                                                 
25 Becker, J. et al. (2012). Prozessmanagement (7. Aufl.). Springer Berlin-Heidelberg 
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Abbildung 11: Kernprozesse der Innovationsagentur 

 

Im Prozess 1 „Austausch mit fachlichen ExpertInnen koordinieren“ geht es darum, 

dass die Agentur als zentrale länderübergreifende Koordinationsstelle den fachlichen 

Austausch von ExpertInnen organisiert. Insbesondere geht es dabei um einen geziel-

ten Austausch zu den Leuchtturmthemen der MRH. Maßgeblich getrieben durch die 

fachlichen Experten (s.o.) soll durch regelmäßige Interaktionsformate das gemein-

same, länderübergreifende „Think Net“ der MRH weiter etabliert und seine Expertise 

im Sinne der gemeinsamen wirtschaftlichen Entwicklung nutzbar gemacht werden. 

Schnittstellen bestehen hier also insbesondere zu Hochschulen und Forschungsein-

richtungen, Clustern und Netzwerken sowie spezialisierten Unternehmen. Der Prozess 

bezieht sich dabei insbesondere auf die regelmäßigen Innovationsforen (A2), er kann 

aber auch im Kontext anderer Aktivitäten, die sich durch inhaltliche Einbindung fach-

licher Experten auszeichnen, relevant werden (z.B. A1, B2-4, C1-2, D1-4).  

Im Prozess 2 „Austausch mit funktionalen ExpertInnen koordinieren“ geht es darum, 

dass die Agentur als Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik/Ver-

waltung die funktionale Expertise und die Kenntnisse zum Innovationsgeschehen in 

der MRH von ExpertInnen in den Ländern nutzen möchte, um gezielt die Verbesserun-

gen der Rahmenfaktoren für Innovation in der MRH voranzutreiben. Dies bezieht sich 

auf eine gute Zusammenarbeit mit Transferzentren (insb. in den Universitäten und 

Hochschulen) und den regionalen Wirtschaftsförderern, aber auch auf Landesförder-

institute /-einrichtungen und Kammern. Der Austausch mit funktionalen ExpertInnen 

wird entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Innovationen regelmäßig zu su-

chen sein und so während der Identifizierung von Trends (insb. A1), der Ergründung 

von Umsetzungspotentialen (insb. B2-4), der Umsetzung von Innovationsprojekten 

(insb. C1-C2) sowie der (internationalen) Kommunikation der Ergebnisse (insb. D1-

D3) eine Rolle spielen.  

Im Prozess 3 „Partnerschaften vermitteln / AkteurInnen vernetzen“ geht es darum, 

dass die Agentur in ihrer Funktion als neutrale Vermittlerin und Schnittstelle zum 

MRH-Innovationsökosystem dabei hilft, dass Innovierende, die zu den Leuchtturmthe-

men oder allgemein im Bereich Innovation (Ansprech-)Partner in der MRH suchen, pas-

sende Kontakte vermittelt bekommen. Zudem ist die Innovationsagentur in ihrer Funk-

tion als neutrale Vermittlerin auch für die Vermittlung zwischen 

InnovationsakteurInnen in den Teilräumen und länderübergreifenden Instruktionen 

zuständig. Gegenüber den beiden zuvor genannten Prozessen, bezieht sich dieser Pro-
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zess also auf eine anlassbezogene Vermittlung von Kontakten, wohingegen die Pro-

zesse 1 und 2 insbesondere auf einen stetigen Austausch abzielen. Dieser Prozess 

baut auf dem umfassenden Kompetenzmapping (B1) auf und kann in verschiedenen 

zentralen Aktivitäten der Agentur relevant werden (insb. B2-4, C1-2, C4 und D2-3). 

Im Prozess 4 „Innovationsinitiativen und -projekte begleiten“ geht es darum, dass 

die Agentur als Partner der zentralen AkteurInnen und Strukturen in der MRH wichtige 

Innovationsprozesse unterstützt. Hierbei greift sie innerhalb der Leuchtturmthemen 

die Stärken der Region auf und bündelt, wo sinnvoll, Kompetenzen für mehr Dynamik, 

Effektivität und Effizienz im Innovationsgeschehen. Bei der Begleitung von Initiativen 

und Projekten fungiert die gemeinsame Innovationsagentur daher als Schnittstelle zur 

Forschungs- (insb. B3), Startup- (insb. B4), sowie zur Förderungslandschaft (insb. C1-

3). 

Im Prozess 5 „Veranstaltungen organisieren“ geht es darum, dass die Agentur für 

Akteure aus dem Innovationsökosystem MRH sowie für Akteure, welche zukünftig Teil 

des Ökosystems sein könnten, einen Ort der Begegnung und des Austauschs bietet. 

Als Instrument dazu dienen Veranstaltungen, die Impulse vermitteln, Diskussionen an-

regen und Innovationsaktivitäten eine Plattform bieten (insb. A2-3, C4 und D3-4).  

Im Prozess 6 „Inhaltliche Impulse erarbeiten“ geht es darum, dass die Agentur den 

laufenden Austausch mit fachlichen und funktionalen ExpertInnen sowie mit dem ge-

samten Innovationsökosystem nutzt und in ihrer Funktion als Ideengeberin den Inno-

vationsakteurInnen der MRH daraus Inspiration und Einblicke in relevante Themenge-

biete ermöglicht. Somit beinhaltet dieser Prozess die Aufarbeitung und Vermittlung 

von Inhalten (insb. A1-4, B1, B3-4, C4, D1, D4). Er stellt eine weitere Schlüsselfunktion 

innerhalb der Tätigkeiten der Innovationsagentur dar.  

Im Prozess 7 „Stakeholder-Anfragen bearbeiten“ geht es darum, dass die Agentur 

Innovationsakteuren aus der Region bei individuellen Anfragen zum länderübergrei-

fenden Innovationsgeschehen schnellstmöglich Unterstützung ermöglicht. Aufbauend 

auf dem kontinuierlichen Dialogprozess sowie insbesondere dem Wissen aus dem Mo-

nitoring länderübergreifender Innovationskennzahlen (A4) und dem Kompetenzmap-

ping (B1) werden für Entscheidungsprozesse in zentralen Bereichen Informationen be-

reitgestellt (insb. A3, C2, B2 und D1-3).  

Im Prozess 8 „MRH nach außen vertreten“ geht es darum, dass die Agentur in ihrer 

Funktion als Sprachrohr für Innovationsthemen der MRH ein klares und auf Innovation 

ausgerichtetes Profil verleiht. In dieser Rolle kommuniziert und vermarktet die Inno-

vationsagentur die Innovationspotentiale und -kraft der Region in enger Zusammen-

arbeit mit den Agenturen der Länder. Dieser Prozess wird über eine allgemeine Au-

ßenpräsenz (D1), über das Engagement und die Präsenz im internationalen 

Innnovationsökosystem (insb. D2-D3) sowie durch Kommunikation von Innovations-

erfolgen (insb. D4) ausgeübt. 

Im Prozess 9 „Budget planen und steuern“ geht es darum, dass die Agentur in wie-

derkehrenden Zyklen den Bedarf an finanziellen Mitteln abschätzt sowie die Allokation 

dieser steuert. Somit findet dieser Prozess zwischen der Innovationsagentur und den 

Anteilseignern (siehe hierzu auch Kapitel „Governance“) statt. Aufgabe der Innovati-

onsagentur ist es, die optimale Allokation von finanziellen Mitteln auf ihre Aufgaben 

sicherzustellen und dabei insbesondere auch eine faire Teilhabe der Teilregionen an 

den Ergebnissen ihrer Arbeit im Auge zu haben.  
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4.4 Infrastrukturausstattung und Ressourcenausstattung – Das Womit26  

Damit die Agentur handlungsfähig wird und operativ Themen und Initiativen in die 

Umsetzung bringen kann, muss die entsprechende Infrastrukturausstattung sicherge-

stellt werden. Entlang des bisher definierten Organisationsmodells wird diese Infra-

struktur entlang eines zweispurigen Ansatzes definiert, um sowohl die (a) die leis-

tungsunabhängigen Infrastrukturen (bspw. zur Einrichtung und zur allgemeinen 

Inbetriebnahme der Agentur) als auch (b) die leistungsabhängigen Infrastrukturen 

der Agentur zu definieren, welche zum Angebot des Leistungsportfolios benötigt 

werden. Darüber hinaus wird im Konzept eine Matrix definiert, entlang derer die Inno-

vationsagentur der MRH bei ihrem weiteren Auf- und Ausbau über die Ergänzung ihrer 

Infrastruktur entscheiden kann.  

(a) Leistungsunabhängige Infrastrukturen/Ressourcen 

Unter leistungsunabhängiger Infrastruktur verstehen sich die wesentlichen Ressour-

cenbedarfe und Kostenblöcke für die Agentur, die unabhängig des vorgeschlagenen 

Angebots des Leistungsportfolios anfallen. Hierzu zählen in erster Linie zwei zent-

rale Kostenblöcke: 

Infrastruktur zur Einrichtung der Agentur 

Zur Einrichtung der Agentur zählen infrastrukturelle Ressourcenbedarfe, die einmalig 

bei der Einrichtung der Agentur anfallen. In erster Linie sind hierbei die Räumlichkei-

ten für die Agentur als grundsätzliche physische Infrastruktur der Agentur hervorzu-

heben. Zu den anfallenden Kostentreibern hierbei zählen z.B. Maklerprovisionen, Miet-

vertragskosten und Mietkaution. Die initialen Kosten für die Räumlichkeiten werden 

sowohl vom Standort der Agentur als auch von der avisierten Mitarbeiterzahl (und 

somit benötigten Fläche) beeinflusst werden. Darüber hinaus sollten Kosten für die 

regionalen Satelliten antizipiert werden, die primär in Form von Kooperationsverträ-

gen mit den Partnern in den Regionen geregelt sind und somit eher laufende als ein-

malige Kosten darstellen.  

Ein weiterer Infrastrukturbedarf zur Einrichtung der Agentur ist das allgemeine In-

ventar. Hierzu zählen bspw.: IT-Hardware (Laptops, Bildschirme etc.); Mobiliar (bspw. 

Küchenausstattung, Schreibtische, Bürostühle etc.) und initialer Bürobedarf (Drucker, 

Ordner, Regale etc.). Auch rechtliche Kosten fallen bei der Einrichtung der Agentur an. 

Im Wesentlichen zählen hierzu Kosten für die Anmeldung der Agentur, wie bspw. 

Amtsgerichtskosten und Gewerbeamtskosten. Je nach Rechtsform der Agentur kön-

nen die rechtlichen Kosten variieren. Zusätzliche Kosten fallen beispielsweise bei der 

Gründung der Agentur als GmbH an (z.B. durch ein Mindest-Stammkapital in Höhe von 

25.000 EUR). Weitere Bedarfe, die bei der Einrichtung der Agentur abgedeckt werden 

sollten, sind u.a. Kosten für die Rekrutierung (z.B. Findung von Geschäftsführer und 

Personal, Personalberatung etc.) und Marketing (z.B. Erstellung einer Brand Identity, 

initialer Aufbau einer Webseite etc.).  

Infrastruktur zum Betrieb der Agentur 

Nach der Einrichtung der Agentur fallen laufende Kosten an, um den Infrastruktur-

Bedarf der Agentur zu decken. Hierzu zählen im Wesentlichen die Räumlichkeiten der 

Agentur. Im Gegensatz zu den Räumlichkeitskosten bei der Einrichtung würden bei der 

Inbetriebnahme der Agentur v.a. Kosten für die Miete und die Nebenkosten anfallen. 
                                                                 
26 Der Fokus liegt an dieser Stelle liegt auf einer qualitativen Beschreibung der Infrastruktur- und Ressourcenbedarfe. Diese werden in Form 
des Business Cases weiter unten quantifiziert.  
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Darüber hinaus besteht ein fortlaufender Bedarf an verschiedenen Versicherungen 

und Gebühren, wie bspw. Rechtsschutz, Betriebshaftpflicht, Gebühren für die IHK etc.  

Ähnlich wie bei den Infrastruktur-Bedarfen bei der Einrichtung der Agentur fallen fort-

laufend auch IT-Kosten für die Agentur an (bspw. für Lizenzgebühren, Telekommuni-

kation, laufende Kosten für die Webseite etc.). Entlang der ausgewählten Marketing-

Strategie der Agentur werden hier zudem ggf. auch fortlaufende Kosten anfallen, um 

bspw. Social Media-Konten zu pflegen, Newsletter und Broschüren zu verteilen usw.  

Darüber hinaus fallen beim Personal (wobei zwischen internem und externem Personal 

unterschieden werden kann) und beim Inventar (bspw. Bürobedarf) laufende Kosten 

an.  

 

(b) Leistungsabhängige Infrastrukturen/Ressourcen 

Unter leistungsabhängigen Infrastrukturen werden die benötigten Ressourcen der 

Agentur erfasst, welche im direkten Zusammenhang mit dem angebotenen Leis-

tungsportfolio zusammenhängen. Diese werden im Konzept (als Teil des Business 

Case) für die 16 oben beschriebenen Aktivität in den Handlungsfeldern konkretisiert 

und in folgender Struktur erfasst:  

– Operationalisieren: Hier wird erfasst, welche Ressourcen zur Entwicklung ei-

ner detaillierten Vorlage (bspw. Definition von Kernprozessen, Vorlagen etc.) 

für die Handlung benötigt werden 

– Realisieren: Annahmen zum Personalaufwand für die anfallenden Einzelakti-

vitäten aus dem Leistungsportfolio der Agentur, insb.  

– Vorbereitung der Handlung 

– Durchführung der Handlung 

– Nachbereitung der Handlung 

– Ausrollen: Um die strategische Ausrichtung der Agentur entlang der gemein-

samen Leuchtturmthemen aufzugreifen, wird für relevante Aktivitäten, die 

sich an den inhaltlichen Leuchtturmthemen orientieren (z.B. Trendscouting, 

Innovationsforen), definiert, wie diese im Zeitverlauf abgedeckt werden. 

Hierzu zählt bspw. die Identifikation und Einbindung von fachlichen Experten 

im Netzwerk der Innovationsagentur und Experteneinsatz in Abhängigkeit der 

jährlich bearbeiteten Leuchtturmthemen. 

Diese Logik zur Erfassung der Infrastruktur- und Ressourcenbedarfe bietet die theo-

retische Grundlage für die Kalkulation im untenstehenden Business Case. 

Entscheidungsmatrix für die Ergänzung der Infrastruktur der Innovationsagentur 

Die folgende Matrix dient als Kompass, um Entscheidungen über eine mögliche Ergän-

zung der Infrastruktur der Agentur zu unterstützen. Hierbei gilt es im Wesentlichen, 

drei zentrale Fragen bzgl. der Notwendigkeit, Art und Akquise der Infrastruktur zu 

beantworten (s. Abbildung 12).   
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Abbildung 12: Entscheidungsmatrix für die Ergänzung der Infrastruktur der Innovationsagentur 
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4.5 Governance-Modell 

Das Konzept zur Governance der Innovationsagentur soll im Wesentlichen zwei inei-

nandergreifende Fragen zur Steuerung der Innovationsagentur beantworten: 

– Welche Akteure können wie Einfluss auf die Agentur nehmen und wie ver-

teilt sich diese Einflussnahme über die Teilregionen? 

– Wie sieht das Finanzierungskonzept der Agentur aus? 

Um einen Ansatz für die Innovationsagentur der MRH anhand von bewährten Gover-

nance-Konzepten anderer Agenturen zu inspirieren, wurden zwei vergleichbare Inno-

vationsagenturen analysiert.27 Die folgende Darstellung zeigt ausgewählte Dimensio-

nen auf, entlang derer Impulse für eine Innovationsagentur der MRH abzuleiten sind:  

 

7

Profil zur Governance-Struktur:
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– Weitestgehend unabhängig in 
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– ESG-Kriterien (Aktuelle Erweiterung)

Benchmark 1 Benchmark 2

 
Abbildung 13: Ausgewählte Benchmarks zur Governance-Struktur von Innovationsagenturen 

 

Die Rahmenbedingungen zur Einflussnahme auf die Agentur werden im Wesentli-

chen durch ihre Rechtsform bestimmt. Infolgedessen ist dies eine der Kerndimensio-

nen für das Governance-Konzept der Innovationsagentur der MRH. Die aufgeführten 

Beispiele zeigen, dass sich in vergleichbaren Situationen die Gründung einer regiona-

len Innovationsagentur als GmbH bewährt hat – dieser Ansatz erscheint zum jetzi-

gen Zeitpunkt auch für die mögliche gemeinsame Innovationsagentur der MRH sinn-

voll.28 Zwei zentrale Aspekte standen dabei im Vordergrund:  

– Die GmbH ermöglicht es, ein komplexes Stakeholder-Umfeld durch die Gesell-

schafterstruktur abzubilden. Im Fall der zu gründenden Agentur können so die 

Teilräume der MRH eingebunden werden und in der Gründungsphase die Aus-

richtung der Agentur durch das Setzen strategischer Leitplanken in der Sat-

zung (respektive im Gesellschaftervertrag) der GmbH determiniert.29 Gegen-

über anderen marktorientierten Gesellschaftsformen (wie insbesondere der 

AG) schafft sie dabei weniger umfangreiche Publizitätspflichten und lässt der 

                                                                 
27 Auf Bitte der Benchmark-Agenturen bleiben sie an dieser Stelle anonym.  
28 Es wird explizit darauf hingewiesen, dass in der finalen Feinplanung der Agenturgründung eine weitere, auch juristische Prüfung der geeig-
neten Rechtsform unumgänglich ist. 
29 Im Satzungsauftrag der Agentur können die strategischen Ziele bzw. die Prioritäten der Agentur verschriftlicht und somit mittelfristig fixiert 
werden. Die Ausrichtung kann durch Abstimmung zwischen den Gesellschaftern neben wirtschaftlichen Aspekten dabei auch strategische 
Prioritäten der MRH und gesellschaftliche Mehrwerte hervorheben. Als Vorbild hierfür kann bspw. die Gesellschafterstruktur der Benchmar-
king-Agentur 1 dienen. Die Agentur ist qua Satzung verpflichtet, nicht in erster Linie Gewinninteressen, sondern die strategischen Aufgaben 
aus Sicht der beteiligten Gesellschafter zu verfolgen. 
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Geschäftsführung gewünschte Handlungsfreiheiten, ohne dabei eine persönli-

che Haftung aufzubauen. Zudem ist ein Wechsel der Gesellschafter im Zeitver-

lauf vergleichsweise unkompliziert möglich, was zusätzliche Flexibilität in der 

Skalierung der Agentur schafft.  

– Die GmbH birgt zudem im Bereich der Fördermittel-Akquisition und zur Um-

setzung von (wirtschaftlich orientierten) Kooperationsprojekten weitere Ge-

staltungsfreiheit (insbesondere im Vergleich zur Organisation als eingetrage-

ner Verein). Sie wirkt so positiv auf die Umsetzung von zwei wesentlichen 

Aufgabenbereichen der Agentur.  

Es ist zudem hervorzuheben, dass in beiden Benchmark-Agenturen das Land als einer 

der Hauptgesellschafter die Agentur mitträgt (diese Konstellation also ihre Pra-

xistauglichkeit hier und in anderen bekannten Fällen bereits erwiesen hat). Darüber 

hinaus wird anschaulich durch die Beispiele gezeigt, wie in der Theorie auch andere 

Stakeholdergruppen als Gesellschafter mit aufgenommen werden können. Hierzu zäh-

len bspw. KMU-Netzwerke, welche über ihren Vorstand als aktive Gesellschafter der 

Agentur vertreten sein können sowie Konsortien aus Universitäten oder Großunter-

nehmen. Im Sinne eines schlanken und schlagkräftigen Aufbaus der Agentur ist von 

solchen Konstrukten allerdings für den Moment abzuraten. Ziel sollte es vielmehr 

sein, dass durch ein pragmatisches Vorgehen eine schnelle Leistungsfähigkeit der 

Agentur sichergestellt wird. Entsprechend wird vorgeschlagen, die Agentur zu glei-

chen Anteilen durch die Länder zu finanzieren (Beteiligung von 25% je Land), welche 

jeweils durch VertreterInnen ihrer Wirtschaftsministerien in den Aufsichtsstrukturen 

der Agentur vertreten sind.30  

Durch die GesellschafterInnen der vier Länder erhält die Agentur somit wichtige 

Leitplanken für ihre strategische Ausrichtung, die durch die gleich verteilte Möglich-

keit der Mitgestaltung die jeweiligen Interessen der Länder berücksichtigt. Darüber 

hinaus definieren die Gesellschafter langfristige Ziele und zentrale Messwerte, über 

welche die Performance und der Erfolg der Agentur evaluiert werden sollen. Da die 

Agentur darüber hinaus jedoch unabhängig und im Sinne der gemeinsamen Leucht-

turmthemen handeln soll, sollte die Einflussnahme der Gesellschafter insbesondere 

die langfristige Zielsetzung betreffen. Auf operativer Ebene verfügt die Innovations-

agentur durch die regelmäßigen thematische Innovationsforen über ein geeignetes In-

strument, um wichtige Weichenstellungen ihrer Arbeit mit den jeweiligen fachlichen 

Experten zu determinieren.  

Zusätzlich sollte ein breit besetzter Beirat die Agentur beratend unterstützen. Kon-

kret sollte sich dieser aus Stakeholdern des Innovationsökosystems der MRH zusam-

mensetzen. Hierzu zählen neben den Trägern der MRH bspw. Wirtschaftsförderungs-

gesellschaften, Hochschulen, Cluster/Netzwerke etc. Für die Träger der MRH wäre 

sowohl eine direkte Einbringung als auch eine Einbindung über durch sie benannte 

Vertreter, wie bspw. die Kreiswirtschaftsförderungen, denkbar. Der Beirat soll dazu 

dienen, dass die Agentur von Beginn an eine enge Beziehung zu den bestehenden 

Strukturen der MRH hat und sich daher intelligent und zielführend positionieren kann. 

Die Größe und Besetzung des Beirats sollten der Geschäftsführung der Agentur 

überlassen sein. So kann sichergestellt werden, dass entsprechend den wahrgenom-

menen Informationsbedarfen in den einzelnen Entwicklungsstadien der Agentur eine 

                                                                 
30 Für den weiteren Weg der Agentur sollte eine Anpassung der Gesellschafterstrukturen durch die Wahl der GmbH als Gesellschaftsform 
jedoch offenbleiben, um mögliche Entwicklungen, bei Bedarf, auch in einer Anpassung der Gesellschaftsstrukturen abbilden zu können. 
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passgenaue Auswahl getroffen wird. Akteure im Beirat der Agentur sind jedoch nicht 

an der Finanzierung der Agentur beteiligt.  

Die Geschäftsführung der Innovationsagentur, welche sich mit den GesellschafterIn-

nen und dem Beirat der Agentur austauscht, bekommt somit ihre übergreifenden Ziele 

für die Agentur vorgegeben und beginnt von dort aus mit der Umsetzung. In regelmä-

ßigen Gesellschafterversammlungen gibt die Geschäftsführung eine Übersicht zum 

aktuellen Stand der Agentur hinsichtlich ihrer strategischen Ziele und kann so in einem 

fortlaufenden Dialog mit den Gesellschaftern und dem Beirat Impulse für die strate-

gische Ausrichtung der Agentur mit aufnehmen. Als Teil dieses Governance-Modells 

ist (insb. mit Hinblick auf die Aktivitäten der Agentur, wie bspw. A3 und D2) denkbar, 

dass die Geschäftsführung regelmäßig dem Regionsrat und dem Lenkungsausschuss 

der Metropolregion berichtet. 

Das dreistufige Governance-Modell ist im Folgenden verbildlicht: 

 

 
Abbildung 14: Governance-Struktur der Innovationsagentur 
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5. Sequenzieller Auf- und Ausbau der Innovati-

onsagentur  

Wie im Konzept für die gemeinsame Innovationsagentur beschriebenen, soll die Agen-

tur ein umfangreiches Leistungsportfolio aufbauen, um die zentralen Mehrwerte ge-

währleisten zu können. Gemäß der durch den OECD-Bericht formulierten Anspruchs-

haltung „Think Big“, wird dabei ein durchaus ambitionierter Ansatz verfolgt (siehe 

Kapitel 2). Um die zentralen Schritte zum Aufbau und Betrieb der Innovationsagen-

tur weiter zu konkretisieren, wird im Folgenden ein sequenzieller und in Szenarien 

gedachter Ansatz vorgestellt. Vor dem Hintergrund des hohen Handlungsdrucks in 

den zentralen Leuchtturmfeldern greift dieser Ansatz insbesondere auch verschie-

dene Maßnahmen auf, die den Prozess beschleunigen können. Gleichzeitig wird durch 

einen schrittweisen Aufbau die Möglichkeit gegeben, dass mit neuen Erkenntnissen 

das Vorgehen weiter adjustiert wird: 

– Sequenzielles Vorgehen in projektbasiertem Start mit paralleler Agentur-

gründung: Es ist davon auszugehen, dass vor der Gründung der Agentur als 

eigenständige Organisation eine konstituierende Phase von 1-2 Jahren steht. 

Für diese Phase schlagen wir einen stufenweisen Aufbau vor, der zeitnah die 

Identifikation und Operationalisierung konkreter und komplementärer Leis-

tungsbestandteile und Projekte weiterführt und die Gründung vorbereitet 

und vorantreibt. Dies ist insbesondere wichtig, um das aktuell entstandene 

Momentum der Innovationsstrategie und der Agentur nicht abreißen zu lassen 

und wird gleichzeitig der hohen Erwartungshaltung in der Region gerecht.  

– Aufbaupfad der Agentur mit zwei Szenarien: In dem sich dynamisch entwi-

ckelnden Umfeld der MRH, das sowohl dem fachlich-inhaltlichen Fortschritt in-

nerhalb der Leuchtturmthemen als auch politischen Veränderungen in seinen 

Teilräumen Rechnung tragen muss, sollte das Umsetzungskonzept eine ge-

wisse Flexibilität einräumen. Wir schlagen daher zunächst zwei alternative 

Szenarien – ein Basisszenario und ein progressives Szenario – zum Aufbau 

der Agentur vor. Zusätzlich wird das Tool zur Kalkulation des zugrundeliegen-

den Business Cases (siehe folgendes Kapitel) so aufgebaut, dass die Wirkung 

von Anpassungen im Vorgehen berücksichtigt werden kann.  

Sowohl für das sequenzielle Vorgehen als auch in der Entwicklung der Szenarien be-

darf es einer weiteren Systematisierung des Leistungsportfolios, um unter Berück-

sichtigung von Abhängigkeiten zwischen einzelnen Aktivitäten den Aufbau der Agen-

tur zeitlich abzuschichten. Hierfür wurden die Aktivitäten in drei übergreifende 

Wertschöpfungsstufen gegliedert, die sich eng an den oben genannten Zielen der In-

novationsagentur orientieren.  

Im Zentrum von Stufe eins steht dabei der Aufbau von Aktivitäten rund um den Sup-

port von länderübergreifenden Innovationsprojekten. Stufe zwei ergänzt dies um 

eine Reihe von Aktivitäten, die auf eine Verbesserung der allgemeinen Rahmenbe-

dingungen für Innovation in der MRH ausgerichtet sind und Stufe drei greift ab-

schließend die Innovationskraft der MRH auf und nutzt diese in Form verschiedener 

Aktivitäten für Kommunikations- und Marketingmaßnahmen. Die Zusammenhänge 

sind im Folgenden verbildlicht:  
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Abbildung 15: Zusammenspiel der Aktivitäten der Innovationsagentur 
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Phase 0: Identifikation und Operationalisierung komplementärer Leistungen inner-

halb der Handlungsfelder sowie der Leuchtturmprojekte, Bestandsabgleich, Grün-

dungsvorbereitung 

(Projektbasiert | Jahre 0-2) 

Phase 0 zielt darauf ab, einen fließenden Übergang zwischen der aktuellen Konzep-

tionsphase und der möglichen Realisation einer gemeinsamen Innovationsagentur 

nahtlos zu ermöglichen.31 Diese Phase untergliedert sich dabei in zwei eng verbun-

dene Arbeitsstränge: Vorbereitung und Pilotierung der inhaltlichen Arbeit in zent-

ralen Handlungsfeldern der Agentur und Aufnahme von vorbereitenden Maßnahmen 

zur Gründung der Agentur als eigenständige Organisation. Hierfür sind grundsätz-

lich zwei Modelle denkbar:  

1. Projektbüro Metropolregion Hamburg e. V. übernimmt als Aufbauorganisa-

tion sowohl die Projektträgerschaft als auch die inhaltliche Umsetzung: Mit 

ihrer regionalen Einbindung und den etablierten Strukturen eignet sich die Ge-

schäftsstelle der Metropolregion Hamburg mit dem Projektbüro (e.V.) für die 

Umsetzung der vorangestellten Projektphase. Hierzu müsste temporär, pro-

jektbezogen Personal mit den entsprechenden Qualifikationen eingestellt wer-

den, um die inhaltlichen Anforderungen abzudecken.32 Darüber hinaus ist zu 

beachten, dass hierfür eine angemessene Ertüchtigung mit ausreichend Mitteln 

und Ressourcen sicherzustellen ist. Bei der möglichen Bearbeitung auch weite-

rer Projekte der Zukunftsagenda durch Projektbüro Metropolregion Hamburg 

e.V. sollten Schnittstellen beachtet und Synergien gehoben werden.  

2. Für die operative Umsetzung wird ein externer Dienstleister beauftragt, des-

sen Aktivitäten durch Projektbüro Metropolregion Hamburg e. V. bzw. die 

Geschäftsstelle der MRH als Projektträger koordiniert werden: Da die inhalt-

lichen Anforderungen in der vorangestellten Projektphase eine große Band-

breite an Kompetenzen voraussetzen, sollte alternativ auch über die Beauftra-

gung eines externen Dienstleisters für diese Projektphase nachgedacht 

werden.33 So kann sichergestellt werden, dass die temporär notwendigen Kom-

petenzen in den Bereichen Recruiting und Personal, Innovationsmanagement, 

Design, Recht etc. bedarfsgerecht bereitgestellt werden. Die Arbeit des/der 

Dienstleister würde durch Projektbüro Metropolregion Hamburg e. V. bzw. 

durch die Geschäftsstelle der MRH gesteuert und die Ergebnisse, nach Grün-

dung, an die Agentur übergeben. 

 

Beide Modelle weisen dabei Vor- und Nachteile auf: Modell 1 dockt an etablierte Struk-

turen an. Projektbüro Metropolregion Hamburg e. V ist bereits tief in die Hintergründe 

und in die Region eingebunden und die Lösung stellt durch die temporäre Einstellung 

von Mitarbeiter absehbar für das Projekt die finanziell günstigere Variante dar.34 Mo-

dell 2 gewährleistet hingegen eine hohe Qualität und Planungssicherheit, da entspre-

chend den Projektanforderungen hochspezialisierte Dienstleister einbezogen werden 

und das Ergebnis schulden. Außerdem ist zu erwarten, dass die externe Vergabe den 

deutlich schnelleren Start ermöglicht, da die für Modell 1 notwendigen Entscheidungs- 

                                                                 
31 Vorausgesetzt, die weiteren Schritte werden durch die zuständigen Gremien bestätigt.   
32 Die projektbezogen eingestellten MitarbeiterInnen können potenziell nach Gründung in die Agentur überführt werden. Dies wäre zu einem 
späteren Zeitpunkt zu prüfen.  
33 Es ist davon auszugehen, dass ein Konsortium an Partnern (ggf. über einen Auftragnehmer mit verschiedenen Unterauftragnehmern) sich 
am besten eignet, um die verschiedenen Anforderungen der vorgestellten Projektphase auf höchstmöglichem Niveau abzudecken.  
34 Siehe Kapitel „Business Case“ für eine Einschätzung der Kostenunterschiede.  
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und Organisationsprozesse (insb. Gewinnung und Einstellung des Personals) zeitin-

tensiv sind. Modell 2 birgt das Risiko einer „Dauerstruktur“, falls es bei der Umsetzung 

des phasenweisen Auf- und Ausbaus der Agentur zu Verzögerungen kommen sollte. 

Dieses Risiko kann verringert werden, indem ein Abstimmungsprozess zwischen dem 

Auftraggeber und dem externen Dienstleister definiert wird, um die Koordination zu 

erleichtern und somit die Transaktionskosten zu senken. Die Entscheidung über den 

gewünschten Umsetzungsansatz sollte zeitnah getroffen werden, um die weiteren 

Schritte nicht zu verzögern. Unabhängig von dem gewählten Modell sind in Phase 0 

die folgenden Arbeitsstränge aufzugreifen:  

 

Einstieg in die Operationalisierung des Konzeptes: 

In der inhaltlichen Dimension werden erste Maßnahmen zur Realisation des Konzep-

tes ergriffen. Der Umfang der aufgegriffenen Aktivitäten hängt dabei vom gewählten 

Szenario (Basis vs. Progressiv) ab: 

 

Im Basis Case ist der projektbasierte Support auf zwei Jahre angelegt, an deren 

Ende die Gründung der Agentur als eigene Organisationseinheit steht. Analytische, 

vorbereitende und erste umsetzende Tätigkeiten eines Projektteams wirken darauf 

hin, dass die Aktivitäten im oben genannten Bereich „Support Innovationsprojekte“ 

innerhalb der Projektzeit bereitgestellt und anschließend an das Agenturteam über-

geben werden. Der initiale Fokus liegt also auf einem detaillierten, landesübergreifen-

den Mapping der Kompetenzträger in den Leuchtturmthemen (B2). Ausgehend davon 

werden die Innovationsforen als zentrale Plattform des Austausches initiiert (A2) und 

bereits gezielte Vernetzungsaktivitäten zu möglichen Innovationsprojekten aufge-

nommen (B2). Basierend auf dem so entstandenen Netzwerk werden im zweiten Pro-

jektjahr erste komplementäre, länderübergreifende Innovationsprojekte, die zuvor in 

Phase 0 mit Blick auf die Gründung weiter identifiziert und operationalisiert wurden, 

durch die Agentur begleitet (C1-2) sowie der erste Außenauftritt aufgebaut (D1).  

Der progressive Case geht im Umfang der initiierten Aktivitäten deutlich weiter und 

ist darauf ausgerichtet, bereits nach 2 Jahren das gesamte Handlungsportfolio der 

Innovationsagentur anbieten zu können. Gegenüber dem Basis Case wird hier davon 

ausgegangen, dass bereits nach einem Jahr die Gründung der Agentur als eigene 

Organisationseinheit realisiert wird und das initiale Team im zweiten Jahr im Tan-

dem mit dem Projektteam arbeitet. Durch diese Doppelstruktur ist eine Beschleuni-

gung des Aufbaus möglich. Dem Progressiven Case liegt daher also ein deutlich hö-

heres Ambitionslevel zugrunde, welches sich in der (politischen) Unterstützung und 

der Ressourcenbereitstellung widerspiegeln muss. Parallel zu den Aktivitäten im Be-

reich „Support Innovationsprojekte“ werden hierbei die wesentlichen Aktivitäten des 

Bereichs „Entwicklung Innovationsökosystem“ bereits im ersten Jahr durch das Pro-

jektteam vorbereitet und ab dem zweiten Jahr gemeinsam mit dem Agenturteam um-

gesetzt (Siehe Phase 1). 

 

Vorbereitung der Agenturgründung: 

Die administrativen und organisatorischen Vorbereitungen für die Gründung der 

Agentur werden in Phase 0 getroffen. Hierfür werden Recruiting-Prozesse angesto-

ßen, um die Geschäftsführung und das initiale Team der Agentur zu gewinnen. Ist dies 

geschehen, wird die formale Gründung der Agentur vorbereitet. Nach finaler Festle-

gung der Rechtsform (vorgeschlagen wird hier die GmbH, siehe dazu auch Kapitel 
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“Governance“) müssen die nötigen Schritte zur Einrichtung beachtet werden. Im We-

sentlichen muss ein Gründungsdokument bzw. eine Satzung für die Agentur definiert 

werden, um die Gesellschafter zu nennen und die Rahmenbedingungen sowie Hand-

lungen der Agentur zu erläutern. Wichtig ist hier v.a., hervorzuheben, dass die Agentur 

das Innovationsökosystem der MRH stärken soll. Sobald die Kernelemente der Sat-

zung zwischen den Gesellschaftern abgestimmt sind, wird diese durch rechtliche Un-

terstützung verschriftlicht. Nach Fertigstellung der Satzung wird die Geschäftsfüh-

rung der Agentur eingestellt, welche durch einen Notar beurkundet und namentlich im 

Handelsregister festgehalten wird. Zuletzt wird von den Gesellschaftern der Agentur 

das Stammkapital eingezahlt.   

Zusammen mit der Geschäftsführung werden zudem weitere wichtige administra-

tive Schritte eingeleitet. Dazu zählen beispielsweise die Entwicklung eines attraktiven 

Außenauftritts der Agentur (z.B. Logo, Kommunikationsdesign), das Anmieten von 

Räumlichkeiten für den Hauptsitz und das Vereinbaren von Rahmenverträgen für die 

regionalen Dependenzen, das Einstellen von weiterem Personal etc. Neben der inhalt-

lichen wird somit die organisatorische Grundlage geschaffen, damit das Leistungs-

portfolio in Phase 1 durch die Agentur vollumfänglich aufgebaut werden kann.  

 

Phase 1: Agenturgründung und sequenzieller Aufbau der Leistungen  

(Agenturteam | Jahre 2-5) 

Phase 1 beginnt mit der Aufnahme der operativen Arbeit durch das initiale Agentur-

team und zielt auf den vollumfänglichen Aufbau des oben beschrieben Leistungs-

portfolios ab. Abhängig vom verfolgten Szenario geht diese Phase dabei entweder 

drei Jahren (Basis Case) oder ein Jahr (Progressiver Case). Gegenüber Phase 0 ist diese 

Phase auch durch ein starkes öffentliches Auftreten der Agentur gekennzeichnet, wel-

ches, basierend auf den Arbeitsergebnissen der Vorphase, früh umfangreich erfolgen 

kann.  

Im Basis Case greift das Agenturteam die Arbeit des Projektteams auf und baut 

diese in planmäßig aus. Hierzu werden sukzessive die weiteren Aktivitäten des Leis-

tungsportfolios realisiert. Im Progressiven Case hingegen arbeiten Agenturteam und 

Projektteam zusammen an der Umsetzung des Leistungsportfolios, wodurch bereits 

nach zwei Jahren die Aktivitäten bereitgestellt werden können.  

Die folgende Abbildung stellt den Aufbau des Leistungsportfolios in Abhängigkeit des 

gewählten Szenarios dar:  
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Abbildung 16: Bereitstellungszeitpunkt des Leistungsportfolios in Abhängigkeit der Szenarien für den Aufbau 

 

Phase 2:  Skalierung und Betrieb der MRH-Innovationsagentur (fortlaufend)  

(Agenturteam | fortlaufend ab Jahr 2 oder 5) 

 

Zielsetzung der zweiten Phase ist der fortlaufende Betrieb der Innovationsagentur 

sowie die weitere Skalierung der Aktivitäten. Im Sinne eines kontinuierlichen Lern- 

und Wachstumsprozesses sollten dafür die laufenden Aktivtäten regelmäßig auf den 

Prüfstand gestellt und bedarfsgerecht justiert werden.  
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Entsprechend des gewählten Szenarios zum Aufbau der Agentur startet diese Phase 

entweder nach fünf Jahren (Basis Case) oder nach zwei Jahren (Progressiver Case).  

6. Business Case zur Umsetzung der Innovati-

onsagentur 

Der Business Case operationalisiert das Konzept für die gemeinsame Innovations-

agentur. Konkret werden mithilfe des Business Case die wesentlichen Kostentreiber 

für die Umsetzung der Innovationsagentur über die ersten 5 Jahre detailliert, u.a. 

die Kosten für die Projektphase, die Einrichtung der Agentur, und einzelne Aktivitä-

ten aus dem Leistungsportfolio der Agentur.  

 

Darüber hinaus werden im Rahmen des Business Cases die zwei bereits oben erwähn-

ten Szenarien entwickelt (‚Basis Case‘ und ‚Progressiver Case‘), die jeweils einen un-

terschiedlichen Zeitrahmen für die Operationalisierung der Handlungen avisieren.   

 

 

Abbildung 17: Darstellung der Szenarien für den Auf- und Ausbau der Innovationsagentur 
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Demnach werden in der folgenden Erläuterung zu den wesentlichen Kennzahlen und 

Kernerkenntnissen aus dem Business Case jeweils zwischen dem Basis Case und dem 

Progressiven Case unterschieden.  

 

Abbildung 18 gibt eine Übersicht zu den Gesamtkosten, die für die Umsetzung der 

Agentur pro Jahr anfallen. Hier wird zwischen dem Basis Case und dem Progressiven 

Case unterschieden (s. oben). Im Basis Case liegen die Kosten über die ersten 5 Jahre 

bei insg. 8,54 Mio. €, im Progressiven Case fallen über diesen Zeitraum insg. Kosten 

von 13,57 Mio. € an. Dies liegt daran, dass die Agentur im Progressiven Case einen 

beschleunigten Auf- und Ausbau erfährt, indem sie die Aktivitäten in ihrem Leistung-

sportfolio über einen kürzeren Zeitraum operationalisiert. Im Kapitel zum sequenziel-

len Auf- und Ausbau der Innovationsagentur wird überdies die Option erläutert, dass 

das Projektbüro Metropolregion Hamburg e. V. als Aufbauorganisation sowohl die 

Projektträgerschaft als auch die inhaltliche Umsetzung der Innovationsagentur über-

nimmt. In diesem Fall würden sich die Gesamtkosten für die Umsetzung in den ersten 

5 Jahren im Basis Case auf 7,05 Mio. € belaufen (1,50 Mio. € weniger als bei Vergabe 

an einen externen Dienstleister) und im Progressiven Case auf 9,86 Mio. € (3,71 Mio. 

€ weniger als bei Vergabe an einen externen Dienstleister) (nicht in Abbildung 18 dar-

gestellt). Zusätzlich wird bei einer Ausschreibung für einen externen Dienstleister mit 

Vergabekosten von ca. 5.000 € gerechnet.  

 

In Abbildung 18 befindet sich darüber hinaus eine Übersicht zu den Agentur-Mitar-

beitern in den ersten 5 Jahren. Da die Agentur mit einem projektbasierten Start 

(Phase 0) beginnt, werden erst ab dem zweiten Jahr eigene Mitarbeiter eingestellt. 

Danach wächst die Mitarbeiter-Zahl in beiden Szenarien stark an, um den Auf- und 

Ausbau der Aktivitäten der Innovationsagentur zu ermöglichen. 
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Abbildung 18: Gesamtkosten und Mitarbeiterzahlen für die Agentur, pro Jahr 

 

Die Agentur wird, gemäß der in Kapitel 4.5 erläuterten Governance-Struktur, zu glei-

chen Anteilen durch die Länder der MRH finanziert (je 25%). Aus den in Abbildung 18 

dargestellten Gesamtkosten ergibt sich daher, dass über einen Zeitraum von fünf Jah-

ren ein Gesamtbudget von 2,13 Mio. € (Basis Case) bzw. 3,39 Mio. € (Progressiver 

Case) je Land benötigt wird. 

 

Die folgenden Abschnitte geben eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten für die 

Umsetzung der Agentur, je nach Szenario (s. Erläuterung der Szenarien oben).  

 

Basis Case:  

Im Basis Case werden alle Aktivitäten der Agentur über einen Zeitraum von 5 Jahren 

operationalisiert. Die Operationalisierung der Handlungen streckt sich somit über die 

Projektphase hinaus in die Agentur.  

 

In Tabelle 2 und Abbildung 19 wird verdeutlicht, wie die Kosten der Innovationsagen-

tur sich aufteilen. Die Kosten in den verschiedenen Kategorien werden wie folgt her-

geleitet:  

• Personal: Unter diesem Kostenblock werden Gehälter für die Mitarbeiter der 

Agentur angesiedelt, welche für die Aktivitäten der Agentur benötigt werden. 

Darüber hinaus werden hierunter Kosten für die Anwerbung von Mitarbeitern 

inkludiert.   
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• Infrastruktur: Hier werden Kosten wie bspw. Räumlichkeiten, laufende IT-Kos-

ten, und Versicherungen für die Agentur berechnet.  

• Veranstaltungen: Für einige Aktivitäten der Agentur entstehen Kosten für 

Veranstaltungen, wie bspw. für die Innovationsforen (A2) und den MRH-Inno-

vationspreis (D4). Die Kosten hierfür werden in dieser Kategorie berechnet. 

• Marketing: Ein zentraler Mehrwert der Agentur ist, dass sie Sichtbarkeit nach 

innen und nach außen für Themen der MRH schafft. In dieser Kategorie werden 

daher Marketing-Kosten eingeordnet, wie bspw. für die digitale Präsenz der 

Agentur. 

• Dienstleister (Phase 0): Die Agentur hat einen projektbasierten Start. Diese 

Kategorie berechnet die Kosten, die für einen externen Dienstleister zur Um-

setzung der Agentur in den ersten zwei Jahren anfallen. 

• Sonstige: Diverse Kosten werden hierunter eingeordnet, wie bspw. rechtliche 

Kosten zur Anmeldung der Agentur. 

 

Tabelle 2: Kosten nach Kostentyp, pro Jahr (Basis Case, in Mio. €) 

Kostentyp Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 

Personal - 0,41 0,99 1,21 1,81 

Infrastruktur - 0,18 0,19 0,17 0,22 

Marketing - 0,07 0,10 0,07 0,07 

Veranstaltungen - - 0,06 0,12 0,22 

Dienstleister (Phase 0) 0,98 1,23 - - - 

Sonstige - 0,06 0,09 0,12 0,18 

Gesamt35 0,98 1,94 1,44 1,69 2,50 

 

 

Abbildung 19: Darstellung der Kostentypen im Verhältnis zueinander, pro Jahr (Basis Case) 

 

                                                                 
35 Aufgrund von Rundungen kann es bei den Gesamtwerten zu minimalen Abweichungen kommen. 
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In Tabelle 3 wird dargestellt, welche Kosten für die Aktivitäten aus dem Leistungs-

portfolio im Basis-Case anfallen. Diese sind nach Handlungsfeld organisiert und geben 

auch Auskunft darüber, in welchem Jahr die Agentur jede Aktivität beginnt. In Summe 

fallen folgende Kosten je Handlungsfeld in den ersten 5 Jahren an: 

• A – Innovationsschwerpunkte: 1,37 Mio. € 

• B – Innovationsökosystem: 1,34 Mio. € 

• C – Innovationsprozesse: 1,57 Mio. € 

• D – Innovationskommunikation: 0,76 Mio. €  
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Tabelle 3: Aufschlüsselung der Kosten nach leistungsabhängigen und -unabhängigen Kosten, Basis Case (in Mio. €) 

 Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 

Leistungsabhängig 0,56 1,09 0,79 1,03 1,67 

A - Innovationsschwerpunkte 0,27 0,21 0,24 0,31 0,34 

A1 - Trendscouting - - 0,08 0,06 0,06 

A2 - Innovationsforum 0,27 0,21 0,09 0,18 0,18 

A3 - Politische Beratung - - 0,07 0,06 0,06 

A4 - Zentrale Messwerte - - - - 0,03 

B - Innovationsökosystem 0,29 0,22 0,19 0,28 0,36 

B1 - Kompetenzmapping 0,16 0,12 0,03 0,03 0,03 

B2 - Übergreifende Vernetzung 0,13 0,11 0,12 0,18 0,24 

B3 - WTT-Allianzen - - 0,04 0,04 0,06 

B4 - Unterstützung Startup-Szene - - - 0,03 0,04 

C - Innovationsprozesse - 0,43 0,25 0,36 0,53 

C1 - Leuchtturmprojekte - 0,24 0,11 0,16 0,22 

C2 - Support Innovationsprozesse - 0,19 0,05 0,1 0,14 

C3 - Chancenkapitalfonds - - - - 0,03 

C4 - Innovationsnetzwerke - - 0,09 0,1 0,15 

D - Innovationskommunikation - 0,22 0,07 0,09 0,37 

D1 - (Innovations-)Plattform - 0,22 0,07 0,04 0,04 

D2 - Gremienarbeit - - - 0,05 0,1 

D3 - Internationale Präsenz - - - - 0,1 

D4 - MRH-Innovationspreis - - - - 0,14 

Personalkorrektur36 - - 0,04 - 0,07 

Leistungsunabhängig 0,42 0,85 0,65 0,65 0,82 

Gesamt 0,98 1,94 1,44 1,69 2,50 

 

 

Neben den Kosten für die Aktivitäten der Agentur wird im Business Case ebenfalls 

konkretisiert, welche Kern-Ergebnisse durch die Aktivitäten jeweils erreicht werden. 

Dies gibt einen Eindruck darüber, welchen konkreten Mehrwert die Agentur durch ihre 

Aktivitäten erzielt, und wie diese im Detail ausgebaut werden. Tabelle 4 zeigt daher 

eine Übersicht der Kern-Ergebnisse je Aktivität, um dies zu erläutern.   

                                                                 
36 Zur Quantifizierung der anfallenden Kosten je Aktivität aus dem Leistungsportfolio der Agentur wird für den benötigten Stundenaufwand 
zur Umsetzung der Handlung die VZE berechnet. Nach Rundung der VZE wird eine Korrekturberechnung gemacht, um Teil-VZE aus der Rech-
nung zu exkludieren.  
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Tabelle 4: Übersicht zu den Kern-Ergebnissen je Handlung, Basis Case 

 
Jahr 

1 

Jahr 

2 

Jahr 

3 

Jahr 

4 

Jahr  

5 

A - Innovationsschwerpunkte      

A1 - Trendscouting 

Anzahl an Trendscouting Reports 0 0 3 6 6 

A2 - Innovationsforum      

Anzahl an Innovationsforen 3 6 6 12  12 

A3 - Politische Beratung      

Anzahl an Policy Labs 0 0 3 6 6 

A4 - Zentrale Messwerte      

Anzahl an Monitoring Reports 0 0 0 0 1 

B - Innovationsökosystem      

B1 – Kompetenzmapping      

Anzahl an Kompetenzmappings 6 6 6 6 6 

B2 - Übergreifende Vernetzung 

Anzahl an Vermittlungen von Innovationsakteu-

ren in der MRH 
10 10 50 75 100 

B3 - WTT-Allianzen      

Anzahl an gegründeten Allianzen 0 0 6 6 9 

Anzahl an Bewertungen des WTT-Transfers in 

der MRH 
0 0 1 1 1 

B4 - Unterstützung Startup-Szene 

Anzahl an moderierten Informationsaustau-

schen 
0 0 0 6 6 

Anzahl an begleitenden Gründungsvorhaben 0 0 0 6 12 

C – Innovationsprozesse      

C1 – Leuchtturmprojekte      

Anzahl an Leuchtturmprojekten 0 1 2 3 4 

C2 - Support Innovationsprozesse 

Anzahl an bearbeitenden Anfragen  0 12 24 48 72 

Anzahl an dokumentierten Best Practices 0 6 6 12 12 

C3 – Chancenkapitalfonds37 

C4 - Innovationsnetzwerke 

Anzahl an veranstalteten Seminaren und 

Workshops 
0 0 18 36 54 

Anzahl an Kollaborationen 0 0 6 12 18 

Anzahl an Erfahrungsaustauschen 0 0 6 12 18 
                                                                 
37 Für den Chancenkapitalfonds werden im Business Case die Kosten zur Entwicklung eines Grobkonzepts errechnet. Detaillierte Entscheidun-
gen über den Chancenkapitalfonds werden vom Team der Agentur getroffen. 
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D – Innovationskommunikation      

D1 - (Innovations-)Plattform 

Anzahl an Beiträgen 0 26 26 26 26 

D2 – Gremienarbeit      

Anzahl an besuchten Gremien 0 0 0 3 6 

D3 - Internationale Präsenz 

Anzahl an besuchten Veranstaltungen 0 0 0 0 12 

D4 - Innovationspreis      

Anzahl an Preisveranstaltungen 0 0 0 0 1 
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Progressiver Case: 

Im progressiven Case werden alle Aktivitäten der Agentur in den ersten zwei Jahren 

operationalisiert. Die Operationalisierung der Handlungen wird in der Projektphase 

abgeschlossen.  

 

In Tabelle 5 und Abbildung 20 wird verdeutlicht, wie die Kosten der Innovationsagen-

tur sich aufteilen (s. Abschnitt zum Basis Case für eine Erläuterung der Kostenblöcke). 

Tabelle 5: Kosten nach Kostentyp, pro Jahr (Progressiver Case, in Mio. €) 

Kostentyp Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 

Personal - 0,54 1,41 1,85 2,03 

Infrastruktur - 0,21 0,25 0,22 0,21 

Veranstaltungen - - 0,16 0,22 0,22 

Marketing - 0,07 0,07 0,07 0,07 

Dienstleister (Phase 0) 1,90 3,50 - - - 

Sonstige - 0,07 0,14 0,19 0,21 

Gesamt 1,90 4,38 2,03 2,54 2,73 

 

 

Abbildung 20: Darstellung der Kostentypen im Verhältnis zueinander, pro Jahr (Progressiver Case) 

 

In Tabelle 6 wird dargestellt, welche Kosten für die Aktivitäten aus dem Leistungs-

portfolio im Basis-Case anfallen. Diese sind nach Handlungsfeld organisiert und geben 

auch Auskunft darüber, in welchem Jahr die Agentur jede Aktivität beginnt. In Summe 

fallen folgende Kosten je Handlungsfeld in den ersten 5 Jahren an: 

• A – Innovationsschwerpunkte: 2,33 Mio. € 

• B – Innovationsökosystem: 1,71 Mio. € 

• C – Innovationsprozesse: 3,16 Mio. € 

• D – Innovationskommunikation: 2,36 Mio. € 
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Tabelle 6: Aufschlüsselung der Kosten nach leistungsabhängigen und -unabhängigen Kosten, Progressiver Case (in 
Mio. €) 

 Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 

Leistungsabhängig  1,48   3,36   1,22  1,71 1,89 

A - Innovationsschwerpunkte  0,54   0,91   0,23   0,32   0,32  

A1 - Trendscouting  0,27   0,32   0,06   0,06   0,06  

A2 - Innovationsforum  0,27   0,21   0,09   0,18   0,18  

A3 - Politische Beratung  -     0,25   0,06   0,06   0,06  

A4 - Zentrale Messwerte  -     0,13  0,01     0,01  0,01    

B - Innovationsökosystem  0,29   0,50   0,21   0,31   0,39  

B1 - Kompetenzmapping  0,16   0,12   0,03   0,03   0,03  

B2 - Übergreifende Vernetzung  0,13   0,11   0,12   0,18   0,24  

B3 - WTT-Allianzen  -     0,17   0,04   0,06   0,06  

B4 - Unterstützung Startup-Szene  -     0,11   0,03   0,05   0,06  

C - Innovationsprozesse  0,43   1,09   0,40   0,54   0,70  

C1 - Leuchtturmprojekte  0,24   0,44   0,16   0,22   0,27  

C2 - Support Innovationsprozesse  0,19   0,13   0,14   0,18   0,24  

C3 - Chancenkapitalfonds  -     0,13   -     -     -    

C4 - Innovationsnetzwerke  -     0,39   0,10   0,15   0,20  

D - Innovationskommunikation  0,22   0,85   0,36   0,46   0,46  

D1 - (Innovations-)Plattform  0,22   0,19   0,04   0,04   0,04  

D2 - Gremienarbeit  -     0,20   0,10   0,19   0,19  

D3 - Internationale Präsenz  -     0,20   0,09   0,09   0,09  

D4 - MRH-Innovationspreis  -     0,26   0,14   0,14   0,14  

Personalkorrektur  -     -     0,01    0,07 0,02 

Leistungsunabhängig  0,42   1,02   0,81   0,83   0,84  

Gesamt  1,90   4,38   2,03  2,54 2,73 

 

 

Neben den Kosten für die Aktivitäten der Agentur wird im Business Case ebenfalls 

konkretisiert, welche Kern-Ergebnisse durch die Aktivitäten jeweils erreicht werden. 

Dies gibt einen Eindruck darüber, welchen konkreten Mehrwert die Agentur durch ihre 

Aktivitäten erzielt, und wie diese im Detail ausgebaut werden. Tabelle 7 zeigt daher 

eine Übersicht der Kern-Ergebnisse je Aktivität, um dies zu erläutern.   
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Tabelle 7: Übersicht zu den Kern-Ergebnissen je Handlung, Progressiver Case 

 
Jahr 

1 

Jahr 

2 

Jahr 

3 

Jahr 

4 

Jahr 

 5 

A - Innovationsschwerpunkte      

A1 - Trendscouting      

Anzahl an Trendscouting Reports 3 6 6 6 6 

A2 - Innovationsforum      

Anzahl an Innovationsforen 3 6 6 12 12 

A3 - Politische Beratung      

Anzahl an Policy Labs 0 3 6 6 6 

A4 - Zentrale Messwerte      

Anzahl an Monitoring Reports 0 1 1 1 1 

B - Innovationsökosystem      

B1 – Kompetenzmapping      

Anzahl an Kompetenzmappings 6 6 6 6 6 

B2 - Übergreifende Vernetzung 

Anzahl an Vermittlungen von Innovationsakteu-

ren in der MRH 
10 10 50 75 100 

B3 - WTT-Allianzen      

Anzahl an gegründeten Allianzen 0 6 6 9 9 

Anzahl an Bewertungen des WTT-Transfers in 

der MRH 
0 1 1 1 1 

B4 - Unterstützung Startup-Szene 

Anzahl an moderierten Informationsaustau-

schen 
0 6 6 12 12 

Anzahl an begleitenden Gründungsvorhaben 0 6 6 12 18 

C – Innovationsprozesse      

C1 – Leuchtturmprojekte      

Anzahl an Leuchtturmprojekten 1 2 3 4 5 

C2 - Support Innovationsprozesse      

Anzahl an bearbeitenden Anfragen  12 12 72 96 120 

Anzahl an dokumentierten Best Practices 6 6 12 12 24 

C3 – Chancenkapitalfonds38 

C4 - Innovationsnetzwerke 

Anzahl an veranstalteten Seminaren und 

Workshops 
0 6 36 54 72 

Anzahl an Kollaborationen 0 6 12 18 24 

Anzahl an Erfahrungsaustauschen 0 6 12 18 24 
                                                                 
38 Für den Chancenkapitalfonds werden im Business Case die Kosten zur Entwicklung eines Grobkonzepts errechnet. Detaillierte Entscheidun-
gen über den Chancenkapitalfonds werden vom Team der Agentur getroffen. 



 

92 
 

D – Innovationskommunikation      

D1 - (Innovations-)Plattform 

Anzahl an Beiträgen 26 26 26 26 26 

D2 – Gremienarbeit      

Anzahl an besuchten Gremien 0 3 6 12 12 

D3 - Internationale Präsenz 

Anzahl an besuchten Veranstaltungen 0 6 12 12 12 

D4 - Innovationspreis      

Anzahl an Preisveranstaltungen 0 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 
 

Anhang  

Anhang 1 – Übersicht zentraler Stakeholder in der MRH39 

Ausgewählte Strukturen in Hamburg  

Wirtschaftsförderungs- 

gesellschaften 

• Hamburg Invest Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH 
(HIW) 

• Süderelbe AG 

Landesbanken • Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB) 

Industrie- und Handels- 

kammer, Handwerks-

kammer 

• Handelskammer Hamburg (HK Hamburg) 

• Handwerkskammer Hamburg  

Cluster • ENSTOR: Energy Storage Network 

• Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH 

• Wasserstoff - Gesellschaft Hamburg e.V. 

• Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH 

• Life Science Nord Management GmbH 

• Regional- und Netzwerkmanagement Logistik 

• Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH 

• Arbeitsgemeinschaft Unterelbe - ELBESEAPORTS 

• Hamburg Aviation e.V.  

• Hanse-Aerospace e.V. und Hanse-Aerospace Wirtschafts-
dienst GmbH 

• Medien – IT – Telekommunikation (BKM) 

• Maritimes Cluster Norddeutschland e. V. (MCN) 

Hochschulen/For-

schungseinrichtungen 

Forschungseinrichtungen: 

• Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin 

• Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY)  

• Deutsches Klimarechenzentrum (DKRZ) 

• Fraunhofer-Center für Maritime Logistik und Dienstleistun-
gen (CML) 

• Fraunhofer-Einrichtung für Additive Produktionstechnolo-
gien (IAPT) 

• Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte 
Oekologie (IME) 

• Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme (IWES) 

• Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt (HSVA) 

• Heinrich-Pette-Institut, Leibniz-Institut für Experimentelle 
Virologie 

• Interdisziplinäres Zentrum für strukturelle Systembiologie 
(CSSB) 

• Max-Planck-Institut für Meteorologie 

• Thünen-Institut für Holzforschung/ Waldwirtschaft 
Hochschulen: 

• Universität Hamburg 

• Technische Universität Hamburg 

• Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr 
Hamburg 

• HafenCity Universität Hamburg – Universität für Baukunst 
und Metropolenentwicklung 

                                                                 
39 Auf Basis: Wirtschaftsförderung: https://metropolregion.hamburg.de/wirtschaftsfoerderung/ Wirtschaftskammern: https://metropolre-
gion.hamburg.de/wirtschaftskammern/; Forschungseinrichtungen und Hochschulen: https://metropolregion.hamburg.de/forschungseinrich-
tungen/; Cluster: https://metropolregion.hamburg.de/branchen/ 

https://metropolregion.hamburg.de/wirtschaftsfoerderung/
https://metropolregion.hamburg.de/forschungseinrichtungen/
https://metropolregion.hamburg.de/forschungseinrichtungen/
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• Kühne Logistics University – Wissenschaftliche Hochschule 
für Logistik und Unternehmensführung (KLU) 

• MSH Medical School Hamburg 

Innovations- und Grün-

dungssupport (inkl. 

Labs, Incubatoren, etc.) 

• Innovations Kontakt Stelle Hamburg (IKS) 

• Hamburg Innovation GmbH 

 

Ausgewählte Strukturen in Mecklenburg-Vorpommern   

Wirtschaftsförderungs- 

gesellschaften 

• Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH  

• Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestmecklenburg 
mbH 

• Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg 
mbH 

• Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Schwerin 

• TBI Technologie-Beratungs-Institut GmbH 

Landesbanken • Landesförderinstitut M-V 

Industrie- und Handels- 

kammer, Handwerks-

kammer 

• Industrie- und Handelskammer Schwerin 

• Handwerkskammer Schwerin 

Cluster • Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) Mecklen-
burg-Vorpommern 

• HIAT gGmbH 

• WindEnergy Network e.V. 

• BioCon Valley GmbH 

• Logistikinitiative Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

• Hanse-Aerospace e.V. Mecklenburg-Vorpommern 

• Maritimes Cluster Norddeutschland e. V. (MCN) 

• Kooperationsverbund RIC MAZA MV e.V. 

• Breitbandkompetenzzentrum Mecklenburg-Vorpommern 

• GeoMV - Verein der Geoinformationswirtschaft Mecklen-
burg-Vorpommern e.V. 

• IT-Initiative Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

Hochschulen/For-

schungseinrichtungen 

Hochschulen: 

• Hochschule Wismar 

• IIB e.V. 

• Fraunhofer IGD 

• Fraunhofer IGP 

• Universität Rostock 
 

Innovations- und Grün-

dungssupport (inkl. 

Labs, Incubatoren, etc.) 

• Gründungszentrum „DeveLUP“ 

• TGZ Technologie- und Gewerbezentrum e.V. 

 

Ausgewählte Strukturen in Niedersachsen   

Wirtschaftsförderungs- 

gesellschaften 

• Niedersachsen Global GmbH 

• Agentur für Wirtschaftsförderung Cuxhaven 

• Wirtschaftsförderung Heidekreis 

• Landkreis Rotenburg (Wümme) Wirtschaftsförderung 

• Landkreis Stade GmbH 

• Wirtschaftsförderung im Landkreis Harburg GmbH 

• Wirtschaftsförderung Uelzen aktiv 
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• Wirtschaftsförderung Lüchow-Dannenberg 

• Wirtschaftsförderungs-GmbH für Stadt und Landkreis Lüne-
burg 

• Süderelbe AG (Außenstelle Lüneburg) 

Landesbanken • NBank 

Industrie- und Handels- 

kammer, Handwerks-

kammer 

• Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg 

• Industrie- und Handelskammer Stade 

• Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade 

Cluster • Composites United e.V. Cluster Nord 

• 3N Kompetenzzentrum Niedersachsen Netzwerk Nachwach-
sende Rohstoffe und Bioökonomie e.V. 

• Akademie für erneuerbare Energien Lüchow-Dannenberg 
GmbH 

• Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen 

• WAB e.V. 

• BioRegioN – Life Sciences Niedersachsen  

• Gesundheitsregionen Niedersachsen 

• eHealth.Niedersachsen 

• Landesinitiativen Niedersachsen Generationengerechter All-
tag (LINGA) 

• LVG und AFS Niedersachsen e.V. 

• Netzwerk GeniAAL Leben 

• Logistikportal Niedersachsen e.V. 

• ITS mobility e. V.  

• CFK-Valley Stade e.V.  

• Niedersachsen Aviation – Landesinitiative Luft und Raum-
fahrt 

• Breitbandkompetenzzentrum Niedersachsen 

Hochschulen/For-

schungseinrichtungen 

Hochschulen: 

• Leuphana Universität Lüneburg 

• Hochschule 21 Buxtehude 

• PFH Hansecampus Stade 

• Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften 
 

Forschungseinrichtungen:  

• Transferzentrum Elbe Weser (TZEW) 

• Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz 

• Institut für angewandte Abfallwirtschaft und Stoffstromma-
nagement e.V. 

• Obstbauversuchsanstalt der Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen 

Innovations- und Grün-

dungssupport (inkl. 

Labs, Incubatoren, etc.) 

• Innovationsagentur Nordostniedersachsen  

 

 

Ausgewählte Strukturen in Schleswig-Holstein   

Wirtschaftsförderungs- 

gesellschaften 

• WTSH-Wirtschaftsförderung und Technologietransfer 
Schleswig-Holstein GmbH 

• Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH 

• NORDGATE 

• Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg 
mbH 
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• egw: Wirtschaftsförderung Entwicklungsgesellschaft West-
holstein mbH 

• Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum 
Lauenburg 

• WEP mbH 

• Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH 

• WAS Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft Stormarn mbH 

Landesbanken • Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) 

Industrie- und Handels- 

kammer, Handwerks-

kammer 

• Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein 

• Handwerkskammer Lübeck 

Cluster • DiWiSH Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein 

• foodRegio e.V. 

• EE.SH Netzwerkagentur Erneuerbare Energien Schleswig-
Holstein 

• Life Science Nord e.V. 

• Maritimes Cluster Norddeutschland e. V. (MCN) 
 

• Centrum Industrielle Biotechnologie - CIB  

• Fraunhofer-Einrichtung für Marine Biotechnologie und Zell-
technik EMB 

• TANDEM - Technology and Engineering in Medicine  

• logRegio 

• Logistik Initiative Schleswig-Holstein e.V. 

• Landesinitiative Zukunft Meer 

• EEK.SH – Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien und Kli-
maschutz Schleswig-Holstein 

• Kompetenzzentrum und -netzwerk für marine Aquakultur 
Schleswig-Holstein 

• GEOMAR Centre for Marine Biotechnology  

• Breitband Kompetenzzentrum Schleswig-Holstein 

• Innovationszentrum Datenschutz und Datensicherheit (ULD-
i) 

Hochschulen/For-

schungseinrichtungen 

Hochschulen: 

• Technische Hochschule Lübeck 

• Universität zu Lübeck 

• Fachhochschule Wedel 

• Fachhochschule Westküste 
 
Forschungseinrichtungen:  

• Biologische Anstalt Helgoland (BAH) Alfred-Wegener-Institut 
- Helmholtz Zentrum für Polar- und Meeresforschung 

• Forschungszentrum Borstel / Leibniz Lungenzentrum  

• Fraunhofer-Einrichtung für individualisierte und zellbasierte 
Medizintechnik (IMTE) 

• Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz 
(DFKI) 

• Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie (ISIT) 

• Helmholtz-Zentrum hereon GmbH 

• MariCube Wirtschafts- und Wissenschaftspark 

• Thünen-Institut für Forstgenetik/ Holzforschung/ Ökologi-
schen Landbau 

Innovations- und Grün-

dungssupport (inkl. 

Labs, Incubatoren, etc.) 

• Gesellschaft für Technologieförderung Itzehoe mbH (IZET) 

• Hanse Innovation Campus 

• Technikzentrum Lübeck (TZL) 
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Anhang 2 – Werttreiberbäume zu den zentralen Mehrwerten der Innovationsagen-

tur und Darstellung der zu erwartenden Effekte mit wichtigen KPI 
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Höhere Innovationsdynamik in der MRH 

Mehrwert-Kom-

ponente 

Einzahlende 

Handlung der 

Agentur 

Erläuterung und KPIs 

# Neugründun-

gen in der MRH 

B4 Die Agentur schafft verbesserte Rahmenbedingungen für Neu-

gründungen in der MRH, indem sie u.a. MRH-spezifische Informa-

tionen für angehende GründerInnen bereitstellt und gründungs-

fördernde Strukturen auf länderübergreifender Ebene durch eine 

Moderation des Informationsaustausches unterstützt.  

Konkret stiftet die Agentur ihren Mehrwert, indem sie in den ers-

ten 5 Jahren insg. 12 (36)40 Informationsaustausche unterstützt 

und 18 (36) Gründungsvorhaben an Gründungsunterstützungs-

initiativen vermittelt.  

# Innovations-

projekte in etab-

lierten Unterneh-

men 

B2 Die Agentur verfolgt sowohl einen aktiven als auch passiven Mat-

ching-Ansatz, um Zusammenarbeit auf MRH-Ebene voranzutrei-

ben. Inbegriffen ist hier auch die Vernetzung von innovationssu-

chenden Unternehmen, um ggf. Partner für neue 

Innovationsprojekte zu identifizieren und diese somit anzustoßen.  

Konkret stiftet die Agentur ihren Mehrwert, indem sie in den ers-

ten 5 Jahren insg. 245 (245) Vermittlungen von Innovationsak-

teuren vornimmt.  

# Transferpro-

jekte von FuE-

Akteuren in MRH 

B3 Die Agentur identifiziert relevante Akteure auf MRH-Ebene für 

den Wissenschafts- und Technologietransfer (WTT, bspw. Clus-

ter und Hochschulen, s. Anhang) und vernetzt diese, um in ihrer 

koordinierenden Rolle langfristig strategische Allianzen anzusto-

ßen. Durch Unterstützung im Projektmanagement kann die Agen-

tur auch handlungsfähig Transferprojekte von FuE-Akteuren in 

der MRH vorantreiben.  

Konkret stiftet die Agentur hier ihren Mehrwert, indem sie in den 

ersten 5 Jahren insg. bei der Gründung von 18 (33) WTT-Allianzen 

unterstützt. 

# Innovations-

projekte in der 

MRH von „nicht-

MRH“ Akteuren 

D2 Die Agentur besucht in den ersten 5 Jahren insg. 9 (33) Veran-

staltungen, bei denen sie sich mit Akteuren aus dem (inter-)nati-

onalen Umfeld vernetzt und so Opportunitäten für die Zusam-

menarbeit in Innovationsprojekten mit Akteuren aus der MRH 

schafft.  

D3 Die Agentur vertritt die MRH in den ersten 5 Jahren auf insg. 12 

(42) ausgewählten (inter-)nationalen Veranstaltungen, um eine 

gemeinsame Marke für die MRH nach außen zu schaffen und somit 

ggf. durch die Kontaktaufnahme zu (inter-)nationalen Akteuren 

Partnerschaften und Kollaborationen voranzutreiben. 

                                                                 
40 # im Basis Case (# im Progressiven Case) 
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# Ideen für Inno-

vation 

A1 Die Agentur identifiziert und bewertet strategisch relevante 

Trends innerhalb der Leuchtturmthemen der MRH und veröffent-

licht diese in regelmäßigen Trendscouting-Reports, welche indi-

rekt Akteure zu Innovationsaktivitäten inspirieren. Konkret veröf-

fentlicht die Agentur in den ersten 5 Jahren insg. 15 (36) 

Trendscouting-Reports.  

A2 Die Agentur bildet und begleitet in den ersten 5 Jahren insg. 39 

(39) Innovationsforen, um den Stakeholder-Dialog innerhalb der 

Leuchtturmthemen weiterzuentwickeln. Das Ziel der Innovations-

foren ist es, durch den Austausch der Kompetenzträger über die 

Landesgrenzen hinweg eine gemeinsame Entwicklung der The-

menfelder voranzutreiben und kontinuierlich Handlungsbedarfe 

sowie Ideen für Innovationsprojekte innerhalb der Leucht-

turmthemen zu identifizieren.  

Handlungs-  

wahrscheinlich-

keit 

D4 

 

Die Agentur verleiht x Innovationspreise pro Jahr, um Innovati-

onsprojekte innerhalb der Leuchtturmthemen zu prämieren. Die 

Preisverleihung verfolgt zwei zentrale Ziele. Erstens soll durch 

den Preis der Fokus auf die Leuchtturmthemen erhöht werden. 

Zweitens sollen Innovationsprojekte in einer Reihe von Kategorien 

(bspw. Unternehmensgröße) und entlang verschiedener Faktoren 

(bspw. wirtschaftliche-, soziale-, ökologische-Faktoren) prämiert 

und somit die Umsetzung von einer Varietät von Innovationspro-

jekten motiviert werden.  

Konkret verleiht in den ersten 5 Jahren insg. 1 (4) Innovations-

preise, um Innovationsprojekte innerhalb der Leuchtturmthemen 

zu prämieren. 

Zugang zu Know-

how und Infra-

struktur 

B1 Die Agentur führt ein detailliertes Mapping der Kompetenzen der 

MRH innerhalb der Leuchtturmthemen durch, und ermöglicht 

durch eine Veröffentlichung ihrer Übersicht einen erleichterten 

Zugang zu den relevanten Experten.  

Konkret stiftet die Agentur hier ihren Mehrwert, indem sie in den 

ersten 5 Jahren insg. 30 (30) Kompetenz-Mappings durchführt. 

B2 Die Agentur verfolgt sowohl einen aktiven als auch passiven Mat-

ching-Ansatz, um Zusammenarbeit auf MRH-Ebene voranzutrei-

ben. Durch das Vorantreiben von kollaborativen Projekten auf 

MRH-Ebene stiftet die Agentur so einen direkten Mehrwert, in-

dem sie auch bestehendes Know-how und Infrastrukturen der 

Kollaborationspartner zusammenbringt.  

Konkret stiftet die Agentur ihren Mehrwert, indem sie in den ers-

ten 5 Jahren insg. 245 (245) Vermittlungen von Innovationsak-

teuren vornimmt.  

FuE Ausgaben 

der Unternehmen 

C2 Die Agentur unterstützt durch das Bereitstellen von Informatio-

nen den Zugang zu Fördermitteln (insb. auf Bundes- und EU-
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Ebene), und ermöglicht somit indirekt die Erhöhung von FuE Aus-

gaben der Unternehmen, die erfolgreich weitere Fördermittel ak-

quirieren können.  

Konkret stiftet die Agentur ihren Mehrwert, indem sie in den ers-

ten 5 Jahren insg. 156 (216) Informationsanfragen von Akteuren 

aus der MRH bearbeitet. 

C4 Die Agentur stellt ein länderübergreifendes Netzwerk an Förder-

beratern zur Verfügung, welches den Zugang zu Fördermitteln für 

Akteure (bspw. Unternehmen) in der MRH erleichtern soll – somit 

kann auch indirekt die Fähigkeit der Unternehmen gesteigert wer-

den, in FuE zu investieren.  

Die Agentur stellt hierbei Informationen bereit und stiftet ihren 

Mehrwert konkret, indem sie in den ersten 5 Jahren 108 (180) Se-

minare und Workshops veranstaltet. 

VC Kapital C3 Die Agentur legt einen Chancenkapitalfonds auf, der in einer VC-

Logik Innovationsprojekte fördert.  

Fundingvolumen 

auf Landesebene 

C4 Die Agentur stellt ein länderübergreifendes Netzwerk an Förder-

beratern zur Verfügung, welches den Zugang zu Fördermitteln für 

Akteure (bspw. Unternehmen) in der MRH erleichtern soll.  

Die Agentur stellt hierbei Informationen bereit und stiftet ihren 

Mehrwert konkret, indem sie in den ersten 5 Jahren 108 (180) Se-

minare und Workshops veranstaltet. 

Fundingvolumen 

auf Bundesebene 

C2 Die Agentur unterstützt durch das Bereitstellen von Informatio-

nen den Zugang zu Fördermitteln (insb. auf Bundes- und EU-

Ebene).  

Konkret stiftet die Agentur ihren Mehrwert, indem sie in den ers-

ten 5 Jahren insg. 156 (216) Informationsanfragen von Akteuren 

aus der MRH bearbeitet. 

Fundingvolumen 

auf EU-Ebene 

C2 Die Agentur unterstützt durch das Bereitstellen von Informatio-

nen den Zugang zu Fördermitteln (insb. auf Bundes- und EU-

Ebene).  

Konkret stiftet die Agentur ihren Mehrwert, indem sie in den ers-

ten 5 Jahren insg. 156 (216) Informationsanfragen von Akteuren 

aus der MRH bearbeitet. 

 

 



 

102 
 

 



 

103 
 

 

Stärkere Identifikation mit den Themen der MRH und Sichtbarkeit nach außen 

Mehrwert-Kom-

ponente 

Einzah-

lende 

Handlung 

der Agen-

tur 

Erläuterung 

# Formate für 

Veranstaltungen 

D4 Die Agentur organisiert einen Innovationspreis auf Ebene der MRH, 

um u.a. kollaborative Innovationsprojekte zu prämieren. Durch die-

ses zusätzliche Veranstaltungsformat stiftet die Agentur einen di-

rekten Mehrwert für die Sichtbarkeit von Innovationen aus der 

MRH nach außen. Konkret stiftet die Agentur ihren Mehrwert, in-

dem sie in den ersten 5 Jahren insg. 1 (4) Preisverleihungen veran-

staltet. 

# Kommunikati-

onsmedien 

D1 Die Agentur stellt als zusätzliches Medium für die Kommunikation 

von Innovationen aus der MRH eine zentrale Plattform zur Verfü-

gung, auf der wesentliche Inhalte zu den Leuchtturmthemen der 

MRH erfasst werden. Konkret stiftet die Agentur hier ihren Mehr-

wert, indem sie in den ersten 5 Jahren insg. 104 (130) Beiträge auf 

die Plattform stellt. 

Ressourcen für 

die Kommunika-

tion 

D1 Die Agentur stellt eine zentrale Plattform zur Verfügung, auf der 

wesentliche Inhalte zu den Leuchtturmthemen der MRH erfasst 

werden. Um die Sichtbarkeit dieser Informationen zu optimieren, 

investiert die Agentur Ressourcen in den Aufbau von Mechanismen 

wie bspw. Content Marketing und Suchmaschinenoptimierung. 

Konkret investiert die Agentur die nötigen Ressourcen um in den 

ersten 5 Jahren insg. 104 (130) Beiträge auf die Plattform stellt. 

Σ Ressourcen für 

Veranstaltungen 

D2 Die Agentur investiert für ihr Engagement in ausgewählten Netz-

werken und Gremien zusätzliche Ressourcen, bspw. für die Vorbe-

reitung von Inhalten und Materialien für ihre Teilnahme. Konkret 

besucht sie in den ersten 5 Jahren insg. 9 (33) Gremien. 

D3 Die Agentur investiert für ihr Engagement an ausgewählten Veran-

staltungen zusätzliche Ressourcen, bspw. für die Vorbereitung von 

Inhalten und Materialien für ihre Teilnahme. Die Agentur vertritt 

die MRH in den ersten 5 Jahren auf insg. 12 (42) ausgewählten (in-

ter-)nationalen Veranstaltungen. 

# Veranstaltun-

gen zu den 

D2 Auf Bundesebene: Die Agentur engagiert sich in ausgewählten 

Gremien und Netzwerken auf Bundesebene, um die Interessen von 

Akteuren aus der MRH (nach enger Abstimmung) zu vertreten. 

Hierbei sind die Leuchtturmthemen ein wichtiges Kriterium für die 
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Leuchtturmthe-

men 

Auswahl von Gremien und Netzwerken zur Teilnahme der Agentur. 

Konkret besucht sie in den ersten 5 Jahren insg. 9 (33) Gremien. 

Auf internationaler Ebene: Die Agentur engagiert sich in ausge-

wählten Gremien und Netzwerken auf Bundesebene, um die Inte-

ressen von Akteuren aus der MRH (nach enger Abstimmung) zu 

vertreten. Hierbei sind die Leuchtturmthemen ein wichtiges Krite-

rium für die Auswahl von Gremien und Netzwerken zur Teilnahme 

der Agentur. Konkret besucht sie in den ersten 5 Jahren insg. 9 

(33) Gremien. 

D3 Auf Bundesebene: Die Agentur nimmt an ausgewählten Veranstal-

tungen auf Bundesebene teil, um die Interessen der MRH-Akteure 

zu vertreten. Die Agentur vertritt die MRH in den ersten 5 Jahren 

auf insg. 12 (42) ausgewählten (inter-)nationalen Veranstaltungen. 

Auf internationaler Ebene: Die Agentur nimmt an ausgewählten 

Veranstaltungen auf internationaler Ebene teil, um die Interessen 

der MRH-Akteure zu vertreten. Die Agentur vertritt die MRH in den 

ersten 5 Jahren auf insg. 12 (42) ausgewählten (inter-)nationalen 

Veranstaltungen. 

# Konzepte / 

Ideen für Kolla-

borationspro-

jekte 

A3 Auf Bundesebene: Die Agentur entwickelt einen laufenden Aus-

tauschprozess mit den Stakeholdern der MRH, um strategische Im-

pulse (insb. durch Policy Labs) zu erarbeiten. Hier besteht die Mög-

lichkeit, dass konkrete Impulse und Empfehlungen der Agentur als 

Kollaborationsprojekte von betroffenen Akteuren (sowohl auf 

MRH- als auch auf Bundesebene) aufgegriffen werden, oder (gem. 

mit Handlung C1) direkt von der Agentur angestoßen und umge-

setzt werden. 

Auf internationaler Ebene: Die Agentur entwickelt einen laufenden 

Austauschprozess mit den Stakeholdern der MRH, um strategische 

Impulse (insb. durch Policy Labs) zu erarbeiten. Hier besteht die 

Möglichkeit, dass konkrete Impulse und Empfehlungen der Agentur 

als Kollaborationsprojekte von betroffenen Akteuren (sowohl in 

der MRH als auch international) aufgegriffen werden, oder (gem. 

mit Handlung C1) direkt von der Agentur angestoßen und umge-

setzt werden. 

D2 Auf Bundesebene: Die Agentur engagiert sich in ausgewählten 

Gremien und Netzwerken auf Bundesebene, um die Interessen von 

Akteuren aus der MRH (nach enger Abstimmung) zu vertreten. In-

begriffen ist hierbei, dass die Agentur (anhand der Leuchtturmthe-

men und einer engen Abstimmung mit den Akteuren der MRH) ein 

klares Bild der strategischen Interessen der MRH hat, und basie-
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rend darauf Konzepte und Ideen für Kollaborationsprojekte erar-

beitet. Konkret besucht sie in den ersten 5 Jahren insg. 9 (33) Gre-

mien. 

Auf internationaler Ebene: Die Agentur engagiert sich in ausge-

wählten Gremien und Netzwerken auf internationaler Ebene, um 

die Interessen von Akteuren aus der MRH (nach enger Abstim-

mung) zu vertreten. Inbegriffen ist hierbei, dass die Agentur (an-

hand der Leuchtturmthemen und einer engen Abstimmung mit den 

Akteuren der MRH) ein klares Bild der strategischen Interessen der 

MRH hat, und basierend darauf Konzepte und Ideen für Kollabora-

tionsprojekte erarbeitet. Konkret besucht sie in den ersten 5 Jah-

ren insg. 9 (33) Gremien. 

Strategisches In-

teresse für die 

MRH 

D2 Auf Bundesebene: Die Agentur engagiert sich in ausgewählten 

Gremien und Netzwerken auf Bundesebene, um die Interessen von 

Akteuren aus der MRH (nach enger Abstimmung) zu vertreten. In-

begriffen ist hierbei, dass die Agentur (anhand der Leuchtturmthe-

men und einer engen Abstimmung mit den Akteuren der MRH) ein 

klares Bild der strategischen Interessen der MRH hat, und nach 

diesem Kriterium Gremien und Netzwerke auswählt. Konkret be-

sucht sie in den ersten 5 Jahren insg. 9 (33) Gremien. 

Auf internationaler Ebene: Die Agentur engagiert sich in ausge-

wählten Gremien und Netzwerken auf internationaler Ebene, um 

die Interessen von Akteuren aus der MRH (nach enger Abstim-

mung) zu vertreten. Inbegriffen ist hierbei, dass die Agentur (an-

hand der Leuchtturmthemen und einer engen Abstimmung mit den 

Akteuren der MRH) ein klares Bild der strategischen Interessen der 

MRH hat, und nach diesem Kriterium Gremien und Netzwerke aus-

wählt. Konkret besucht sie in den ersten 5 Jahren insg. 9 (33) Gre-

mien. 

Synergiepotential D2 Auf Bundesebene: Die Agentur baut durch ihre Teilnahme an aus-

gewählten Gremien einen Kontakt zu Akteuren auf Bundesebene 

auf, und verleiht somit den strategischen Interessen der MRH 

Sichtbarkeit und identifiziert ggf. anhand von Synergien Opportu-

nitäten für die Zusammenarbeit. Konkret besucht sie in den ersten 

5 Jahren insg. 9 (33) Gremien. 

Auf internationaler Ebene: Die Agentur baut durch ihre Teilnahme 

an ausgewählten Gremien einen Kontakt zu Akteuren auf internati-

onaler Ebene auf, und verleiht somit den strategischen Interessen 

der MRH Sichtbarkeit und identifiziert ggf. anhand von Synergien 

Opportunitäten für die Zusammenarbeit. Konkret besucht sie in 

den ersten 5 Jahren insg. 9 (33) Gremien. 
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Ressourcen für 

die Zusammenar-

beit 

C1 Auf Bundesebene: Die Agentur engagiert sich durch Unterstützung 

bei der Umsetzung (inkl. Projektmanagement) an komplementären 

Leuchtturmprojekten. Je nach thematischer Ausrichtung dieser 

Projekte können werden die Ressourcen der Agentur hiermit auch 

für Kollaborationsprojekte über die MRH hinaus (inkl. auf Bundes-

ebene) investiert. Konkret stiftet die Agentur ihren Mehrwert, in-

dem sie in den ersten 5 Jahren die Ressourcen für das Anstoßen 

von insg. 10 (15) Leuchtturmprojekte zur Verfügung stellt. 

Auf internationaler Ebene: Die Agentur engagiert sich durch Unter-

stützung bei der Umsetzung (inkl. Projektmanagement) an komple-

mentären Leuchtturmprojekten. Je nach thematischer Ausrichtung 

dieser Projekte können werden die Ressourcen der Agentur hiermit 

auch für Kollaborationsprojekte über die MRH hinaus (inkl. auf in-

ternationaler Ebene) investiert. Konkret stiftet die Agentur ihren 

Mehrwert, indem sie in den ersten 5 Jahren die Ressourcen für das 

Anstoßen von insg. 10 (15) Leuchtturmprojekte zur Verfügung 

stellt. 

C2 Auf Bundesebene: Die Agentur unterstützt Akteure bei ihren Inno-

vationsvorhaben, u.a. indem sie den Zugang zu Fördermitteln auf 

Bundesebene durch das Bereitstellen von Informationen und admi-

nistrativer Entlastung erleichtert. Durch eine erhöhte Akquise von 

Fördermitteln avisiert die Agentur somit das Anstoßen von weite-

ren Projekten, inkl. kollaborativen Projekten mit Akteuren auf Bun-

desebene. Konkret stiftet die Agentur ihren Mehrwert, indem sie in 

den ersten 5 Jahren insg. 156 (216) Informationsanfragen von 

Akteuren aus der MRH bearbeitet. 

Auf internationaler Ebene: Die Agentur unterstützt Akteure bei ih-

ren Innovationsvorhaben, u.a. indem sie den Zugang zu Fördermit-

teln auf EU-Ebene durch das Bereitstellen von Informationen und 

administrativer Entlastung erleichtert. Durch eine erhöhte Akquise 

von Fördermitteln avisiert die Agentur somit das Anstoßen von 

weiteren Projekten, inkl. kollaborativen Projekten mit Akteuren auf 

internationaler Ebene. Konkret stiftet die Agentur ihren Mehrwert, 

indem sie in den ersten 5 Jahren insg. 156 (216) Informationsan-

fragen von Akteuren aus der MRH bearbeitet. 
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Bessere Nutzung und Vernetzung von bestehendem Know-how und Infrastrukturen  

Mehrwert-Kom-

ponente 

Einzah-

lende 

Handlung 

der Agen-

tur 

Erläuterung 

Σ Experten inner-

halb von Leucht-

turmthemen 

C4 Die Agentur stellt ein länderübergreifendes Netzwerk von Innova-

tions- und Förderberatern zur Verfügung. Primär nimmt die Agen-

tur hierbei eine koordinierende Rolle ein, indem sie bestehende Ex-

perten auf länderübergreifender Ebene als eine Art „Broker“ 

vernetzt und infolgedessen für erhöhte Transparenz sorgt. Dar-

über hinaus verfügt die Agentur auch über eigene Experten, die 

den Akteuren der MRH zur Verfügung gestellt werden. Die Agen-

tur stellt hierbei Informationen bereit und stiftet ihren Mehrwert 

konkret, indem sie in den ersten 5 insg. Jahren 108 (180) Semi-

nare und Workshops veranstaltet, 36 (60) Kollaborationen unter-

stützt und 36 (60) Erfahrungsaustausche ermöglicht. 

# bearbeiteter 

Anfragen zur 

Nutzung von Inf-

rastruktur und 

Know-how 

C2 Die Agentur unterstützt durch das Bereitstellen von Informatio-

nen den Zugang zu Fördermitteln (insb. auf Bundes- und EU-

Ebene), und ermöglicht somit indirekt die Erhöhung von FuE Aus-

gaben der Unternehmen, die erfolgreich weitere Fördermittel ak-

quirieren können. Konkret stiftet die Agentur ihren Mehrwert, in-

dem sie in den ersten 5 Jahren insg. 156 (216) 

Informationsanfragen von Akteuren aus der MRH bearbeitet. 

C4 Die Agentur stellt ein länderübergreifendes Netzwerk von Innova-

tions- und Förderberatern zur Verfügung. Primär nimmt die Agen-

tur hierbei eine koordinierende Rolle ein, indem sie bestehendes 

Knowhow und Infrastruktur auf länderübergreifender Ebene als 

eine Art „Broker“ vernetzt und infolgedessen für erhöhte Trans-

parenz sorgt. Somit bearbeitet die Agentur Anfragen von Akteu-

ren, die Zugang zu Know-how und Infrastruktur suchen, und ver-

mittelt diese an die richtigen Ansprechpartner. Die Agentur stellt 

hierbei Informationen bereit und stiftet ihren Mehrwert konkret, 

indem sie in den ersten 5 Jahren insg. 36 (60) Kollaborationen un-

terstützt und 36 (60) Erfahrungsaustausche ermöglicht. 

Wissen von Akt-

euren über rele-

A4 Die Agentur definiert und beobachtet in regelmäßigen Intervallen 

zentrale Messwerte zum Innovationsökosystem der MRH, welche 

im Umkehrschluss konsolidiert und veröffentlicht werden. Anhand 

der Messwerte, welche eng an den strategischen Zielen der MRH 



 

109 
 

vante Infrastruk-

turen und Know-

how 

ausgerichtet sind, bekommen Akteure eine Übersicht zur Innovati-

onskraft der MRH und können somit indirekt ihr Wissen über rele-

vante Infrastrukturen und Know-how anreichern. Konkret stiftet 

die Agentur ihren Mehrwert, indem sie in den ersten 5 Jahren insg. 

1 (4) Monitoring-Reports veröffentlicht. 

B1 Die Agentur führt ein detailliertes Kompetenzmapping durch, dass 

länderübergreifend Transparenz zur bestehenden Infrastruktur 

und Know-how auf Ebene der MRH schafft. Dieses wird von der 

Agentur öffentlich bereitgestellt und sorgt somit direkt für eine 

Erhöhung des Wissenstands der Akteure zu bestehenden Infra-

strukturen und Know-how. Konkret stiftet die Agentur hier ihren 

Mehrwert, indem sie in den ersten 5 Jahren insg. 30 (30) Kompe-

tenz-Mappings durchführt. 

D1 Die Agentur stellt eine zentrale Plattform zur Verfügung, auf der 

wesentliche Inhalte zu den Leuchtturmthemen der MRH erfasst 

werden. Diese dient den Akteuren der MRH als Wissensschatz, 

durch denen sie mehr über relevante Infrastrukturen und Know-

how auf Ebene der MRH erfahren können. Konkret stiftet die 

Agentur hier ihren Mehrwert, indem sie in den ersten 5 Jahren 

insg. 104 (130) Beiträge auf die Plattform stellt. 

# Neugründun-

gen in der MRH 

B4 Die Agentur schafft verbesserte Rahmenbedingungen für Neu-

gründungen in der MRH, indem sie u.a. MRH-spezifische Informati-

onen für angehende GründerInnen bereitstellt und gründungsför-

dernde Strukturen auf länderübergreifender Ebene durch eine 

Moderation des Informationsaustausches unterstützt. Konkret 

stiftet die Agentur ihren Mehrwert, indem sie in den ersten 5 Jah-

ren insg. 12 (36) Informationsaustausche unterstützt und 18 (36) 

Gründungsvorhaben an Gründungsunterstützungsinitiativen ver-

mittelt.  

# Innovations-

projekte in etab-

lierten Unterneh-

men 

B2 Die Agentur verfolgt sowohl einen aktiven als auch passiven Mat-

ching-Ansatz, um Zusammenarbeit auf MRH-Ebene voranzutrei-

ben. Inbegriffen ist hier auch die Vernetzung von innovationssu-

chenden Unternehmen, um ggf. Partner für neue 

Innovationsprojekte zu identifizieren und diese somit anzustoßen. 

Konkret stiftet die Agentur ihren Mehrwert, indem sie in den ers-

ten 5 Jahren insg. 245 (245) Vermittlungen von Innovationsakteu-

ren vornimmt.  

# Transferpro-

jekte von FuE-

Akteuren in MRH 

B3 Die Agentur identifiziert relevante Akteure auf MRH-Ebene für 

den Wissenschafts- und Technologietransfer (bspw. Cluster und 

Hochschulen, s. Anhang) und vernetzt diese, um in ihrer koordinie-

renden Rolle langfristig strategische Allianzen anzustoßen. Durch 

Unterstützung im Projektmanagement kann die Agentur auch 

handlungsfähig Transferprojekte von FuE-Akteuren in der MRH 
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vorantreiben. Konkret stiftet die Agentur hier ihren Mehrwert, in-

dem sie in den ersten 5 Jahren insg. bei der Gründung von 18 (33) 

WTT-Allianzen unterstützt. 

# Innovations-

projekte in der 

MRH von „nicht-

MRH“ Akteuren 

D2 Die Agentur engagiert sich in Gremien, bei denen sie sich mit Akt-

euren aus dem (inter-)nationalen Umfeld vernetzt und so Oppor-

tunitäten für die Zusammenarbeit in Innovationsprojekten mit 

Akteuren aus der MRH schafft. Konkret besucht sie in den ersten 

5 Jahren insg. 9 (33) Gremien. 

D3 Die Agentur vertritt die MRH auf ausgewählten (inter-)nationalen 

Veranstaltungen und relevanten Innovationshubs, um eine ge-

meinsame Marke für die MRH nach außen zu schaffen und somit 

ggf. durch die Kontaktaufnahme zu (inter-)nationalen Akteuren 

Partnerschaften und Kollaborationen voranzutreiben. Die Agentur 

vertritt die MRH in den ersten 5 Jahren auf insg. 12 (42) ausge-

wählten (inter-)nationalen Veranstaltungen. 

# Ideen für Inno-

vation 

A1 Die Agentur identifiziert und bewertet strategisch relevante 

Trends innerhalb der Leuchtturmthemen der MRH und veröffent-

licht diese in regelmäßigen Trendscouting-Reports (x pro Jahr), 

welche indirekt Akteure zu Innovationsaktivitäten inspirieren. 

Konkret veröffentlicht die Agentur in den ersten 5 Jahren insg.  

15 (36) Trendscouting-Reports.  

A2 Die Agentur bildet und begleitet x Innovationsforen pro Jahr, um 

den Stakeholder-Dialog innerhalb der Leuchtturmthemen weiter-

zuentwickeln. Das Ziel der Innovationsforen ist es, durch den Aus-

tausch der Kompetenzträger über die Landesgrenzen hinweg eine 

gemeinsame Entwicklung der Themenfelder voranzutreiben und 

kontinuierlich Handlungsbedarfe sowie Ideen für Innovationspro-

jekte innerhalb der Leuchtturmthemen zu identifizieren. Die Agen-

tur bildet und begleitet in den ersten 5 Jahren insg. 39 (39) Inno-

vationsforen, um den Stakeholder-Dialog innerhalb der 

Leuchtturmthemen weiterzuentwickeln. 

Handlungs-  

wahrscheinlichkeit 

D4 Die Agentur verleiht x Innovationspreise pro Jahr, um Innovations-

projekte innerhalb der Leuchtturmthemen zu prämieren. Die Preis-

verleihung verfolgt zwei zentrale Ziele. Erstens soll durch den 

Preis der Fokus auf die Leuchtturmthemen erhöht werden. Zwei-

tens sollen Innovationsprojekte in einer Reihe von Kategorien 

(bspw. Unternehmensgröße) und entlang verschiedener Faktoren 

(bspw. wirtschaftliche-, soziale-, ökologische-Faktoren) prämiert 

und somit die Umsetzung von einer Varietät von Innovationspro-
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jekten motiviert werden. Die Agentur verleiht in den ersten 5 Jah-

ren insg. 1 (4) Innovationspreise, um Innovationsprojekte inner-

halb der Leuchtturmthemen zu prämieren. 
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Anhang 3 – Impuls zu Erfolgsgeschichten internationaler Innovationsagenturen 

auf Basis Benchmarking  

 

  

 

 

 

Original slides

6

Als Region steht 
die MRH in einem 
internationalen 
Wettbewerb – eine 
gemeinsame 
Profilierung kann 
die Chancen auf 
zukünftigen Erfolg 
deutlich erhöhen

Ausgewählte Regionen mit hoher Dynamik in der Ökosystementwicklung 

Zur Diskussion

Quelle: Kearney, 2021

Silicon 
Valley: 
Führende 
Universität für 
zukünftige 
technische 
Talente

Shenzhen: Nähe 
zu strategischen 
Regionen zur 
Erschließung des 
chinesischen 
Marktes

Miami:
Kulturell offene 
Gemeinschaft 
zieht neue 
Gruppen von 
Innovatoren an

Suzhou: Nähe zu 
Shanghai, günstige 
Grundstückspreise 
und Arbeitskräfte für 
den Aufbau eines 
globalen Hubs für 
Unternehmen

Dublin:
Starke staatliche 
Vorteile, um große 
IT-Unternehmen 
anzuziehen

Singapore:
Strategisch günstige 
Lage in Asien für die 
Entwicklung eines 
Handelszentrums 

NEOM: 
Massive Investitionen 
in die Entwicklung 
einer auf Innovation 
ausgerichteten 
Planstadt

Kuala Lumpur: 
Strategisch günstige 
Lage und günstige 
Produktionsmittel, 
um zum 
Produktionszentrum 
zu werden

Dubai:
Kulturelle Offenheit, 
um zum globalen Hub 
des Nahen Ostens zu 
werden

MRH: Wie bestehen 
wir international?

Eine gemeinsame Innovationsagentur kann die Position der MRH im globalen Wettbewerb stärken!

3232

Eine Reihe typischer Handlungsfelder von regionalen Innovationsagenturen kann 
für die Aktivitäten einer gemeinsamen Agentur für die MRH inspirieren

Quelle: Kearney

Eine regionale Innovationsagentur…

Leistungsportfolio 
einer regionalen 

Innovations-
agentur

Typische 
Handlungsfelder 
von Innovations-

agenturen

Innovationsschwerpunkte setzen

…identifiziert wichtige Entwicklungen und übersetzt 
sie in gemeinsame Strategien der intelligenten 
Spezialisierung der Region

…liefert innovationspolitische Impulse, um 
optimale Vorraussetzungen für die Umsetzung der 
Innovationsziele zu schaffen

A

Innovation kommunizieren 

…betreibt Standortmarketing, um für das 
Innovationspotential der Region nach außen zu 
werben

…führt internationale Beziehungen, um weltweit auf 
vorteilhafte Partnerschaften einzugehen und 
Opportunitäten für die Region zu schaffen

D

Innovationsprozesse begleiten

…vergibt Fördermittel und/oder berät Akteure in 
der Region dazu, um Innovation zu ermöglichen

…bietet Beratung zum Innovationsmanagement 
an, um das Potential regionaler Akteure zu fördern

...ist verantwortlich für die Steuerung von 
Leuchtturmprojekten, und deren Umwandlung in 
Erfolgsgeschichten

C Innovationsprozesse begleiten

…vergibt Fördermittel und/oder berät Akteure in 
der Region dazu, um Innovation zu ermöglichen

…bietet Beratung zum Innovationsmanagement 
an, um das Potential regionaler Akteure zu fördern

...initiiert und begleitet strategische 
Leuchtturmprojekte, und deren Umwandlung in 
Erfolgsgeschichten

C

Innovationsökosystem entwickeln

…schafft Transparenz über Innovationsträger sowie 
deren Angebote, und orchestriert ihre 
bedarfsgetriebene Weiterentwicklung

…vernetzt Stakeholder, um die Nutzung vorhan-
denen Know-hows und Infrastrukturen zu optimieren 
(z.B. Cluster management, match-making, etc.) 

…beeinflusst die Rahmenbedingungen für die 
Entwicklung und Anwerbung von Talenten
entsprechend der unternehmerischen Bedarfe

B

…verfolgt die Umsetzung der Strategie (Monitoring 
und Bewertung von definierten KPIs), und entwickelt 
diese kontinuierlich weiter

…ist Treiber für eine innovationsfreundliche 
Kultur in der Region, und verbreitet inspirierende 
Erfolgsgeschichten 

Innovation kommunizieren 

…betreibt Standortmarketing, um für das 
Innovationspotential der Region nach außen zu 
werben

…vertritt die Region nach außen (z.B. Gremien/Netz-
werken) und entwickelt aus internationalen 
Beziehungen Opportunitäten für Innovation

D

…ist Treiber für eine innovationsfreundliche 
Kultur in der Region, und verbreitet inspirierende 
Erfolgsgeschichten 
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11

UKRI folgt einer Missionsorientierten Innovationspolitik, 
zur Umsetzung des „Industrial Challenge Fund“ im 
Kontext der Britischen Innovationsstrategie.

Eine regionale 
Innovationsagentur
…

…identifiziert wichtige Entwicklungen und 
übersetzt sie in gemeinsame Strategien der 
intelligenten Spezialisierung der Region

…verfolgt die Umsetzung der Strategie 
(Monitoring und Bewertung von definierten 
KPIs), und entwickelt diese kontinuierlich weiter

…liefert innovationspolitische Impulse, um 
optimale Rahmenbedingungen für die 
Umsetzung der Innovationsziele zu schaffen

Innovationsschwerpunkte setzen

Leistungsportfolio einer regionalen Innovations-agentur

A

Innovation kommunizieren 

…betreibt Standortmarketing, um für das Innovationspotential der Region nach außen zu werben

…führt internationale Beziehungen, um weltweit auf vorteilhafte Partnerschaften einzugehen und 
Opportunitäten für die Region zu schaffen

D

Innovationsprozesse begleiten

…vergibt Fördermittel und/oder berät Akteure in der Region dazu, um Innovation zu ermöglichen

…bietet Beratung zum Innovationsmanageme nt an, um das Potential regionaler Akteure zu fördern

...ist verantwortlich für die Steuerung von Leuchtturmprojekten, und deren Umwandlung in 
Erfolgsgeschichten

C

C

B

…ist Treiber für  eine innovationsfreundliche Kultur  in der Region, und verbreitet inspirierende 
Erfolgsgeschichten 

D

(1/4)

– Die Agentur identifiziert Trends in wichtigen 
Zukunftsfeldern der Region und überträgt und zieht 
wichtige Schlüsse für das Innovationsgeschehen

– Die Agentur agiert als Impulsgeber für die Strategien der 
Akteure und inspiriert sie mit relevanten Informationen

– Die Agentur schreibt die regionale Strategie fort

Quelle: Kearney

Vinnova entwickelt in „Policy Labs“, mit verschiedenen 
Stakeholdern, unter Nutzung von Design Thinking, 
innovationsfördernde politische Instrumente

TNO koppelt seine Erfolgsparameter (KPI) an die 
strategische holländische F&E-Ziele und wird so zu 
Einem wichtigen Instrument zu Ihrem Erreichen

Auf Folgeseite beispielhaft vertieft

– Die Agentur setzt die strategischen Schwerpunkte der 
Region in konkrete Aktivitäten um – die Strategie wird so 
operationalisiert

– Die Agentur implementiert effektive Controlling- und 
Governance-Mechanismen, um den Grad der 
Erreichung strategischer Ziele zu messen

– Die Agentur sammelt Erkenntnisse über die Rahmen-
bedingungen für Innovation und übersetzt diese in 
konkrete Handlungsempfehlungen für politische 
Entscheider

– Die Agentur ist „Sparring-Partner“ für die Entwicklung 
innovationspolitischer Instrumente

Kearney XX/ID

12

Klar formulierte Missionen mit konkreten Messwerten und vorgegebenen Fristen führen zu einem hohen Grad an 
Verbindlichkeit

Missionsorientierung zentralisiert die Koordination der Agentur, und mobilisiert so Ressourcen für das gezielte 
Ausbauen existierender Stärken 

Im Zentrum einer
Missions-
orientierung steht
vor allem die 
Gesellschaft und 
ihre Bedürfnisse

Innovationsschwerpunkte setzen

Quelle: UKRI, Kearney

Wichtige Erkenntnisse

Leistungsportfolio einer regionalen Innovations-agentur

A

Innovation kommunizieren 

…betreibt Standortmarketing, um für das Innovationspotential der Region nach außen zu werben

…führt internationale Beziehungen, um weltweit auf vorteilhafte Partnerschaften einzugehen und 
Opportunitäten für die Region zu schaffen

D

C

Innovationsprozesse begleiten

…vergibt Fördermittel und/oder berät Akteure in der Region dazu, um Innovation zu ermöglichen

…bietet Beratung zum Innovationsmanageme nt an, um das Potential regionaler Akteure zu fördern

...ist verantwortlich für die Steuerung von Leuchtturmprojekten, und deren Umwandlung in 
Erfolgsgeschichten

CB

…ist Treiber für  eine innovationsfreundliche Kultur  in der Region, und verbreitet inspirierende 
Erfolgsgeschichten 

D

Die Zukunft der Innovation durch Missionsorientierung 

Missionsorientierung

– Thematische Bereiche werden aus der Schnittmenge gesellschaftlicher Anliegen/Herausforderungen und wissenschftlich-

technischen Lösungsbeiträgen identifiziert

– Auswahl- und Entscheidungsprozesse unter Einbezug einer Vielzahl von Akteuren

– Rasche und breite Diffusion von Ergebnissen bei möglichst hoher Kohärenz zu anderen Politikbereichen

– Betonung von inkrementellen sowie radikalen Innovationen

– Vielfältiger Politikinstrumentenmix mit Schwerpunkt auf Kooperationsprojekten

– Fokus auf mehrere Bottom-up Lösungen

Missionen der UK Research and Innovation Agentur

Sauberes Wachstum: Bis 2030 den Energieverbrauch von neuen und bestehenden Gebäuden mindestens halbieren

Künstliche Intelligenz: Daten, künstliche Intelligenz und Innovation nutzen, um bis 2030 die Prävention, Frühdiagnose und 

Behandlung chronischer Krankheiten mit Hilfe von KI- und Dateninstrumenten zu verbessern

Alternde Bevölkerung: Bis 2035 gesundheitsbedingte Lebensqualität im höheren Alter verbessern 

Zukunft der Mobilität: Bis 2040 einen sicheren, nachhaltigen und allgemein zugänglichen Verkehr bereitstellen
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Um die 
erfolgreiche 
Umsetzung zu 
ermöglichen, 
definiert der 
strategische Plan 
der TNO1 für jeden 
Schwerpunkt eine 
Reihe an KPIs

Leistungsportfolio einer regionalen Innovations-agentur

A

Innovation kommunizieren 

…betreibt Standortmarketing, um für das Innovationspotential der Region nach außen zu werben

…führt internationale Beziehungen, um weltweit auf vorteilhafte Partnerschaften einzugehen und 
Opportunitäten für die Region zu schaffen

D

Innovationsprozesse begleiten

…vergibt Fördermittel und/oder berät Akteure in der Region dazu, um Innovation zu ermöglichen

…bietet Beratung zum Innovationsmanageme nt an, um das Potential regionaler Akteure zu fördern

...ist verantwortlich für die Steuerung von Leuchtturmprojekten, und deren Umwandlung in 
Erfolgsgeschichten

CC

…ist Treiber für  eine innovationsfreundliche Kultur  in der Region, und verbreitet inspirierende 
Erfolgsgeschichten 

D

Innovationsschwerpunkte setzen

1. TNO = Niederländische Organisation für Angewandte Naturwissenschaftliche Forschung 
Quelle: Niederländische Organisation für Angewandte Naturwissenschaftliche Forschung (TNO), Kearney

Durch harmonisieren der strategischen regionalen Ziele mit klaren Erfolgsmessungen (KPI) auf Ebene der 
Agentur, kann die Strategien effektiv operationalisiert werden

Messen der KPIs ermöglicht, die kontinuierliche Steuerung, um Transparenz zur Zielerreichung zu bekommen 
und für das Erreichen definierter Ziele auf Kurs zu bleiben

Wichtige Erkenntnisse

C

Innovationsprozesse begleiten

…vergibt Fördermittel und/oder berät Akteure in der Region dazu, um Innovation zu ermöglichen

…bietet Beratung zum Innovationsmanageme nt an, um das Potential regionaler Akteure zu fördern

...ist verantwortlich für die Steuerung von Leuchtturmprojekten, und deren Umwandlung in 
Erfolgsgeschichten

CB

TNO’s ‘Flywheel of Innovation in the Netherlands’-Strategieplan

Schwerpunkte KPI-Definition und Monitoring

Wo sind wir jetzt? (KPI) und 
auf welches Ergebnis 
steuern wir zu? (Prognose)

Wo wollen wir hin? (Plan)

Heimat für Talent

Weltklasse-Forschungsanlagen

Flexible und marktgetriebene Organisation & Kultur

Verstärkte Zusammenarbeit

Internationalisierung

Verstärkter Technologietransfer

Fokus & Masse

Kontinuierliche Entwicklung

Auswirkung erhöhen – Unternehmensbeiträge in öffentlich-privaten Partnerschaften 

steigen von 36 Mio. EUR auf 40 Mio. EUR

– Strategische Partnerschaft mit mindestens einer 

europäischen Forschungs- und Technologieorganisation.

– Die Zahl der gemeinsamen Innovationszentren steigt von 

8 auf 15-20.

Zeit

Leistung

Kearney XX/ID

14

Vinnova entwickelt 
in „Policy Labs“, 
mit verschiedenen 
Stakeholdern, 
unter Nutzung von 
Design Thinking, 
innovations-
fördernde 
politische 
Instrumente

Leistungsportfolio einer regionalen Innovations-agentur

A

Innovation kommunizieren 

…betreibt Standortmarketing, um für das Innovationspotential der Region nach außen zu werben

…führt internationale Beziehungen, um weltweit auf vorteilhafte Partnerschaften einzugehen und 
Opportunitäten für die Region zu schaffen

D

B

Innovationsprozesse begleiten

…vergibt Fördermittel und/oder berät Akteure in der Region dazu, um Innovation zu ermöglichen

…bietet Beratung zum Innovationsmanageme nt an, um das Potential regionaler Akteure zu fördern

...ist verantwortlich für die Steuerung von Leuchtturmprojekten, und deren Umwandlung in 
Erfolgsgeschichten

CC

…ist Treiber für  eine innovationsfreundliche Kultur  in der Region, und verbreitet inspirierende 
Erfolgsgeschichten 

D

Innovationsschwerpunkte setzen

Quelle: Vinnova, Kearney

Innovationspolitische Impulse orientieren sich an gesellschaftlichen Herausforderungen und setzen konkrete
und messbare Ziele

Relevante Stakeholder werden involviert, um politische Impulse handlungsfähig umsetzen zu können 

Wichtige Erkenntnisse

Innovationspolitische Impulse der Vinnova

C

Innovationsprozesse begleiten

…vergibt Fördermittel und/oder berät Akteure in der Region dazu, um Innovation zu ermöglichen

…bietet Beratung zum Innovationsmanageme nt an, um das Potential regionaler Akteure zu fördern

...ist verantwortlich für die Steuerung von Leuchtturmprojekten, und deren Umwandlung in 
Erfolgsgeschichten

CB

– Politische Instrumente zur 
Verringerung der Umweltbelastung 
durch den Verbrauch von
– Lebensmitteln
– Haushaltswaren 
– Textilien

– Das Projekt wird im Rahmen des 
Programmbereichs "Politische 
Instrumente für nachhaltigen 
Konsum" des Environmental 
Objectives Council durchgeführt

– Plastikbelastung der Meeresumwelt 
durch ein neues System von Gesetzen, 
Verordnungen und 
Verwaltungsvorschriften verringern

– Neue Arbeitsmethoden entwickeln 
und mit relevanten Stakeholdern 
erörtern, wie eine Hersteller-
verantwortung in der Praxis für 
Hersteller und Nutzer von Fanggeräten 
funktionieren kann

– Die Innovationskraft der 
Apothekenakteure fördern und die 
Erfahrungen und Kompetenzen der 
verschiedenen Akteure nutzen, um die 
Rolle der Apotheken und Apotheker bei 
der Verwendung von Arzneimitteln 
auszubauen

– Durch Zusammenarbeit mit relevanten 
Stakeholdern einen neuen
Rechtsrahmen und ein neues 
Vergütungsmodell vorschlagen

Nachhaltiger Konsum
Herstellerverantwortung 
für Fischfanggeräte Pharmadienstleistungen

In
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Schwedische Agentur für zahnärztliche 
und pharmazeutische Leistungen

Gemeinde 
Sotenäs

Schwedisches 
Amt für 
Umweltschutz

Schwedische 
Schifffahrtsbehörde

Schwedische 
Verbraucheragentur
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Eine regionale 
Innovationsagentur
…

…schafft Transparenz über Innovationsträger 
sowie deren Angebote, und orchestriert ihre 
bedarfsgetriebene Weiterentwicklung

…fördert die Entwicklung und Anwerbung 
von Talenten entsprechend der 
unternehmerischen Bedarfe

…vernetzt Stakeholder, um die Nutzung 
vorhandenen Know-hows und Infrastrukturen zu 
optimieren (z.B. Cluster, match-making, etc.) 

Innovationsökosystem entwickeln

(2/4)

Quelle: Kearney

Auf Folgeseite beispielhaft vertieft

Leistungsportfolio einer regionalen Innovations-agentur

A

Innovation kommunizieren 

…betreibt Standortmarketing, um für das Innovationspotential der Region nach außen zu werben

…führt internationale Beziehungen, um weltweit auf vorteilhafte Partnerschaften einzugehen und 
Opportunitäten für die Region zu schaffen

D

Innovationsprozesse begleiten

…vergibt Fördermittel und/oder berät Akteure in der Region dazu, um Innovation zu ermöglichen

…bietet Beratung zum Innovationsmanageme nt an, um das Potential regionaler Akteure zu fördern

...ist verantwortlich für die Steuerung von Leuchtturmprojekten, und deren Umwandlung in 
Erfolgsgeschichten

C

C

B

…ist Treiber für  eine innovationsfreundliche Kultur  in der Region, und verbreitet inspirierende 
Erfolgsgeschichten 

D

SFG vermittelt als neutrale Instanz Zugang zu Innovations-
trägern über Innovationsparks und mit regionalen 
Innovationsberatern

ART-ER organisiert eine Reihe von Technologieparks 
und Clustern, um das Know-How und die Infrastruktur 
der Region effizient zu entwickeln

Kanada’s Information and Communications Technology 
Council (ICTC) gibt mit wichtigen Unternehmen 
Impulse für die Förderung digitaler Kompetenzen 

– Die Agentur hat als Meta-Struktur einen breiten 
Überblick über die Innovationsträger und gibt unterstützt 
diese bei der bedarfsgerechten Weiterentwicklung, um 
Parallelstrukturen zu vermeiden

– Die Agentur schafft über ihre Instrumente (Website, etc.) 
Übersichten zu Unterstützungsstrukturen für Innovation

– Die Agentur gibt gemeinsam mit der Wirtschaft Impulse 
zur Verbesserung der bedarfsgerechten Aus- und 
Weiterbildung in der Region

– Die Agentur unterstützt dabei, international geeignete 
Talente für die Region zu begeistern

– Die Agentur kann eigene Cluster und Netzwerke 
unterhalten und/oder Partner dieser sein 

– Die Agentur ist Ansprechpartner für Innovations-
interessierte und bringt diese mit den Wissensträgern 
effektiv zusammen

17

SFG vermittelt als 
neutrale Instanz 
Zugang zu 
Innovations-
trägern über 
Innovationsparks 
und mit regionalen 
Innovations-
beratern

Quelle: Kearney

Innovationsökosystem entwickeln

Schwerpunktsetzung auf Ebene der Impulszentren ermöglicht die gezielte Ausrichtung der Ressourcen auf 
ihren produktivsten Zweck zur Förderung der Innovation

Klar kommunizierte Vorteile und Dienstleistungen der Impulszentren für Unternehmen und andere Akteure

Wichtige Erkenntnisse

Leistungsportfolio einer regionalen Innovations-agentur

A

Innovation kommunizieren 

…betreibt Standortmarketing, um für das Innovationspotential der Region nach außen zu werben

…führt internationale Beziehungen, um weltweit auf vorteilhafte Partnerschaften einzugehen und 
Opportunitäten für die Region zu schaffen

D

Innovationsprozesse begleiten

…vergibt Fördermittel und/oder berät Akteure in der Region dazu, um Innovation zu ermöglichen

…bietet Beratung zum Innovationsmanageme nt an, um das Potential regionaler Akteure zu fördern

...ist verantwortlich für die Steuerung von Leuchtturmprojekten, und deren Umwandlung in 
Erfolgsgeschichten

C

C

B

…ist Treiber für  eine innovationsfreundliche Kultur  in der Region, und verbreitet inspirierende 
Erfolgsgeschichten 

D

Impulszentren und Innovationscoaching der SFG

Impulszenter Schwerpunkt(e)

Auersbach
Lebensmittel-
technologie

Fehring
Bau- und 
Umwelttechnik

Grambach
Marketing, Design, 
Produktentwicklung

Lebring
Health Tech und 
Digitaltechnologien

Zeltweg Holz

Mureck Produktionssektor

Niklasdorf
Prototypen- und 
Anlagenbau

Radkersburg Dienstleistungen

…insgesamt 13
Impulszentren

Umfang der Dienstleistungen

Expertise zu unternehmerischen
Innovationsprozessen

Praktische Erfahrung hinsichtlich relevanter 
Erfolgsfaktoren für Innovationsprojekte

Know-how zu relevanten öffentlichen 
Förderungs-, Finanzierungs- und 
Dienstleistungsangeboten

Konkrete Vorteile für Unternehmen

Feedback zu Projektkonzepten und 
Businessplänen

Unterstützung bei der Projektstandort-Suche

Unterstützung bei der Vermarktung von 
Projekterfolgen

Liste nicht vollständig
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Kanada’s
Information and 
Communications 
Technology 
Council (ICTC) 
gibt Impulse für
die Förderung
digitaler Talente

Leistungsportfolio einer regionalen Innovations-agentur

A

Innovation kommunizieren 

…betreibt Standortmarketing, um für das Innovationspotential der Region nach außen zu werben

…führt internationale Beziehungen, um weltweit auf vorteilhafte Partnerschaften einzugehen und 
Opportunitäten für die Region zu schaffen

D

B

Innovationsprozesse begleiten

…vergibt Fördermittel und/oder berät Akteure in der Region dazu, um Innovation zu ermöglichen

…bietet Beratung zum Innovationsmanageme nt an, um das Potential regionaler Akteure zu fördern

...ist verantwortlich für die Steuerung von Leuchtturmprojekten, und deren Umwandlung in 
Erfolgsgeschichten

CC

…ist Treiber für  eine innovationsfreundliche Kultur  in der Region, und verbreitet inspirierende 
Erfolgsgeschichten 

D

Innovationsschwerpunkte setzen

Quelle: ICTC, Kearney

Eine effektive Agentur benötigt eine breite Ausrichtung und Verständnis von Innovationsmanagement, um eine
breite Stakeholder-Einbindung gewährleisten zu können

Durch kontinuerlichen Dialog mit den relevanten Experten im Innovationssystem bleibt die Agentur am Puls der 
Zeit, und kann so Veränderungen (inkl. anbahnende Trends) früh erkennen.

Wichtige Erkenntnisse

Kanada’s ‘Digital Talent: Road to 2020 and Beyond’-Bildungsstrategie

Das Ziel dieser Strategie ist, 
Kanada’s digitale Talente zu 
fördern. Sie zielt darauf ab, die 
Fähigkeiten der 877.000 
kanadischen IT-Fachkräfte zu 
verbessern und ein Lernumfeld für 
das 21. Jahrhundert zu schaffen, in 
dem auch Nachwuchstalente 
effektiv gefördert werden können.

Die Strategie liefert insg. 7 Impulse, die eine Stoßrichtung für die Förderung 
digitaler Talente vorgeben:
– Förderung von Nachwuchstalenten
– Nutzung der vielfältigen Talente Kanadas
– ‚Upskilling‘ von Arbeitskräften zur Verbesserung der digitalen Kompetenz
– Anwerbung von globalen Talenten
– Stärkung der digitalen Fähigkeiten der Kanadier
– Förderung des digitalen Unternehmertums
– Schaffung von Wegen zur Arbeitskräftemobilität, um Berufe mit hohem 

Bedarf zu besetzen

‚Digital Talent: Road to 2020 and Beyond‘ wurde in Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der IT-Branche 
sowie anderen Interessengruppen entwickelt, die ihre Beiträge und Erkenntnisse in dieses 
Talententwicklungsprogramm einfließen ließen. Zu diesen Partnern gehören u.a.:
– Microsoft Kanada
– British Columbia Institute for Technology 
– Canadian Chamber of Commerce
– Digital Nova Scotia 

Zielsetzung Impulse

Stakeholder Engagement

C

Innovationsprozesse begleiten

…vergibt Fördermittel und/oder berät Akteure in der Region dazu, um Innovation zu ermöglichen

…bietet Beratung zum Innovationsmanageme nt an, um das Potential regionaler Akteure zu fördern

...ist verantwortlich für die Steuerung von Leuchtturmprojekten, und deren Umwandlung in 
Erfolgsgeschichten

CB

19

ART-ER 
organisiert eine 
Reihe von 
Technologieparks 
und Clustern, um 
das Know-How
und die 
Infrastruktur 
der Region 
effizient zu 
entwickeln

Quelle: Kearney

Innovationsökosystem entwickeln

Cluster binden eine breite Auswahl an Stakeholdern ein, um der Aufgabe der Innovationsförderung so 
erfolgreich wie möglich nachgehen zu gehen

Das Netzwerk wird über die unmittelbare Region hinaus erweitert, um einen breiteren Wissens- und 
Technologietransfer zu ermöglichen

Wichtige Erkenntnisse

Leistungsportfolio einer regionalen Innovations-agentur

A

Innovation kommunizieren 

…betreibt Standortmarketing, um für das Innovationspotential der Region nach außen zu werben

…führt internationale Beziehungen, um weltweit auf vorteilhafte Partnerschaften einzugehen und 
Opportunitäten für die Region zu schaffen

D

Innovationsprozesse begleiten

…vergibt Fördermittel und/oder berät Akteure in der Region dazu, um Innovation zu ermöglichen

…bietet Beratung zum Innovationsmanageme nt an, um das Potential regionaler Akteure zu fördern

...ist verantwortlich für die Steuerung von Leuchtturmprojekten, und deren Umwandlung in 
Erfolgsgeschichten

C

C

B

…ist Treiber für  eine innovationsfreundliche Kultur  in der Region, und verbreitet inspirierende 
Erfolgsgeschichten 

D

ART-ER Cluster und Engagements außerhalb der Region

Cluster innerhalb der Region Netzwerk inner- und außerhalb der 
Region

Lebensmittel

Bauen und 
Konstruktionen

Mechatronik 
und Motorik

Gesundheit und 
Wohlbefinden

Dienstleistungen 
Innovation

Kultur- und 
Kreativwirtschaft

Energie und 
nachhaltige 
Entwicklung

227 Unternehmen

202 Forschungsinstitute

34 Ausbildungseinrichtungen

Management

ART-ER

Repräsentierung
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Eine regionale 
Innovationsagentur
…

…vergibt Fördermittel und/oder berät 
Akteure in der Region dazu, um Innovation zu 
ermöglichen

…bietet Beratung zum Innovations-
management an, um das Potential regionaler 
Akteure zu fördern

...ist verantwortlich für die Steuerung von 
Leuchtturmprojekten, und deren Umwandlung 
in Erfolgsgeschichten

Innovationsprozesse begleiten

(3/4)

Quelle: Kearney

Leistungsportfolio einer regionalen Innovations-agentur

A

Innovation kommunizieren 

…betreibt Standortmarketing, um für das Innovationspotential der Region nach außen zu werben

…führt internationale Beziehungen, um weltweit auf vorteilhafte Partnerschaften einzugehen und 
Opportunitäten für die Region zu schaffen

D

Innovationsprozesse begleiten

…vergibt Fördermittel und/oder berät Akteure in der Region dazu, um Innovation zu ermöglichen

…bietet Beratung zum Innovationsmanageme nt an, um das Potential regionaler Akteure zu fördern

...ist verantwortlich für die Steuerung von Leuchtturmprojekten, und deren Umwandlung in 
Erfolgsgeschichten

C

C

B

…ist Treiber für  eine innovationsfreundliche Kultur  in der Region, und verbreitet inspirierende 
Erfolgsgeschichten 

D

Auf Folgeseite beispielhaft vertieft

Innovation Quarter deckt die Stufen des Innovations-
prozesses mit verschiedenen Fund ab, die in 
einer VC-Logik vergeben werden

Das Economic Development Board (EDB) ist in die 
Entwicklung von Quartierlösungen involviert, die als 
Reallabor für grundlegende Innovationen dienen

Zenit und die NRW-Bank koordinieren als Backoffice 
ein Netzwerk von +160 Innovationsberatern in NRW 
mit kaskadierter Struktur in die Teilregionen

– Die Agentur organisiert die Vergabe regionaler 
Fördermittel (in wirksamen Formaten) und wickelt 
Förderprojekte ab; ggf. auch in gemeinsamen Ansätzen 
mit anderen (internationalen) Akteuren

– Die Agentur berät die Akteure der Region zur Akquise 
geeigneter Fördermittel für Innovationsvorhabebn

– Die Agentur unterstützt Innovationsprozesse auch ideell 
durch Beratung zu Innovationsmanagement

– Die Agentur entwickelt kreative Formate, um 
Unternehmen der Region (insbes. KMU) für die 
Notwendigkeit von Innovationsmanagement zu 
sensibilisieren

– Die Agentur kann in ausgewählten Großprojekten eine 
koordinierende/steuernde Rolle übernehmen

– Die Agentur sorgt dafür, dass inspirierende Innovations-
erfolge aus der Region erfasst werden und die wichtigen 
Lernerfolge anderen Akteure zugänglich sind

22

Innovation Quarter 
deckt die Stufen
des Innovations-
prozesses mit
verschiedenen
Fund ab, die in 
einer VC-Logik
vergeben werden

Quelle: Innovation Quarter, Kearney

Innovationsprozesse begleiten

Durch die Investitionsaktivitäten politisch gedeckter Institute entsteht eine positive Signalwirkung für 
andere Kapitalgeber, wodurch insgesamt der Zugang zu Risikokapital erhöht wird 

Bei Investitionen in risikoreiche Unternehmen (insb. Start-ups) können Innovationsagenturen auf längere 
Sicht investieren und so in Bereichen Finanzierung ermöglichen, die im freien Markt geringe Chancen haben

Wichtige Erkenntnisse

Leistungsportfolio einer regionalen Innovations-agentur

A

Innovation kommunizieren 

…betreibt Standortmarketing, um für das Innovationspotential der Region nach außen zu werben

…führt internationale Beziehungen, um weltweit auf vorteilhafte Partnerschaften einzugehen und 
Opportunitäten für die Region zu schaffen

D

Innovationsprozesse begleiten

…vergibt Fördermittel und/oder berät Akteure in der Region dazu, um Innovation zu ermöglichen

…bietet Beratung zum Innovationsmanageme nt an, um das Potential regionaler Akteure zu fördern

...ist verantwortlich für die Steuerung von Leuchtturmprojekten, und deren Umwandlung in 
Erfolgsgeschichten

C

C

B

…ist Treiber für  eine innovationsfreundliche Kultur  in der Region, und verbreitet inspirierende 
Erfolgsgeschichten 

D

Konsortium: Uni Delft,
Rotterdam, Leiden & IQ

Fördermittel aus Region & EU

Initiative der 
Provinz Südholland

Fondvolumen: 35 Mio. €

Initiative der 
Stadt Rotterdam

Fondvolumen: 100 Mio. €

Start-Ups, Spin-Offs und disruptive 
KMUs

Fokus: Inhaltliche Schwerpunkte der 
Agentur / Region

Start-Ups, Scale-Ups sowie reife 
KMUs

Fokus: Inhaltliche Schwerpunkte der 
Agentur / Region

Keine spezifische 
Unternehmensgruppe

Fokus: Übergang zu sauberer 
und nachhaltiger Energie

Kapitalintensive innovative Projekte, 
mit hohen Risiken (KMU & Größer)

Fokus: Energiewende und
Kreislaufwirtschaft

Forschung &
Entwicklung

Prototyp / 
Proof-of-concept

Pilotphase /
Vorführung

Kommerzialisierung &
Produktion

Wettbewerbsfähig /
Series A

Internationalisierung / 
Wachstum / Skalierung

A
u

fb
a

u
Z

ie
lg
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p

p
e

T
h

e
m

e
n

Investmentfond des
Innovation Quarters

Innovation Quarter: Fördermittelvergabe und -beratung
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Mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums und der 
Förderbank des Landes Nordrhein-Westfalen wurde eine 
gemeinsame regionale Struktur zur Verbesserung der 
Innovationsförderung für KMU entwickelt:

Etablierung klarer Strukturen und 

konsequente Weitergabe in die Region

Breit angelegte Initiativen zur 

Bewusstseinsbildung mit neuen Formaten 

zur Ansprache von KMU

Bereitstellung eines hochwertigen 

Qualifizierungs- und Informationsprogramms 

für die regionalen Partner

Zenit und die 
NRW-Bank 
koordinieren als 
Backoffice 
ein Netzwerk von 
+160 Innovations-
beratern in NRW 
mit kaskadierter 
Struktur in die 
Teilregionen

Quelle: NRW.IP, Kearney

Innovationsprozesse begleiten

Kaskadierender Ansatz mit regionaler Knotenpunkte in (Teil-)Regionen kann helfen, bei hohen regionalen
Disparitäten die Angebote durch qualifizierte Berater “vor Ort” auf den Individualfall runterzubrechen

Eine gemeinsame Marke der regionalen Wirtschafts- und Innovationsförderung kann zu verbesserter
Wahrnehmung bei Unternehmen (insbesondere KMU) führen

Wichtige Erkenntnisse

Leistungsportfolio einer regionalen Innovations-agentur

A

Innovation kommunizieren 

…betreibt Standortmarketing, um für das Innovationspotential der Region nach außen zu werben

…führt internationale Beziehungen, um weltweit auf vorteilhafte Partnerschaften einzugehen und 
Opportunitäten für die Region zu schaffen

D

Innovationsprozesse begleiten

…vergibt Fördermittel und/oder berät Akteure in der Region dazu, um Innovation zu ermöglichen

…bietet Beratung zum Innovationsmanageme nt an, um das Potential regionaler Akteure zu fördern

...ist verantwortlich für die Steuerung von Leuchtturmprojekten, und deren Umwandlung in 
Erfolgsgeschichten

C

C

B

…ist Treiber für  eine innovationsfreundliche Kultur  in der Region, und verbreitet inspirierende 
Erfolgsgeschichten 

D

Landesweite zentrale Plattform für Inno- und Digit-Kompetenzen in Richtung KMU 

Projektstruktur Ansatz

Stärkung der regionalen Strukturen

MWIDE NRW.BANK

ZENITmit IMP³rove 
und Provendis als

Innovations-DL

NRW.Innovationspartner

Verbundkoordinatoren

Regionale Partner

Mittelständische 
Unternehmen

Qualifizierung 
Schulungen 

Vernetzung
Austausch

24

Das Economic
Development 
Board (EDB) ist in 
die Entwicklung 
von Quartier-
lösungen 
involviert, die als 
Reallabor für 
grundlegende 
Innovationen 
dienen

Quelle: Economic Development Board Singapore, Kearney

Innovationsprozesse begleiten

Die Spezialisierung von Innovations-Clustern ermöglicht eine gezielte Fokussierung auf die definierten 
Schwerpunktthemen und schafft damit ein ideales Umfeld für vertiefte Forschung und größere Wirkung

Die Einbeziehung eines breiten Spektrums von Akteuren ermöglicht es Innovations-Clustern, verschiedene 
Bereiche des Innovationsprozesses abzudecken und somit ihren Rollen effektiver nachzugehen

Wichtige Erkenntnisse

Leistungsportfolio einer regionalen Innovations-agentur

A

Innovation kommunizieren 

…betreibt Standortmarketing, um für das Innovationspotential der Region nach außen zu werben

…führt internationale Beziehungen, um weltweit auf vorteilhafte Partnerschaften einzugehen und 
Opportunitäten für die Region zu schaffen

D

Innovationsprozesse begleiten

…vergibt Fördermittel und/oder berät Akteure in der Region dazu, um Innovation zu ermöglichen

…bietet Beratung zum Innovationsmanageme nt an, um das Potential regionaler Akteure zu fördern

...ist verantwortlich für die Steuerung von Leuchtturmprojekten, und deren Umwandlung in 
Erfolgsgeschichten

C

C

B

…ist Treiber für  eine innovationsfreundliche Kultur  in der Region, und verbreitet inspirierende 
Erfolgsgeschichten 

D

Innovations-Cluster für Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Digitalisierung: Punggol Digital District Nachhaltigkeit: Jurong Lake District

Agentur im öffentlichen Sektor

Forschungsinstitut

Industrieller Akteur

Cybersicherheitsagentur 
von Singapur

Institut für Technologie in 
Singapur

JTC Business Park
Verband der Fachleute für 

Informationssicherheit

Ministerium der nationalen 
Entwicklung

Nanyang Technologische 
Universität

Gebaute Umwelt Living 
Lab
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Eine regionale 
Innovationsagentur
…

…betreibt Standortmarketing, um für das 
Innovationspotential der Region nach außen zu 
werben

… vertritt die Region nach außen (z.B. Gremien 
/Netzwerken) und entwickelt aus intern. 
Beziehungen Opportunitäten für Innovation

…ist Treiber für eine innovationsfreundliche 
Kultur in der Region, und verbreitet 
inspirierende Erfolgsgeschichten 

Quelle: Kearney

Innovation kommunizieren

(4/4)

Leistungsportfolio einer regionalen Innovations-agentur

A

Innovation kommunizieren 

…betreibt Standortmarketing, um für das Innovationspotential der Region nach außen zu werben

…führt internationale Beziehungen, um weltweit auf vorteilhafte Partnerschaften einzugehen und 
Opportunitäten für die Region zu schaffen

D

Innovationsprozesse begleiten

…vergibt Fördermittel und/oder berät Akteure in der Region dazu, um Innovation zu ermöglichen

…bietet Beratung zum Innovationsmanageme nt an, um das Potential regionaler Akteure zu fördern

...ist verantwortlich für die Steuerung von Leuchtturmprojekten, und deren Umwandlung in 
Erfolgsgeschichten

C

C

B

…ist Treiber für  eine innovationsfreundliche Kultur  in der Region, und verbreitet inspirierende 
Erfolgsgeschichten 

D

Innovation Quarter vermarktet die Region Rotterdam-
Den Haag als Innovationsträger für 9 verschiedene 
Schwerpunktthemen

Vinnova orientiert sich an einem breiten Innovationsbegriff, 
um in einem integrativen Ansatz die Gesellschaft für 
Innovationsprozesse zu begeistern

Die Israelische Innovationsbehörde hat eine Division für 
internationale Kollaborationen, die Zusammen-
arbeit mit Akteuren weltweit sucht

Auf Folgeseite beispielhaft vertieft

– Die Agentur bildet die Klammer für die Innovations-
aktivitäten der Region, bündelt diese und kommuniziert 
die Stärken nach außen

– Die Agentur sorgt dafür, dass die Region nach innen und 
außen für wichtige (strategische) Innovationsthemen als 
zentraler Standort wahrgenommen wird

– Die Agentur engagiert sich in wichtigen (intern.) 
Netzwerken und vertritt die Interesse der Region

– Die Agentur baut gezielt (internationale) Innovations-
partnerschaften auf, moderiert den Dialog der 
Stakeholder und kreiert konkrete Chancen

– Die Agentur sorgt dafür, dass eine unternehmerische 
und auf Innovation ausgerichtete Kultur in der Region 
herrscht (z.B. durch Veranstaltungen, Veröffentlichungen 
Kampagnen)

– Die Agentur verschafft erfolgreichen Innovations-
geschichten Reichweite

28

Innovation Quarter
vermarktet die 
Region Rotterdam-
Den Haag als 
Innovationsträger 
für 9 verschiedene 
Schwerpunkt-
themen

Quelle: Kearney

Innovation kommunizieren

Standortmarketing basiert auf existierenden Schwerpunkten, um bestehende Stärken gezielt weiterzu-
entwickeln und die Region so im globalen Wettbewerb zu positionieren

Bedarfsbezogenes Marketing, welches direkt die Interessen von Zielgruppen (bspw. Tech-Unternehmen) 
bespielt, um die richtigen Anreize zu geben, Innovationsunternehmen in der Region anzusiedeln

Wichtige Erkenntnisse

Leistungsportfolio einer regionalen Innovations-agentur

A

Innovation kommunizieren 

…betreibt Standortmarketing, um für das Innovationspotential der Region nach außen zu werben

…führt internationale Beziehungen, um weltweit auf vorteilhafte Partnerschaften einzugehen und 
Opportunitäten für die Region zu schaffen

D

Innovationsprozesse begleiten

…vergibt Fördermittel und/oder berät Akteure in der Region dazu, um Innovation zu ermöglichen

…bietet Beratung zum Innovationsmanageme nt an, um das Potential regionaler Akteure zu fördern

...ist verantwortlich für die Steuerung von Leuchtturmprojekten, und deren Umwandlung in 
Erfolgsgeschichten

C

C

B

…ist Treiber für  eine innovationsfreundliche Kultur  in der Region, und verbreitet inspirierende 
Erfolgsgeschichten 

D

‚10 reasons why…’: Rotterdam-Den Haag als Innovationsträger

Kreislaufwirtschaft

ICT

Cybersecurity

Biowissenschaften und Gesundheit

High-Tech Systeme und Materialien

Energie

Luft- und Raumfahrt

Gartenbau

Seefahrt & Hafen 10 Gründe, warum Rotterdam-Den Haag ein Hotspot 

für High-Tech Systeme und Materialien ist:

1. Das intelligenteste Tor zum europäischen Markt

2. Weltweit führend in wichtigen Hightech-Branchen

3. Führende Unternehmen

4. Internationale Talente

5. Erstklassiges Fachwissen

6. Gemeinsame Industrieprojekte

7. Offene Netzwerke

8. Startup-Ökosystem

9. Großartige Infrastruktur

10. Gewinner von relevanten Challenges und 

Wettbewerben
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Die Israelische 
Innovations-
behörde hat eine 
Division für 
internationale 
Kollaborationen, 
die Zusammen-
arbeit mit 
Akteuren weltweit 
sucht

Quelle: Israel Innovation Authority, Kearney

Innovation kommunizieren

Internationale Kollaborationen sind nicht auf Agentur-zu-Agentur-Niveau beschränkt. Auch mit Unternehmern, 
Investoren, internationalen Konzernen, etc. können Kollaborationen gesucht werden.

Durch internationale Zusammenarbeit erweitert die Agentur ihre Fähigkeit, relevante Stakeholder miteinander zu 
verbinden und so Innovation noch effektiver zu fördern. 

Wichtige Erkenntnisse

Leistungsportfolio einer regionalen Innovations-agentur

A

Innovation kommunizieren 

…betreibt Standortmarketing, um für das Innovationspotential der Region nach außen zu werben

…führt internationale Beziehungen, um weltweit auf vorteilhafte Partnerschaften einzugehen und 
Opportunitäten für die Region zu schaffen

D

Innovationsprozesse begleiten

…vergibt Fördermittel und/oder berät Akteure in der Region dazu, um Innovation zu ermöglichen

…bietet Beratung zum Innovationsmanageme nt an, um das Potential regionaler Akteure zu fördern

...ist verantwortlich für die Steuerung von Leuchtturmprojekten, und deren Umwandlung in 
Erfolgsgeschichten

C

C

B

…ist Treiber für  eine innovationsfreundliche Kultur  in der Region, und verbreitet inspirierende 
Erfolgsgeschichten 

D

Asien und der Pazifikraum

Bilaterale Kooperations-
abkommen, die derzeit mit 

China, Japan, Indien, 
Australien, Vietnam und 

Thailand bestehen, 
erleichtern die 

Zusammenarbeit mit 
israelischen Unternehmen 

und bieten Zugang zu 
Finanzmitteln und 

Unterstützung bei der 
Suche nach Partnern für 

industrielle F&E- und 
Pilotprojekte in allen 

Bereichen.

Nord- und Südamerika

Die Vereinigten Staaten, 
Kanada und Lateinamerika 

bieten israelischen 
Unternehmen zahlreiche 

Möglichkeiten zur 
industriellen F&E-
Zusammenarbeit.

Die israelische 
Innovationsbehörde hat die 
Plattform Americas-Israel 

Innovation Networker
gegründet, die sich aus 
verschiedenen Akteuren 

zusammensetzt und darauf 
abzielt, Unternehmen zu 

vernetzen

Europe

Europa ist bis heute Israels 
wichtigster Partner für 

industrielle F&E-
Kooperationsprojekte, die 

israelischen Unternehmen 
den Zugang zu Know-how, 
F&E-Infrastrukturen und 
Weltmärkten gemeinsam 

mit europäischen Partnern 
ermöglichen. 

Afrika

Die israelische 
Innovationsbehörde hat eine 
neue Produktanpassungs-

schiene für Afrika ins 
Leben gerufen, um Projekte 
zu finanzieren, die sich auf 
die Anpassung und den 
Zuschnitt von Produkten 
israelischer Unternehmen 

auf die Märkte in Afrika 
konzentrieren.

Internationale Kollaborationen der Israelischen Innovationsbehörde

30

Vinnova orientiert 
sich an einem 
breiten 
Innovationsbegriff, 
um in einem 
integrativen 
Ansatz die 
Gesellschaft für 
Innovations-
prozesse zu 
begeistern

Quelle: Kearney

Innovation kommunizieren

Erfolgsgeschichten schaffen eine integrierte Innovationskultur und machen deutlich, welche Bedeutung 
Innovation in der Gesellschaft hat und welcher gesellschaftliche Wert ihr beigemessen wird.

Neben der Vermittlung von Anregungen und Denkanstößen sollten auch umsetzbare Folgeschritte angeboten 
werden, um angehende Innovatoren auf konkrete Art und Weise zu animieren.

Wichtige Erkenntnisse

Leistungsportfolio einer regionalen Innovations-agentur

A

Innovation kommunizieren 

…betreibt Standortmarketing, um für das Innovationspotential der Region nach außen zu werben

…führt internationale Beziehungen, um weltweit auf vorteilhafte Partnerschaften einzugehen und 
Opportunitäten für die Region zu schaffen

D

Innovationsprozesse begleiten

…vergibt Fördermittel und/oder berät Akteure in der Region dazu, um Innovation zu ermöglichen

…bietet Beratung zum Innovationsmanageme nt an, um das Potential regionaler Akteure zu fördern

...ist verantwortlich für die Steuerung von Leuchtturmprojekten, und deren Umwandlung in 
Erfolgsgeschichten

C

C

B

…ist Treiber für  eine innovationsfreundliche Kultur  in der Region, und verbreitet inspirierende 
Erfolgsgeschichten 

D

Vinnovas Ansatz, um die Bevölkerung zur Innovation zu inspirieren

https://www.vinnova.se/en/m/inspiration-for-innovation/

Erfolgsgeschichten Anregungen und Denkanstöße

Wohnungsunternehmen 
und bekannte Köche 
zeigen den Weg zur 
Kreislaufwirtschaft

Schwedische 
Forschung schafft 
Lösung für Stahl ohne 
Kohlenstoff

Sie hat die 
schwedische 
Batterieforschung auf 
die Landkarte gebracht

Künftige Verkehrsmittel 
frei von fossilen 
Brennstoffen machen

Die Krise als Motor der 
Innovation

Förderausschreibung mit
der Frage ‘Haben Sie eine 
Idee, die den Bedarf im Zuge 
der Krise decken kann?‘ 
direkt unter dem Artikel 
verlinkt.
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Anhang 4 – Mögliche Rollenverteilung in der Zusammenarbeit mit bestehenden 

Akteursgruppen 

  

Handlungsfeld A - Innovationsschwerpunkte 

Aktivität 
Relevante Ak-
teursgruppe 

Mögliche Rollenverteilung in der Zusammenarbeit 

A1. Trend-
scouting 

Cluster Mögliche Rolle Agentur: Ansprache fachlicher Ex-
pertInnen aus den Clustern zur Identifikation von 
Trends innerhalb der Leuchtturmthemen 

Mögliche Rolle Cluster: Bereitstellen von fachlichen 
ExpertInnen zur Identifikation von Trends innerhalb 
der Leuchtturmthemen 

Hochschu-
len/Forschungs-
einrichtungen 

Mögliche Rolle Agentur: Ansprache fachlicher Ex-
pertInnen aus den Hochschulen/Transfereinrichtun-
gen zur Identifikation von Trends innerhalb der 
Leuchtturmthemen 

Mögliche Rolle Hochschulen/Forschungseinrichtun-
gen: Bereitstellen von fachlichen ExpertInnen zur 
Identifikation von Trends innerhalb der Leucht-
turmthemen 

A2. Inno-
vationsfo-
rum 

Cluster Mögliche Rolle Agentur: Einladung von VertreterIn-
nen der Cluster zur Teilnahme an den Innovations-
foren 

Mögliche Rolle Cluster: Mögliche Zusammenarbeit 
bei der Identifikation von Schwerpunkten und in-
haltlichen Ausgestaltung von Innovationsforen 

Hochschu-
len/Forschungs-
einrichtungen 

Mögliche Rolle Agentur: Einladung von fachlichen 
ExpertInnen aus Hochschulen/Forschungseinrich-
tungen zur Teilnahme an den Innovationsforen 

Mögliche Rolle Hochschulen/Forschungseinrichtun-
gen: Mögliche Zusammenarbeit bei der Identifika-
tion von Schwerpunkten und inhaltlichen Ausgestal-
tung von Innovationsforen 

Innovationsun-
ternehmen/Star-
tups 

Mögliche Rolle Agentur: Einladung von VertreterIn-
nen der Innovationsunternehmen/Startups zur Teil-
nahme an den Innovationsforen 

Mögliche Rolle Innovationsunternehmen/Startups: 
Ableitung von strategischen Impulsen anhand der 
Erkenntnisse aus den Innovationsforen  

Ministerien Mögliche Rolle Agentur: Entwicklung von Policy 
Labs zu abgestimmten Prioritäts-Themen 
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A3. Politi-
sche Bera-
tung 

Mögliche Rolle Ministerien: Input zu strategischen 
Prioritäten als Inspiration für Policy Labs  

A4. Zent-
rale Mess-
werte 

Akteure werden über die Ergebnisse dieser Handlung informiert. 

 

Handlungsfeld B - Innovationsökosystem 

Aktivität 
Relevante Ak-
teursgruppe 

Mögliche Rollenverteilung in der Zusammenarbeit 

B1. Kom-
petenz-
mapping 

Cluster Mögliche Rolle der Agentur: Aufnehmen der Cluster-
Kompetenzen bzw. Kompetenzen der Unternehmen 
aus dem Cluster-Netzwerk in einer konsolidierten 
Übersicht  

Mögliche Rolle der Cluster: Bereitstellen von Informa-
tionen über eigene Kompetenzen bzw. Kompetenzen 
der Unternehmen aus dem Cluster-Netzwerk 

Wirtschaftsför-
derungsgesell-
schaften 

Mögliche Rolle der Agentur: Austausch zur Ermittlung 
von Kompetenzen der Unternehmen auf Landesebene 

Mögliche Rolle der Wirtschaftsförderungsgesellschaf-
ten: Bereitstellen von Informationen zu Kompetenzen 
der Unternehmen auf Landesebene 

Industrie- und 
Handelskam-
mern, Hand-
werkskammern 

Mögliche Rolle der Agentur: Austausch zur Ermittlung 
von Kompetenzen der Unternehmen auf Landesebene 

Mögliche Rolle der IHKs und HWKs: Bereitstellen von 
Informationen zu Kompetenzen der Unternehmen auf 
Landesebene 

Hochschu-
len/Forschungs-
einrichtungen 

Mögliche Rolle der Agentur: Austausch zur Ermittlung 
von wissenschaftlichen Kompetenzen auf Landes-
ebene 

Mögliche Rolle der Hochschulen/Forschungseinrich-
tungen: Zugang zu FachexpertInnen mit Übersicht zu 
Kernkompetenzen innerhalb der Leuchtturmthemen 

Innovationsun-
terneh-
men/Startups 

Mögliche Rolle der Agentur: Bereitstellen der Über-
sicht zu Kernkompetenzen innerhalb der Leucht-
turmthemen, ggf. zur Unterstützung bei der Suche 
nach Partnern für Innovationsprojekte. Zusätzlich ver-
mittelt die Agentur direkte Anfragen von Unterneh-
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men an die zuständigen Wirtschaftsförderungsgesell-
schaften, und teilt mit diesen auch Kontaktanfragen 
der Unternehmen und relevante Ergebnisse aus Inno-
vationsvorhaben. 

Mögliche Rolle der Innovationsunternehmen/Startups: 
Inanspruchnahme der Übersicht zu Kernkompetenzen 
zur Identifikation von Partnern für Innovationspro-
jekte 

B2. Sup-
port In-
novati-
onsproze
sse 

Wirtschaftsför-
derungsgesell-
schaften 

Mögliche Rolle der Agentur: Bearbeitung von Anfra-
gen zur länderübergreifenden Zusammenarbeit aus 
den Teilregionen und Empfehlungen für „Matching“ 
durch aktive Identifikation von Synergiepotentialen 

Mögliche Rolle der Wirtschaftsförderungsgesellschaf-
ten: Direkte Anfragen zur länderübergreifenden Zu-
sammenarbeit 

Industrie- und 
Handelskam-
mern, Hand-
werkskammern 

Mögliche Rolle der Agentur: Bearbeitung von Anfra-
gen zur länderübergreifenden Zusammenarbeit aus 
den Teilregionen 

Mögliche Rolle der IHKs und HWKs: Vermittlung von 
Anfragen zur länderübergreifenden Zusammenarbeit 

Innovations- 
und Gründungs-
supports 

Mögliche Rolle der Agentur: Bearbeitung von Anfra-
gen zur länderübergreifenden Zusammenarbeit aus 
den Teilregionen 

Mögliche Rolle des Innovations- und Gründungssup-
ports: Vermittlung von Anfragen zur länderübergrei-
fenden Zusammenarbeit 

Hochschu-
len/Forschungs-
einrichtungen 

Mögliche Rolle der Agentur: Bearbeitung von Anfra-
gen zur länderübergreifenden Zusammenarbeit aus 
den Teilregionen, insb. beim „Matching“ von Akteuren 
aus Wirtschaft und Wissenschaft  

Mögliche Rolle der Hochschulen/Forschungseinrich-
tungen: Vermittlung von Anfragen zur länderübergrei-
fenden Zusammenarbeit 

Innovationsun-
terneh-
men/Startups 

Mögliche Rolle der Agentur: Bearbeitung von Anfra-
gen zur länderübergreifenden Zusammenarbeit aus 
den Teilregionen 

Mögliche Rolle der Innovationsunternehmen/Startups: 
Direkte Anfragen zur länderübergreifenden Zusam-
menarbeit (entweder direkte Ansprache der Agentur 
oder Vermittlung über die Landesstrukturen) 

B3. WTT-
Allianzen 

Wirtschaftsför-
derungsgesell-
schaften 

Mögliche Rolle der Agentur: Austausch zur Identifika-
tion von relevanten Experten innerhalb der Leucht-
turmthemen auf Landesebene  
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Mögliche Rolle der Wirtschaftsförderungsgesellschaf-
ten: Nutzung der Agentur als Multiplikator für existie-
rendes WTT-Netzwerk auf Landesebene 

Industrie- und 
Handelskam-
mern, Hand-
werkskammern 

Mögliche Rolle der Agentur: Austausch zur Identifika-
tion von relevanten Experten innerhalb der Leucht-
turmthemen auf Landesebene  

Mögliche Rolle der IHKs und HWKs: Nutzung der 
Agentur als Multiplikator für existierendes WTT-Netz-
werk auf Landesebene 

Innovations- 
und Gründungs-
supports 

Mögliche Rolle der Agentur: Austausch zur Identifika-
tion von relevanten Experten innerhalb der Leucht-
turmthemen auf Landesebene  

Mögliche Rolle des Innovations- und Gründungssup-
ports: Nutzung der Agentur als Multiplikator für exis-
tierendes WTT-Netzwerk auf Landesebene 

Hochschu-
len/Forschungs-
einrichtungen 

Mögliche Rolle der Agentur: Austausch zur Identifika-
tion von relevanten Experten innerhalb der Leucht-
turmthemen auf Landesebene und Begleitung strate-
gischer Allianzen 

Mögliche Rolle der Hochschulen/Forschungseinrich-
tungen: Nutzung der Agentur als Multiplikator für 
existierendes WTT-Netzwerk auf Landesebene 

Innovationsun-
terneh-
men/Startups 

Mögliche Rolle der Agentur: Beratung und Unterstüt-
zung bei der Ansprache von Partnern aus der Wissen-
schaft 

Mögliche Rolle der Innovationsunternehmen/Startups: 
Anfragen zur Vernetzung mit Partnern aus der Wis-
senschaft  

B4. Un-
terstüt-
zung 
Startup-
Szene 

Wirtschaftsför-
derungsgesell-
schaften 

Mögliche Rolle der Agentur: Austausch zum Angebot 
bestehender gründungsfördernder Strukturen und 
Veröffentlichung als Teil einer konsolidierten Über-
sicht 

Mögliche Rolle der Wirtschaftsförderungsgesellschaf-
ten: Bereitstellen von Informationen zu bestehenden 
gründungsfördernden Strukturen 

Industrie- und 
Handelskam-
mern, Hand-
werkskammern 

Mögliche Rolle der Agentur: Austausch zum Angebot 
bestehender gründungsfördernder Strukturen und 
Veröffentlichung als Teil einer konsolidierten Über-
sicht 

Mögliche Rolle der IHKs und HWKs: Bereitstellen von 
Informationen zu bestehenden gründungsfördernden 
Strukturen 

Mögliche Rolle der Agentur: Austausch zum Angebot 
bestehender gründungsfördernder Strukturen und 
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Innovations- 
und Gründungs-
supports 

Veröffentlichung als Teil einer konsolidierten Über-
sicht 

Mögliche Rolle des Innovations- und Gründungssup-
ports: Bereitstellen von Informationen zu bestehenden 
gründungsfördernden Strukturen; Nutzung der Agen-
tur als Multiplikator 

Hochschu-
len/Forschungs-
einrichtungen 

Mögliche Rolle der Agentur: Unterstützung bei Aus-
gründungen o.ä. Vorhaben durch effektive Vermitt-
lung an existierende gründungsfördernde Strukturen 

Mögliche Rolle der Hochschulen/Forschungseinrich-
tungen: Weiterleiten von Anfragen zur Unterstützung 
bei der Ausgründung  

Innovationsun-
terneh-
men/Startups 

Mögliche Rolle der Agentur: Bereitstellung einer kon-
solidierten Übersicht der gründungsfördernden Initia-
tiven auf MRH-Ebene 

Mögliche Rolle der Innovationsunternehmen/Startups: 
Nutzung der durch die Agentur bereitgestellten Infor-
mationen zur Weiterentwicklung von Gründungsvor-
haben bzw. Startups 

 

 

 

 

Handlungsfeld C - Innovationsprozesse 

Aktivität 
Relevante Ak-
teursgruppe 

Mögliche Rollenverteilung in der Zusammenar-
beit 

 C1. Leucht-
turmpro-
jekte 

Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaf-
ten 

Mögliche Rolle der Agentur: Zusammenarbeit in 
der Umsetzung 

Mögliche Rolle der Wirtschaftsförderungsgesell-
schaften: Vermittlung von Partnern auf regionaler 
Ebene für die Umsetzung von Leuchtturmprojek-
ten 

Industrie- und 
Handelskammern, 
Handwerkskam-
mern 

Mögliche Rolle der Agentur: Anfragen von mögli-
chen Partnern bzw. Unterauftragnehmern aus der 
Wirtschaft zur Einbindung in die Projektumset-
zung 

Mögliche Rolle der IHKs und HWKs: Vermittlung 
von Partnern auf regionaler Ebene für die Umset-
zung von Leuchtturmprojekten 

Landesbanken Mögliche Rolle der Agentur: Einbindung von Lan-
desbanken zur finanziellen Ausgestaltung des 
Projektmanagements von Leuchtturmprojekten 
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Mögliche Rolle der Landesbanken: Ggf. finanzielle 
Beteiligung an der Umsetzung der Leuchtturm-
projekte 

Hochschulen/For-
schungseinrich-
tungen 

Mögliche Rolle der Agentur: Inanspruchnahme 
von fachlichen ExpertInnen aus der Wissenschaft 

Mögliche Rolle der Hochschulen/Forschungsein-
richtungen: Bereitstellen von fachlichen ExpertIn-
nen zur Unterstützung bei der Umsetzung der 
Leuchtturmprojekte und projektbegleitende Bera-
tung 

Innovationsunter-
nehmen/Startups 

Mögliche Rolle der Agentur: Situative Einbindung 
von Innovationsunternehmen/Startups zur Unter-
stützung bei der Umsetzung von Leuchtturmpro-
jekten 

Mögliche Rolle der Innovationsunterneh-
men/Startups: Aktive Unterstützung der Agentur 
bspw. durch Engagement im Projektkonsortium  

C2. Support 
Innovati-
onspro-
zesse 

Cluster Mögliche Rolle der Agentur: Administrative Ent-
lastung der Cluster bei Antragstellung auf bun-
des- und EU-weite Fördermittel 

Mögliche Rolle der Cluster: Kontaktaufnahme mit 
der Agentur zur Begleitung bei der Entwicklung 
von Förderanträgen 

Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaf-
ten 

Mögliche Rolle der Agentur: Benachrichtigung der 
Wirtschaftsfördergesellschaften über potentiell 
relevante Förderausschreibungen auf Bundes- 
und EU-Ebene 

Mögliche Rolle der Wirtschaftsförderungsgesell-
schaften: Kontaktaufnahme mit der Agentur zur 
Begleitung bei der Entwicklung von Förderanträ-
gen 

Industrie- und 
Handelskammern, 
Handwerkskam-
mern 

Mögliche Rolle der Agentur: Benachrichtigung der 
IHKs und HWKs über potentiell relevante Förder-
ausschreibungen auf Bundes- und EU-Ebene 

Mögliche Rolle der IHKs und HWKs: Benachrichti-
gung der Agentur zu Innovationsvorhaben auf 
Landesebene mit Potential auf überregionale 
Ausweitung 

Innovations- und 
Gründungssup-
ports 

Mögliche Rolle der Agentur: Benachrichtigung der 
Innovations- und Gründungssupport über poten-
tiell relevante Förderausschreibungen auf Bun-
des- und EU-Ebene zur Weiterleitung an Unter-
nehmen 

Mögliche Rolle des Innovations- und Gründungs-
supports: Situative Vermittlung von Anfragen zur 
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Unterstützung bei der Antragstellung auf rele-
vante Förderausschreibungen auf Bundes- und 
EU-Ebene an die Agentur 

Landesbanken Mögliche Rolle der Agentur: Austausch zum Ab-
gleich des Angebots der Agentur mit dem der 
Landesbanken, um Dopplungen zu vermeiden 

Mögliche Rolle der Landesbanken: Benachrichti-
gung der Agentur über relevante Fördermöglich-
keiten auf Landesebene zur Veröffentlichung in 
einer „Übersicht“ für fördersuchende Innovati-
onsvorhaben 

Hochschulen/For-
schungseinrich-
tungen 

Mögliche Rolle der Agentur: Bedarfsgetriebene 
Vermittlung an Partner aus der Wirtschaft für In-
novationsprojekte  

Mögliche Rolle der Hochschulen/Forschungsein-
richtungen: Benachrichtigung der Agentur zu re-
levanten Fördermöglichkeiten in der Wissen-
schaft, und ggf. Vermittlung in relevante 
Netzwerke 

Innovationsunter-
nehmen/Startups 

Mögliche Rolle der Agentur: Unterstützung beim 
Ausbau von existierenden Innovationsprojekten 
auf länderübergreifender Ebene 

Mögliche Rolle der Innovationsunterneh-
men/Startups: Ansprache der Agentur zur Unter-
stützung beim Ausbau von Innovationsprojekten 

C3. Chan-
cenkapital-
fonds 

Landesbanken Mögliche Rolle der Agentur: Austausch mit Ver-
treterInnen der Landesbank zur Positionierung 
des Chancenfonds in Abgrenzung zu bestehenden 
Instrumenten 

Mögliche Rolle der Landesbanken: Unterstützung 
bei der inhaltlichen Ausgestaltung  

Ministerien Mögliche Rolle der Agentur: Austausch und An-
passungen bzgl. der strategischen Ausrichtung 
bzw. Prioritätsthemen, die durch den Chancenka-
pitalfonds gefördert werden sollen  

Mögliche Rolle der Ministerien: Inputs bzgl. der 
strategischen Ausrichtung bzw. Prioritätsthemen, 
die durch den Chancenkapitalfonds gefördert 
werden sollen   

C4. Innova-
tionsnetz-
werke 

Cluster Mögliche Rolle der Agentur: Länderübergreifende 
Vermittlung von Clustern an potentielle Partner 
mit Synergiepotential 
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Mögliche Rolle der Cluster: Inanspruchnahme der 
vermittelnden Funktion der Agentur, ggf. Bereit-
stellung des Unternehmens-Netzwerks zur Aus-
breitung auf länderübergreifende Ebene 

Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaf-
ten 

Mögliche Rolle der Agentur: Unterstützung als 
Multiplikator für das Netzwerk der Wirtschafts-
förderungsgesellschaften auf länderübergreifen-
der Ebene 

Mögliche Rolle der Wirtschaftsförderungsgesell-
schaften: Übermittlung von Anfragen der länder-
übergreifenden Zusammenarbeit an die Agentur 

Industrie- und 
Handelskammern, 
Handwerkskam-
mern 

Mögliche Rolle der Agentur: Unterstützung als 
Multiplikator für die Netzwerke der IHKs und 
HWKs auf länderübergreifender Ebene 

Mögliche Rolle der IHKs und HWKs: Übermittlung 
von Anfragen der länderübergreifenden Zusam-
menarbeit an die Agentur 

Innovations- und 
Gründungssup-
ports 

Mögliche Rolle der Agentur: Unterstützung als 
Multiplikator für das Netzwerk des Innovations- 
und Gründungssupports auf länderübergreifender 
Ebene 

Mögliche Rolle des Innovations- und Gründungs-
supports: Übermittlung von Anfragen der länder-
übergreifenden Zusammenarbeit an die Agentur 

 

 

Handlungsfeld D - Innovationskommunikation 

Aktivität Relevante Ak-
teursgruppe Mögliche Rollenverteilung in der Zusammenarbeit 

D1. (Inno-
vations-
)Plattform 

Akteursgruppen werden über die Ergebnisse dieser Handlung informiert. 

D2. Gremi-
enarbeit 

Cluster Mögliche Rolle Agentur: Entwicklung von Inhalten 
zur Vorstellung in Gremien in Abstimmung mit 
Clustern 

Mögliche Rolle Cluster: Unterstützung der Agentur 
bei Auswahl der Gremien 

Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaf-
ten 

Mögliche Rolle Agentur: Entwicklung von Inhalten 
zur Vorstellung in Gremien in Abstimmung mit den 
Wirtschaftsförderungsgesellschaften 
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Mögliche Rolle Wirtschaftsförderungsgesellschaf-
ten: Vermittlung der Agentur in relevante Gremien 
auf Landesebene 

Industrie- und 
Handelskammern, 
Handwerkskam-
mern 

Mögliche Rolle Agentur: Entwicklung von Inhalten 
zur Vorstellung in Gremien in Abstimmung mit 
IHKs und HWKs 

Mögliche Rolle der IHKs und HWKs: Vermittlung 
der Agentur in relevante Gremien insb. auf Lan-
desebene 

D3. Inter-
nationale 
Präsenz 

Cluster Mögliche Rolle Agentur: Abstimmung mit Clustern 
zu Regionen, mit denen ein Interesse an Zusam-
menarbeit besteht 

Mögliche Rolle Cluster: Unterstützung bei der Aus-
wahl von (inter-) nationalen Veranstaltungen und 
ggf. Begleitung der Agentur bei diesen 

Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaf-
ten 

Mögliche Rolle Agentur: Austausch zu strategi-
schen Handlungsprioritäten, die von der Agentur 
vertreten werden sollen und ggf. Koordinierung 
der Teilnahme an (inter-) nationalen Veranstaltun-
gen 

Mögliche Rolle Wirtschaftsförderungsgesellschaf-
ten: Vermittlung der Agentur an relevante Veran-
staltungen bzw. Netzwerke auf (inter-) nationaler 
Ebene 

Industrie- und 
Handelskammern, 
Handwerkskam-
mern 

Mögliche Rolle Agentur: Austausch zu strategi-
schen Handlungsprioritäten, die von der Agentur 
vertreten werden sollen und ggf. Koordinierung 
der Teilnahme an (inter-) nationalen Veranstaltun-
gen 

Mögliche Rolle der IHKs und HWKs: Empfehlung 
von relevanten Veranstaltungen und ggf. Vermitt-
lung an (inter-) nationale Netzwerke 

D4. Inno-
vations-
preis 

Hochschulen/For-
schungseinrich-
tungen 

Mögliche Rolle Agentur: Austausch mit Fachexper-
tInnen zur inhaltlichen Ausgestaltung (z.B. Katego-
rien und Bewertungsverfahren) des Innovations-
preises 

Mögliche Rolle Hochschulen/Forschungseinrich-
tungen: Bereitstellung von fachlichen ExpertInnen 
zur Bewertung und Prämierung von BewerberIn-
nen 
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Änderungshistorie 

In der vorliegenden Fassung von Dezember 2022 wurden gegenüber der Fassung von Oktober 

2022 einige Zahlen korrigiert: 

 

Seite 83, Abb. 18:  Gesamtkosten und Mitarbeiterzahlen für die Agentur, pro Jahr 

 Änderung Progressive Case, Gesamtkosten, Jahre 3-5, vgl. Tab. 5 
▪ Jahr 3: 2,03 Mio. € (Dez. 2022) statt 2,01 Mio. € (Okt. 2022) 
▪ Jahr 4: 2,54 Mio. € (Dez. 2022) statt 2,47 Mio. € (Okt. 2022) 
▪ Jahr 5: 2,73 Mio. € (Dez. 2022) statt 2,71 Mio. € (Okt. 2022) 

 

Seite 83: Aus den in Abbildung 17 dargestellten Gesamtkosten ergibt sich daher, 

dass über einen Zeitraum von fünf Jahren ein Gesamtbudget von 2,13 
2,14 Mio. € (Basis Case) bzw. 3,39 Mio. € (Progressiver Case) je Land 
benötigt wird. 

 

Seite 86, Tab. 3: Aufschlüsselung der Kosten nach leistungsabhängigen und  
-unabhängigen Kosten, Basis Case (in Mio. €) 

  Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 

Leistungsabhängig  0,56  1,09  0,790,75  1,031,04  1,671,61  

A - Innovationsschwerpunkte  0,27  0,21  0,24  0,31  0,34  

A1 - Trendscouting  -  -  0,08  0,06  0,06  

A2 - Innovationsforum  0,27  0,21  0,09  0,18  0,18  

A3 - Politische Beratung  -  -  0,07  0,06  0,06  

A4 - Zentrale Messwerte  -  -  -  -  0,03  

B - Innovationsökosystem  0,29  0,22  0,19  0,28  0,36  

B1 - Kompetenzmapping  0,16  0,12  0,03  0,03  0,03  

B2 - Übergreifende Vernetzung  0,13  0,11  0,12  0,18  0,24  

B3 - WTT-Allianzen  -  -  0,04  0,04  0,06  

B4 - Unterstützung Startup-
Szene  

-  -  -  
0,03  0,04  

C - Innovationsprozesse  -  0,43  0,25  0,36  0,53  

C1 - Leuchtturmprojekte  -  0,24  0,11  0,16  0,22  

C2 - Support Innovationsprozesse  -  0,19  0,05  0,1  0,14  

C3 - Chancenkapitalfonds  -  -  -  -  0,03  

C4 - Innovationsnetzwerke  -  -  0,09  0,1  0,15  

D - Innovationskommunikation  -  0,22  0,07  0,09  0,37  

D1 - (Innovations-)Plattform  -  0,22  0,07  0,04  0,04  

D2 - Gremienarbeit  -  -  -  0,05  0,1  

D3 - Internationale Präsenz  -  -  -  -  0,1  

D4 - MRH-Innovationspreis  -  -  -  -  0,14  

Personalkorrektur36  -  -  0,04-  -  0,07-  

Leistungsunabhängig  0,42  0,85  0,65  0,65  0,82  

Gesamt  0,98  1,94  1,441,40  1,69  2,502,43  
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Seite 89, Tab. 5:  Kosten nach Kostentyp, pro Jahr (Progressiver Case, in Mio. €)  

Kostentyp  Jahr 1  Jahr 2  Jahr 3  Jahr 4  Jahr 5  

Personal  -  0,54  1,41  1,85  2,03  

Infrastruktur  -  0,21  0,25  0,22  0,21  

Veranstaltungen  -  -  0,16  0,22  0,22  

Marketing  -  0,07  0,07  0,07  0,07  

Dienstleister (Phase 0)  1,90  3,50  -  -  -  

Sonstige  -  0,07  0,14  0,19  0,21  

Gesamt  1,90  4,38  2,012,03  2,472,54  2,712,73  
 

Seite 89, Abb. 20:  Darstellung der Kostentypen im Verhältnis zueinander, pro Jahr  

(Progressiver Case)  

 Änderung Progressive Case, Gesamtkosten, Jahre 3-5, vgl. Tab. 5 
▪ Jahr 3: 2,03 Mio. € (Dez. 2022) statt 2,01 Mio. € (Okt. 2022) 
▪ Jahr 4: 2,54 Mio. € (Dez. 2022) statt 2,47 Mio. € (Okt. 2022) 
▪ Jahr 5: 2,73 Mio. € (Dez. 2022) statt 2,71 Mio. € (Okt. 2022) 

 
Seite 90, Tab. 6:  Aufschlüsselung der Kosten nach leistungsabhängigen und -unabhän-

gigen Kosten, Progressiver Case (in Mio. €) 

  Jahr 1  Jahr 2  Jahr 3  Jahr 4  Jahr 5  

Leistungsabhängig   1,48    3,36    1,22   1,71  1,89  

A - Innovationsschwerpunkte   0,54    0,91    0,23    0,32    0,32   

A1 - Trendscouting   0,27    0,32    0,06    0,06    0,06   

A2 - Innovationsforum   0,27    0,21    0,09    0,18    0,18   

A3 - Politische Beratung   -      0,25    0,06    0,06    0,06   

A4 - Zentrale Messwerte   -      0,13   0,01      0,01   0,01     

B - Innovationsökosystem   0,29    0,50    0,21    0,31    0,39   

B1 - Kompetenzmapping   0,16    0,12    0,03    0,03    0,03   

B2 - Übergreifende Vernetzung   0,13    0,11    0,12    0,18    0,24   

B3 - WTT-Allianzen   -      0,17    0,04    0,06    0,06   

B4 - Unterstützung Startup-Szene   -      0,11    0,03    0,05    0,06   

C - Innovationsprozesse   0,43    1,09    0,40    0,54    0,70   

C1 - Leuchtturmprojekte   0,24    0,44    0,16    0,22    0,27   

C2 - Support Innovationsprozesse   0,19    0,13    0,14    0,18    0,24   

C3 - Chancenkapitalfonds   -      0,13    -      -      -     

C4 - Innovationsnetzwerke   -      0,39    0,10    0,15    0,20   

D - Innovationskommunikation   0,22    0,85    0,36    0,46    0,46   

D1 - (Innovations-)Plattform   0,22    0,19    0,04    0,04    0,04   

D2 - Gremienarbeit   -      0,20    0,10    0,19    0,19   

D3 - Internationale Präsenz   -      0,20    0,09    0,09    0,09   

D4 - MRH-Innovationspreis   -      0,26    0,14    0,14    0,14   

Personalkorrektur   -      -      0,010,1     0,07  0,02  

Leistungsunabhängig   0,42    1,02    0,81    0,83    0,84   

Gesamt   1,90    4,38    2,03   2,54  2,73  
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