Sehr geehrte Damen und Herren,
mit dem News letter „Werks toff-Offens ive“ der Fördervereinigung
Neue Materialien is t eine Informations plattform ges chaffen worden,
die weit über Oberfranken hinaus wirkt.
Allgemein bekannt is t, das s Unternehmen zunehmend
Lös ungs informationen benötigen. Die Fördervereinigung Neue
Materialien hat des halb die vordringliche Aufgabe übernommen,
nachhaltige Kooperationen zwis chen Neue Materialien Bayreuth,
Univers ität-Wis s ens chaft und Unternehmen zu unters tützen. Die
Generierung und Weitergabe von Kenntnis s en und Know-how is t
demnach von höchs ter Relevanz.
Mit den Themenbereichen, allen voran im „Brennpunkt“, werden
auch hochaktuell Veränderungen bes onders aus Wis s ens chaft,
Fors chung und Wirts chaft behandelt. Damit wird dem Prozes s der
technologis chen Entwicklung durch Trans formation von „Wis s en
und Kompetenz“ nachhaltig Rechnung getragen.
Ihre Fördervereinigung Neue Materialien
Wilhelm Wenning
Regierungs präs ident von Oberfranken
Vors itzender

Veranstaltungen
Gründertag in Bayreuth
Gemeins ame Verans taltung der
Gründungs beauftragten der Region
im Rahmen der Gründerwoche
Deuts chland des BMW
Verans taltungs ort: Neue Materialien
Bayreuth GmbH –
„Kompetenzzentrum“
>> weiterles en
Impulse geben
Unternehmen ges talten
Um Entwicklungen in einem
Unternehmen anzus toßen braucht es
neben einer s tabilen
Funktions s truktur jede Menge Kraft.
Innovationen s ollten s o perfekt wie
möglich ges taltet s ein, um eine
geradlinige und damit wirkungs volle
Durchs chlagkraft zu bes itzen. Das

Hand in Hand
in die Zukunft!
Z us ammen arbeiten kann
nur, wer s ich kennt und wer
miteinander in Kontakt s teht.
Die Aufgaben der
Fördervereinigung liegen
daher im Kooperations feld
zwis chen öffentlicher Hand,
NMB, Univers ität und freien
Unternehmen. Die
Fördervereinigung nimmt die
Brückenfunktion ein, die
s trikt interdis ziplinär
aus gerichtet is t, da die
Probleme der Z ukunft nur
durch den Z ugriff auf
unters chiedliche
Wis s ens bes tände und
Fachrichtungen nachhaltig
gelös t werden können. Dazu
müs s en neue Chancen
getes tet werden s owie
engagierte Ideengeber
gewonnen werden.
Die Z ukunft uns eres
Wis s ens s tandortes wird im
Wes entlichen durch vorwärts
gerichtetes Denken und die
Qualität des
anwendungs bezogenen
Wis s ens garantiert. Nur s o
kann den Heraus forderungen
des Marktes und der
Arbeits welt im 21.
Jahrhundert erfolgreich
begegnet werden. Die
Fördervereinigung motiviert
zum Dialog, leitet an und
knüpft Kontakte.
Wilhelm Wenning

aus gewogene Spannungs verhältnis
zwis chen unternehmeris chen
Voraus s etzungen und zu
entwickelnden Ideen is t ents cheidend
für den Erfolg.

Wilhelm Wenning
Regierungs präs ident von
Oberfranken
Vors itzender

>> weiterles en
Bayreuther Kompetenztage
Unter dem Motto "Rheologie,
Morphologie und Bruchmechanik von
Polymeren" findet vom 28. bis 30.
November 2011 am
Kompetenzzentrum Neue Materialien
in Bayreuth ein Works hop über die
rheologis chen und mechanis chen
Eigens chaften von Kuns ts toffen s tatt.
Der Lehrs tuhl für Polymere
Werks toffe an der Univers ität
Bayreuth bietet mit dies em Seminar
für Anwender eine
anwenderorientierte Einführung in die
Rheologie, DMTA und Bruchmechanik
von Polymerwerks toffen.
>> weiterles en
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Weiterempfehlen:
Empfehlen Sie Freunden, Bekannten und
Ges chäfts partnern dies en News letter weiter.
Klicken Sie dazu hier.
Persönliche Angaben:
Wenn Sie Ihre pers önlichen Angaben oder Ihre
E-Mail-Adres s e ändern möchten, klicken Sie
bitte hier.
Abmelden:
Wenn Sie den News letter künftig nicht mehr
erhalten wollen, klicken Sie bitte hier.

