
Bahn frei für Innovationen
Beratungsbüro Oberpfalz hilft Unternehmen, an Fördergelder und Partner zu kommen
Cham. (mat) Primetime in

Deutschland: Der Fernseher läuft,
der Zuschauer wischt nebenbei auf
seinem Handy herum, nutzt dieses
als sogenannten Second Screen. Für
genau dieses Phänomen hat die Fir-
ma MEKmedia aus Furth im Wald
innovative Multiplattform-Lösun-
gen entwickelt. Das technische
Knowhow war vorhanden, und
trotzdem scheiterten die Further in
anderer Hinsicht: „Unser Förderan-
trag wurde abgelehnt“, erinnert
sich Geschäftsführer Matthias Mo-
ritz. Bis das Beratungsbüro Ober-
pfalz zur Seite sprang, die Förde-
rung betreute und das Projekt da-
mit entscheidend voranbrachte.
Eine kleine Ausstellung, die die Ar-
beit des Beratungsbüros Oberpfalz
erklärt, ist seit gestern am Techno-
logie-Campus zu sehen.

| „Bei uns ist
Erfindergeist eingekehrt“
„Wir sind nicht mehr die verlän-

gerte Werkbank der Zentren und
Ballungsräume. Bei uns ist Erfin-
dergeist eingekehrt“, sagte Bezirks-

tagspräsident Franz Löffler beim
Pressetermin im Campus, bei dem
er auch die Broschüre „Innovative
Oberpfalz“ vorstellte. Löffler ist es
ein Anliegen, die Dienstleistungen
des Beratungsbüros Oberpfalz be-
kannter zu machen. Dieses soll klei-
ne und mittelständische Unterneh-
men auf dem Weg zur Förderung
unterstützen und begleiten – und
zwar kostenlos. Das sei in den ver-
gangenen drei Jahren erfolgreich
geschehen. „Mit höchster Wahr-
scheinlichkeit“ gebe es weiterhin
Fördergelder dafür, so dass die Ar-
beit auch in den nächsten drei Jah-
ren gesichert sein dürfte.

| Broschüre zeigt Weg
an die Fördertöpfe auf
Für die Betreuung der Betriebe

im Landkreis Cham ist Michael
Zankl zuständig. Er zitierte eine
Umfrage, wonach Dreiviertel aller
Betriebe fehlende Ressourcen als
größtes Problem darin sahen, Ideen
umzusetzen. Das Beratungsbüro
diene als Vermittler zu den Projekt-
trägern, die finanzielle Unterstüt-

zung anbieten. Ihm zur Seite steht
Lucie Valentová, die Betriebe in der
nördlichen Oberpfalz betreut. Sie
hat auch die Broschüre „Innovative
Oberpfalz“ erarbeitet, die 5000-mal
gedruckt worden ist. Ihr war es
wichtig, darin Geschichten aus der
Region zu erzählen, die zeigen, wie
Förderung zum Erfolg führt.

Ein Beispiel dafür ist eben die
Firma MEKmedia. Sie existiert seit
zehn Jahren, hat mittlerweile 25
Mitarbeiter und eine Niederlassung
in Inning am Ammersee. Nach der
Abfuhr für den ersten Förderantrag
knüpfte das Team von Moritz Kon-
takte zur Uni Regensburg und zum
Beratungsbüro Oberpfalz. Und sie-
he da: Obwohl sich am Produkt
nichts mehr änderte, ging der zweite
Förderantrag ohne jede Diskussion
durch.

Dafür gebe es zwei Gründe: Zum
einen verleihe schon die Zusam-
menarbeit mit einer Universität ei-
nem Projekt ein gewisses Renom-
mee. Zum anderen hätten die wis-
senschaftlichen Mitarbeiter einen
ganz anderen Werkzeugkasten,
wenn es darum geht, den Innovati-

onsgrad einer Idee aufzuzeigen und
zu untermauern.

| Campus entwickelt
Roboter, der Fliesen legt
Die Förderung ermöglichte es, für

zwei Jahre eine Doktorandenstelle
zu finanzieren. So kam Valentin
Lohmüller zum Team. Er steuerte
unter anderem Literatur- und
Marktanalysen bei, die sich der Be-
nutzererfahrung widmen. „Die Uni
hat viele Aspekte bearbeitet, die wir
selbst nie angegangen hätten. Das
hat uns sehr geholfen“, bestätigte
Moritz.

Auch der Technologie Campus
Cham bemühe sich, Partner zu fin-
den, erklärte die wissenschaftliche
Mitarbeiterin Ann-Marie Kauf-
mann. So sei im Rahmen einer Ko-
operation ein Roboter entwickelt
worden, der selbstständig Fliesen
auf Estrich verlegt. Das Volumen
solcher Projekte betrage in der Re-
gel etwa eine Million Euro.

| Innovationsförderung
löst Regionalförderung ab
Innovationsförderung werde in

Zukunft immer wichtiger, sagte
Löffler den Vertretern von Wirt-
schaft und Wissenschaft voraus. Sie
würden vermehrt regionale Förder-
programme ablösen. Er zeigte sich
deshalb überzeugt, dass der Bezirk
mit seinem Beratungsbüro Ober-
pfalz den richtigen Weg eingeschla-
gen habe.
■ Info

Das Beratungsbüro Oberpfalz ist
gefördert vom bayerischen Finanz-
ministerium und dient der Vernet-
zung von Wirtschaft und Wissen-
schaft.

Weitere Informationen finden sich
unter www.beratungsbueros.eu.

Die Ausstellung, die Material aus
der Broschüre präsentiert, ist im
Foyer des Campus zu sehen.

Markus Meinke, Ann-Marie Kaufmann, Valentin Lohmüller, Franz Löffler, Matthias Moritz, Lucie Valentová, Michael Zankl
und Maika Victor-Ustohal hoffen auf innovative Kooperationen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft in der Oberpfalz.


