
Der F&E-Agent 

Die RegionRuhr
Die RegionRuhr ist mit den Städten Bochum, Dort-
mund, Hagen, Herne und dem Ennepe-Ruhr-Kreis 
traditionell ein starker Produktionsstandort. 

Um die unternehmerischen und wissenschaftlichen 
Potenziale der RegionRuhr zu einem starken Ganzen 
zu bündeln, haben sich die Wirtschaftsvertreter der 
RegionRuhr in der Initiative „In|Die RegionRuhr“ zu-
sammengeschlossen. 

Die Initiative
Sie sind stark – wollen aber noch stärker werden? Dann 
haben wir etwas für Sie: Eine Initiative der regionalen 
Kammern und Wirtschaftsförderungen, die Sie unter-
stützt. Bei Innovationen, dem Eintritt in neue Märkte und 
Kooperationen. Im Verbund von Industrie und Dienst-
leistung liegen unsere Schwerpunkte u.a. im Maschi-
nen- und Anlagenbau, bei neue Materialien und Werk-
stoffen, der Metallerzeugung und -bearbeitung, bei 
Automotive und produktionsnahen Dienstleistungen.

Alleine stark, gemeinsam stärker!
Die Initiative „In|Die RegionRuhr“ vernetzt vorhandene   
Potenziale der Unternehmen, Hochschulen und For-
schungseinrichtungen, um...

•	 Innovationen anzustoßen,
•	 neue Märkte zu erschließen,
•	 Ressourcen zu schonen,
•	 Fertigungskapazitäten zu bündeln,
•	 Fördermittel zu akquirieren,
•	 Kooperationsprojekte zu fördern,
•	 Fachkräfte zu gewinnen.

Ein ausgewähltes Projekt von:

Unser F&E-Agent

Unser F&E-Agent steht Ihnen zur Verfügung, um Sie bei 
der Umsetzung von Forschungs- und Entwicklungs- 
projekten zu unterstützen.

Für Ihren individuellen Bedarf sucht er geeignete For-
schungspartner und findet Fördermöglichkeiten für Ihr 
Vorhaben. Kompetent unterstützt er Sie so bis zum Start 
Ihres Forschungsprojektes.

Doch damit ist unser Angebot für Sie noch lange nicht 
erschöpft: Suchen Sie darüber hinaus auch tatkräftige 
Unterstützung bei der Umsetzung von eigenen Projek-
ten, so steht Ihnen dafür unser Innovationscoach zur 
Verfügung. 

Kontakt
Zur Vereinbarung eines Gesprächstermins erreichen Sie 
unseren F&E-Agenten unter diesen Kontaktdaten:

Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Alexander Pollack
E-Mail: fueagent@regionruhr.de
Tel.: +49 231 50-26867 | Mobil: +49 173 9508256
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sourcen für Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Ge-
rade KMU allerdings besetzen oftmals Marktnischen. In 
diesen bleibt nur erfolgreich, wer ständig mit der Zeit 
geht und sich den Trends stellt. Der Zugriff auf externes 
Wissen kann dabei zu einem entscheidenden Wettbe-
werbsvorteil werden.

Daher hat der F&E-Agent die Aufgabe, die Unternehmen 
der RegionRuhr näher an die heimischen Forschungsein-
richtungen heran zu führen. Den Ausgangspunkt bildet 
dabei der Bedarf Ihres Unternehmens.

Der F&E-Agent kommt zu Ihnen ins Haus und

•			identifiziert	Ihren	Forschungsbedarf,
•			erstellt	eine	Skizze	für	ein	mögliches	F&E-Projekt,
•			sucht	einen	geeigneten	Forschungspartner,
•			bringt	Sie	mit	diesem	zusammen,
•			unterstützt	Sie	bei	der	Beantragung	von	Fördermitteln	 
    für Ihr Projekt und
•			begleitet	Sie	bis	zum	Start	des	F&E-Projekts.

TECHNOLOGISCHE KOMPETENZ

Unser F&E-Agent ist promovierter Ingenieur des Ma-
schinenbaus und berät mittelständische Unterneh-
men seit vielen Jahren zu Themen der Innovation. Aus 
eigener unternehmerischer Tätigkeit hat er einen ho-
hen Praxisbezug und ein „Gefühl für das Machbare“.

Er versteht Ihre Sprache und ist in der Lage, Ihren Be-
darf klar zu analysieren.

Durch eine eigene Lehrtätigkeit ist er in die regiona-
le Forschungslandschaft hinein sehr gut vernetzt. So 
kann er schnell und effizient den Forschungspartner 
suchen, der für Ihr Vorhaben am besten geeignet ist.

Er kennt die Möglichkeiten einer öffentlichen Förde-
rung von Forschungsprojekten und kann Sie optimal 
bei der Suche nach und Beantragung von Fördermit-
teln unterstützen.

Haben wir Sie neugierig gemacht?

Zur Vereinbarung eines ersten Gesprächstermins er-
reichen Sie unseren F&E-Agenten unter den umseitig 
genannten Kontaktdaten.

DER F&E AGENT BRINGT 
WIRTSCHAFT UND WISSENSCHAFT AN EINEN TISCH

Sie möchten ein neues Produkt entwickeln oder Ihre Pro-
duktion verbessern? Ihre hauseigenen Ressourcen rei-
chen dafür aber nicht aus?

Schon öfter haben Sie über die Zusammenarbeit mit ei-
ner Hochschule nachgedacht. Davor aber bisher zurück 
geschreckt, weil Sie sich vielleicht folgendes fragen:

•		Welches	ist	der	für	mich	geeignete	Hochschulpartner?
•		Wie	kann	ich	diesen	im	„Dickicht“	der	Forschungsland- 
   schaft in vertretbarer Zeit ausfindig machen?
•		Welche	Kosten	kommen	bei	einem	F&E-Projekt	auf	mich	 
   zu?
•	 Kann	 ich	 für	 mein	 Vorhaben	 ggf.	 öffentliche	 Förder- 
   mittel nutzen?

Diese und andere Fragen können Sie unserem F&E-Agen-
ten stellen. Dieser kommt zu Ihnen ins Haus, bespricht 
mit Ihnen Ihren Forschungsbedarf und berät Sie zu allen 
Fragen rund um das Thema F&E.

Die Beratung durch den F&E-Agenten ist für Sie kosten-
frei. Seine Tätigkeit wird gefördert durch die Europäische 
Union und das Land NRW.

IM MITTELPUNKT STEHT IHR FORSCHUNGSBEDARF

Gerade kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) 
haben oft nur begrenzte personelle und finanzielle Res-


