Detailinformationen zum

Netzwerk für innovative Regionalentwicklung
und strategische Industriebegleitung
Konzeptentwicklungen für Mittelstandsunternehmen
Komplexe strategische Begleitung von Unternehmen oder Wertschöpfungsketten bei
der Neuausrichtung, Marktdurchdringung oder Diversifikation.
Im Vordergrund stehen Erfahrungsübertragung, fachübergreifendes Spezialwissen
und praxiserprobte Vorgehensweisen bei der Lösungsumsetzung.
Das Spektrum reicht von der Bewertung von Betriebsanlagen, Prozessabläufen über
Qualitätssondierungen bis zur Investitions-, Finanz- und Steuerberatung.
Ein besonderes Thema; insbesondere in Bezug auf Migration und Globalisierung
bilden Personalrekrutierung, Aus und Weiterbildung sowie die Zusammenführung
von Handlungsstrategien die jung und alt sinnvoll und fördernd vernetzen.

Service für Kooperation und Innovation
Gute Kooperationen erfordern Vertrauen und eine zentrale Moderation. In
Verbindung mit Innovationen sind Visionen, Erfahrungen und Fachkräfte erforderlich.
Dabei genügt nicht nur Wissen, es ist vor allem die Erfahrung, die ausschlaggebend
ist, damit am Ende „Können“ entsteht. Gerade dieser Service bietet die
entscheidende Grundlage für das Gelingen von Kooperationen zwischen
Unternehmen und/oder die Einführung neuer Technologien und Techniken.

Projekte für Restrukturierungen
Die immer stärkere Vernetzung, die Spezialisierungen und die Markterwartungen
zwingen die Unternehmen zu einer permanenten dynamischen und
serviceorientierten Ausrichtung.
Sehr schnell kann daraus auch eine Sackgasse werden, denn nicht alles was der
Markt sich wünscht, kann ein Unternehmen durch die vorhandenen und
gewachsenen Strukturen abbilden. Gerade in diesen Fällen ist die professionelle
Hilfe durch erfahrene Berater als Projektbegleiter der entscheidende Erfolgsfaktor.
Gemeinsam mit den Beratern werden tragfähige Konzepte entwickelt und umgesetzt,
die jeweils individuell auf das Unternehmen abgestimmt sind.
Da in schwierigen Phasen sehr häufig auch die Liquidität von Unternehmen
eingeschränkt ist, ergeben sich oftmals existenzbedrohende Krisensituationen.
Mit einer umfassenden Sanierungsberatung, die bei Bedarf auch alle neuen
rechtlichen Möglichkeiten (z.B. Eigenverwaltung/Schutzschirmverfahren laut ESUG)
einbezieht, kann diesen betroffenen Unternehmen sehr konkret und wirkungsvoll
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geholfen werden. Wichtig ist das frühe Einschalten von Experten, um alle
Möglichkeiten offen zu halten. In einem ersten unverbindlichen Gespräch wird der
aktuelle Stand des Unternehmens analysiert und es können auch schon mögliche
Wege aus der Krisensituation aufgezeigt werden.

TVL Textilveredelung Lausitz
Ein sehr prägnantes Beispiel einer Neugründung im textilen Bereich ist die TVL.
Durch neue Ideen und Partnerschaften und veränderte Marktangebote können
traditionelle Branchen wieder reaktiviert und neu gegründet werden.
Nicht alles ist dem Diktat des wirtschaftlichen oder betriebswirtschaftlichen
Mainestream untergeordnet.
Gerade deshalb sind diese Erfahrungen für die Industrieansiedlung und die
Standortentwicklung so wichtig.

Transfer von Business und Industrie
Der Transfer von Technik, Technologien, Innovationen, Forschungen, Anlagen und
Unternehmen im deutschsprachigen Raum (D, A, CH) sowie in den Osten und die
Türkei ist ein Gebot der Vernunft.
Die Lausitz ist das „Tor zum Osten“ mit einer bisher überhaupt nicht beachteten
„Scharnierwirkung“.
Die Nutzung dieser Potenziale erschließt Synergien, Ideen und vor allem Fachkräfte,
die dringend gebraucht werden.

Institut für Industrieansiedlung und Industrieentwicklung
Dieses Institut ist seit längerem als Brandenburger Institut mit direktem Sitz in der
Lausitz geplant.
Es soll die Aktivitäten verschiedenster Firmen des Netzwerkes und deren Partner
bündeln.
Neben
erfahrenen
Generalisten
aus
der
Wirtschaft
und
Unternehmensberatern sollen auch der studentische Nachwuchs und junge
Wissenschaftler einbezogen werden, um ein „neues Denken“ in der Wirtschaft und
den Kommunen zu installieren, von dem insbesondere die Wirtschaft und die
Menschen der Region profitieren.
Darüber hinaus sollen die Ergebnisse des Instituts auch in andere Regionen und
Länder exportiert werden. Eine zusätzliche Erschließung neuer Märkte, spürbare
Synergien für die eigene Wirtschaft und neue Industrieansiedlungen sind Effekte
dieser Expansion und die grundlegenden Idee.
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