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engagieren uns aus Der Verein
Vom einzigartigen Innovationspotenzial überzeugt, engagiert
Überzeugung bei Technology- sich das Nano-Zentrum Euregio Bodensee (NEB) e.V. seit dem
Mountains. Unser Ziel ist die Jahr 2007 primär in den Regionen Bodensee und SchwarzwaldBaar-Heuberg, um die Nutzung der Nano-Technologie zu
aktive Kommunikation der Vor- fördern. Das NEB fungiert als Netzwerk, in dem sich zahlreiche
teile der Nano-Technologie, die Akteure zu unterschiedlichen Sachverhalten und Fragestellungen,
die im Themenkomplex Nano-Technologie relevant sind, fachlich
aus unserer Sicht ein großes austauschen können.
Potenzial für Brachen übergreiDer unmittelbare und kooperative Kontakt zwischen Unternehmen,
fende Innovationen in der Re- Institutionen und Forschungseinrichtungen führt zu einem kongion zwischen Bodensee und struktiven Innovationsklima, von dem alle Involvierten profitieren.
Im Rahmen von Fachtagungen, Symposien und öffentlichen
Schwarzwald-Baar-Heuberg Informationsveranstaltungen werden unterschiedliche Zielgruppen
über die Eigenschaften und Vorzüge der Nano-Technologie
besitzt.

“

informiert – das NEB bietet fundiertes Fachwissen für jedermann,
egal ob Schüler oder Geschäftsführer.

Im Zentrum des Wirkens des NEB steht die Beschleunigung bzw.
die Ausdehnung der gewerblichen Nutzung nano-technologischer
Produkte und Verfahren in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)
sowie mittelständischen Unternehmen, die in den genannten
Regionen ansässig sind. Durch einen stetigen und intensiven
Austausch mit dem Nano-Strukturlabor der Universität Konstanz,
das dem Fachbereich Physik angegliedert ist, kann der Technologietransfer intensiviert und optimiert werden. In diesem Rahmen
können bspw. komplexe Fragestellungen, die sich in der unternehmerischen Praxis ergeben, in der Forschungseinrichtung
wissenschaftlich untersucht werden.

Wir bieten

n Wissenschaftliche Beratung
n Vielfältige praktische Tipps und Impulse
n Informations-, Kontakt- und Austauschforum für interessierte
Akteure
n Beratung zu staatlichen Förderprojekten
n Unterstützung bei Technologietransfer und Innovationsmanagement

Schlagworte
Kontakt

Nano-Zentrum Euregio Bodensee e.V. (NEB)
Universitätsstr. 10 | 78464 Konstanz
Telefon +49 7531 88-3541
info@neb-konstanz.de

Öffentlichkeitsarbeit, Austauschforum, Innovationsmanagement,
Nano-Strukturlabor, Nano-Technologie, NEB, Netzwerk

w w w. n e b - k o n s t a n z . d e
204

