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Erfolgreicher Transfer und nachhaltige Verwertung benötigen einen stärkeren Fokus auf 
Multiplikatoren über einen längeren Zeitraum. Wünschenswert wäre, wenn spezielle 
Transferprojekte von den (Länder-)Wirtschaftsministerien initialisiert werden könnten 
umso die Breiten- und Tiefenwirkung zu vergrößern. Damit wäre eine noch nachhaltigere 
Wirkung in die Wirtschaft möglich. Die erfolgreichen Initiativen in Baden Württemberg 
deuten darauf hin, dass hier ein erfolgsversprechender Weg beschritten wurde. Der 
AFSMI wird seine Transferinitiativen mit einem internationalen Team vereinsübergreifend 
verstärkt fortsetzen. Schwerpunkte sind dabei die Terminologie, integrierte 
Methodenunterstützung und pragmatische Leitfäden für das Lösungsgeschäft. Der DLR 
Projektträger informierte abschließend, dass zum Jahreswechsel eine neue 
Bekanntmachung zum Thema „Technik basierte Dienstleistungen“ geplant ist. 
 
 
Weitere Informationen zum AFSMI High-Tech-Service Know-how-Transfer 
Preis finden Sie unter 
http://www.afsmi.de/index.php/neuigkeiten/122-86-cm-transferpreis 
 

 
 
Kontakt: 
 
Klaus Zühlke-Robinet 
Projektträger im Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt e.V. 
OE 30 Innovationsfähigkeit und Transfer 
Arbeitsgestaltung und 
Dienstleistungen/Arbeitsgruppe Dienstleistungen 
Heinrich-Konen-Str.1 
53227 Bonn (Oberkassel) 
Klaus.Zuehlke-Robinet@dlr.de 
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