
Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir laden Sie sehr herzlich zum Tag der Erfinder bei der PVA SH GmbH zu Vorträgen zum 

Thema Erfindungen, Wissenschaft, Wirtschaft und Hochschulen ein: 

Innovationskultur in Schleswig-Holstein – über Grenzen hinaus 

aus der Sicht von Innovatoren, Wissenschaftlern und Unternehmern 

 

Die Veranstaltung findet in diesem Jahr ausnahmsweise am Montag, dem 11. November 2019 

in der Zeit von 9:30 bis 16:00 Uhr, aber - wie bisher - in Kiel in den Räumlichkeiten des 

Wissenschaftszentrums, Fraunhoferstraße 13, statt (https://pva-sh.de/kontakt/anfahrt/; 

Parkplätze stehen im Nikola-Tesla-Parkhaus in der Fraunhoferstraße zur Verfügung).

Tag der Erfinder 

im  

Wissenschafts- 

zentrum 



Thema der diesjährigen Veranstaltung ist der Umgang mit und die Überwindung von Grenzen 

bei der Nutzbarmachung von Innovationen und Patentideen für die Allgemeinheit. Erst durch 

das Erreichen einer breiten Aufmerksamkeit und/oder Verfügbarkeit erhalten Erfindungen 

das Potenzial zur Lösung gesellschaftlicher, politischer oder wissenschaftlicher Aufgaben 

unserer Zeit.  

 

Einzelne Erfinder begründen manchmal wichtige Innovationsprozesse, doch kaum einer ist auf 

sich allein gestellt in der Lage, der Menschheit ein brauchbares, anwendbares Resultat 

abzuliefern. Fremdes Fachwissen, finanzielle Mittel oder behördliche Zulassungen sind nur 

eine kleine Auswahl der Dinge, die sich ein Innovator auf seinem Weg zum Erfolg verschaffen 

muss. Die Abhängigkeit von der Zuarbeit anderer ist praktisch unverzichtbar und begrenzt den 

Innovationsprozess immer in Reichweite und Geschwindigkeit; und nicht selten kommt er 

dabei sogar völlig zum Stillstand. 

 

Wie ist mit solchen Grenzen umzugehen? Haben Sie neben den erkennbaren Ursachen 

womöglich auch einen Zweck oder Nutzen? Wodurch lassen sie sich entschärfen oder 

überwinden? 

 

Über diese Fragen möchten wir mit Innovatoren sprechen, die diese Grenzen selbst erfahren 

und überwunden haben. Ihre Erlebnisse beleuchten – wenngleich exemplarisch – ein 

bedeutsames Kapitel der Innovationskultur in Schleswig-Holstein. 

 

Nach einem Vortag von Wirtschafts- und Technologieminister Dr. Bernd Buchholz über die 

Grenzen der Politik bei der Stärkung von Innovationen in Schleswig-Holstein, werden Erfinder 

und Projektteams in vier Präsentationen von ihren Ideen und persönlichen Erfahrungen auch 

mit der Sicherung und Vermarktung ihres Geistigen Eigentums/intellectual property rights 

(IPR) berichten. 

 

Den Abschluss der Veranstaltung bildet am Nachmittag eine moderierte Podiumsdiskussion 

mit Fachleuten des Wissens- und Technologietransfers, aus der Wissenschaft, Wirtschaft und 

Politik. 

 


