Umfrage des Wirtschaftsministeriums zur internationalen Zusammenarbeit der
Clusterinitiativen und landesweiten Innovationsnetzwerke
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Bedeutung der europäischen Zusammenarbeit wächst. Baden-württembergische regionale
Clusterinitiativen (CLI) und landesweite Innovationsnetzwerke (LIN) stehen zunehmend vor den
Herausforderungen, sich in cluster- und innovationsorientierte Aktivitäten auf europäischer Ebene
einzubringen oder/und sich mit Initiativen in anderen Ländern zu vernetzen.
Um einen Überblick über die europäischen und internationalen Aktivitäten der CLI und LIN in BadenWürttemberg zu erhalten, hat das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg das SteinbeisEuropa-Zentrum mit der Durchführung einer Umfrage beauftragt. Die im 2010 veröffentlichten
Clusteratlas gelisteten CLI und LIN bilden den Adressatenkreis der Umfrage. Dieser schließt auch
Organisationen mit ein, die mit mehreren CLI oder LIN direkt verbunden sind wie beispielsweise
regionale Wirtschaftsfördergesellschaften, die mehrere CLI begleiten und mit diesen auch
organisatorisch verflochten sind. In diesen Fällen ist eine differenzierte Beantwortungsfolge im
Fragebogen vorgesehen: Sowohl die einzelne CLI wie auch die „Dachgesellschaft“ beantworten
gesondert die Fragen aus ihrer jeweiligen Position und Perspektive. Beide werden auch direkt
angeschrieben.
In Form eines kurzen Fragebogens möchte das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg Sie als
Cluster- bzw. NetzwerkmanagerIn bitten, über Ihre europäischen bzw. internationalen Aktivitäten zu
berichten. Von den Ergebnissen der Umfrage erwartet das Wirtschaftsministerium BadenWürttemberg Rückschlüsse über
• Umfang und Intensität der aktuellen clusterorientierten Einbeziehungen in
europäische/internationale Aktivitäten,
• künftige wechselseitige Informations- und Kommunikationserfordernisse zwischen dem WM und
den CLI/LIN zu solchen Beziehungen,
• ggfs. daraus abzuleitende Abstimmungsbedarfe sowie
• evtl. Unterstützungsoptionen.
Der Fragebogen wurde gemeinsam vom Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg und dem
Steinbeis-Europa-Zentrum erarbeitet. Die Umfrage wird online durchgeführt.
Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und ausschließlich für die oben genannten Zwecke des
Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg verwendet. Ebenso werden die Ergebnisse für eine
eventuelle Weiterverwendung durch das Wirtschaftsministerium (Berichte, Kurzzusammenfassung
der wichtigsten Ergebnisse o. Ä.) nur in zusammenfassender und anonymisierter Form aufbereitet.
Bei Rückfragen steht Ihnen am Steinbeis-Europa-Zentrum Frau Alexandra Ormisova gerne zur
Verfügung: Tel.: 0711/123 4010, E-Mail: ormisova@steinbeis-europa.de.
Die Umfrage ist bis einschließlich den 31. Mai 2011 geöffnet.
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Teilnahme an der Umfrage!

