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Nicht viel reden - tun heißt unsere 
Devise!

Die technologische Revolution, die Au-
sbreitung der Wissensökonomie, die He-
rausforderungen durch die Umweltkrise 
und andere globale Dynamiken haben 
wesentlich dazu beigetragen, den Au-
ftrag von universitären Einrichtungen zu 
überdenken und zu erweitern. 

Die Ausbreitung von Covid-19 hat den 
Wandel der Organisations- und Ge-
schäftsmodelle in allen Sektoren ak-
zentuiert und die zentrale Rolle bei der 
Koordinierung und Befähigung der Inno-
vationsökosysteme, in die sie eingefügt 
sind, hervorgehoben.

In diesem Zusammenhang hat die Mar-
coni Universität Rom seit einiger Zeit eine 
Strategie gestartet, die darauf abzielt, 
die Universität zu einem Bezugspunkt 
auf lokaler, nationaler und internationa-
ler Ebene zu machen, die Interaktion mit 
allen an der Wertschöpfung beteiligten 
Akteuren, die Teil ihres Netzwerks sind, 
zu stärken.  

Einer der Grundpfeiler dieser Strategie 
war und ist die Schaffung eines Innova-
tions-Hub, eines Exzellenz-Zentrums, das 
darauf abzielt, Synergien und kooperati-
ve Beziehungen mit zu fördern.

„Management ist die schöpferischste 
aller Künste - die Kunst, Talente richtig 
einzusetzen.“ Robert Strange McNamara

Inklusive erfahrener Forschungs– 
und Entwicklungsfinanzierungsberatung  

zu Ihrer finanziellen Unterstützung 



 
Veränderungen kontrolliert steuern !

Zielsicher neue Anwendungen und Techniken 
im Unternehmen umsetzen - in Zusammenar-
beit mit Wissenschaft für ein innovationsge-
triebenes Unternehmen.  
Egal ob es sich um Prozess- oder Produktion-
sinnovation oder neue Geschäftsmodelle han-
delt. gets_unimarconi_germany unterstützen 
Ihr Unternehmen national wie international 
im Rahmen einer schlagkräftigen Forschun-
gs– und Entwicklungspartnerschaft. 
Gemeinsam fördern wir zum Nutzen Ihres 
Unternehmens den innovativen Austausch 
mit Forschungseinrichtungen, um langfristi-
ge strategische Kooperationen nachhaltig zu 
stärken und Synergien zu nutzen.
Neben dem Coaching der Innovationsaktivi-
täten als erfahrener KMU-Partner, stehen wir 
Ihnen zur Seite beim Aufbau Ihres betriebli-
chen Innovationsprozesses.
Dabei beraten wir Sie auch und vermitteln 
Ihnen Finanzierungsmöglichkeiten für Ihre 
zukünftigen Forschungs und Entwicklung-
svorhaben.

Wie Ihr Innovations-Impuls aussehen kann !

Um die Innovationsrate ihres Unterneh-
mens zu verbessern, müssen Führungskräfte 
in der Lage sein, Innovationsquellen zu er-
schließen, Innovationsstrategien zu entwi-
ckeln, kohärente Strukturen sowie eine Kultur 
und die Prozesse für die Umsetzung von In-
novationen etablieren.
Dabei sind effiziente und moderne Metho-
den wertvoll, um Innovationsquellen in Ihrem 
Unternehmen außerhalb Ihrer Unternehmen-
sgrenzen zu identifizieren und nutzbringend 
zu erschließen.

 
Ihr Nutzen !

Provitieren Sie von einer erfahrenen und 
erprobten Forschungs– und Entwicklungsor-
ganisation

• Gezieltes Forschungs-Projektmanagement

• Prozesserfassung und Dokumentation als 
  Grundlage für F&E Partnerschaften

• Moderation von F&E Aktivitäten mit 
  Forschungseinrichtungen 
  und Geschäftspartnern

• Beratung und Vermittlung von F&E 
  Förderprogrammen und finanzieller 
  Unterstützungen

• Innovationstraining und „Open Innovation 
  Kompetenz“ für ältere, erfahrene Ingenieure

• Workshops für „Lebenslanges Lernen“

Coaching, Moderation und Umsetzung

•  Coaching von F&E Mitarbeitern zur 
   Effizienzsteigerung der Innovations-Outputs

• Organisation von internen Auditprozessen  
   zur Verbesserung der Innovationsaktivitäten  
   im Unternehmen

• Begleitende Zertifizierung nach ISO-Normen 
  zur Verbesserung der Innovationsprozesse  
  und Kundenbindung.

Effektives Innovationsmanagement be-
günstigt und generiert beispielhaft:

• Verbesserte Produkte und 
  Dienstleistung, um sich von der 
  Konkurrenz abzuheben!

• Optimiert interne Abläufe, um das 
  Unternehmen von innen zu stärken 
  und um Kosten zu senken!

• Entwickelt modifizierte Geschäfts
  modelle, um neue Ertragsquellen zu 
  generieren!

• Definiert neue Produkte und Dien
  stleistungen, um neue Märkte zu er
  schließen!


