
FORSCHUNG FÜR DIE ZUKUNFT ist eine gemeinsame Initiative der Bundesländer Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Diese Initiative wurde im Jahre 2000 ins Leben gerufen, um die Vorbereitung und Durchführung von Messeauftritten der
Hochschulen und Forschungseinrichtungen der drei Bundesländer zu optimieren und Kosten einzusparen.

Ziel ist es, auf ausgewählten Fachmessen unter dem Slogan „FORSCHUNG FÜR DIE ZUKUNFT - Sachsen-Anhalt,
Thüringen“ (Konkretisierung nach aktueller Beteiligungslage), Gemeinschaftsstände auf Messen zu organisieren und
dadurch die in den Bundesländern zur Verfügung stehenden finanziellen und personellen Ressourcen so effektiv wie
möglich einzusetzen.

Auf der Grundlage dieses Vorhabens wurde das Messeportal Sachsen-Anhalt, Thüringen entwickelt, das diese
Messeauftritte ankündigt, dokumentiert und nach Beendigung einer Messe Informationen rund um den Messeauftritt
und die ausgestellten Exponate weiterhin für interessierte Besucher im Internet vorhält.

Damit wird zugleich ein übergreifender Beitrag dazu geleistet, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Einrichtungen auf den
Gebieten der Lehre, der Forschung sowie des Wissens- und Technologietransfers in die Wirtschaft zu stärken. In
diesem Sinne steht der Gemeinschaftsstand FORSCHUNG FÜR DIE ZUKUNFT grundsätzlich auch Partnern aus
kleinen und mittleren Unternehmen der jeweiligen Region - darunter besonders Existenzgründer*innen - offen.
Hier erhalten Sie als Unternehmensvertreter*in und Wissenschaftler*in einen Überblick über alle Messeaktivitäten der
Forschungseinrichtungen aus Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Erleben Sie die aktuellsten und neuesten Innovationen aus den Forschungsbereichen der Hochschulen, Universitäten
und teilnehmenden Partner*innen. Sie können direkt über das Messeportal Kontakt zu den Ansprechpartner*innen der
Forschungsprojekte aufnehmen, können sich aber auch anhand von Fotos, Beschreibungen und aktuellen
Messemeldungen über die Innovationen informieren.

Wissenschaftler*innen, die Ihre Projekte auf einer Messe ausstellen möchten, werden im Rahmen von Forschung für
die Zukunft von kompetenten und erfahrenen Fachkräften aus Ihrer Einrichtung und vom jeweiligen Projektleiter*in des
Messestandes in der Vorbereitung und Durchführung des Messeauftrittes engagiert unterstützt und beraten. 

Standorte der Forschungseinrichtungen im Verbund Forschung für die Zukunft

https://forschung-fuer-die-zukunft.de/
https://forschung-fuer-die-zukunft.de/ansprechpartner.html
https://forschung-fuer-die-zukunft.de/%C3%9Cber+uns/Organisation.html
https://forschung-fuer-die-zukunft.de/foerderung.html


 

Zahlreiche Messebeteiligungen werden unterstützt durch folgende Institutionen bzw. Förderprogramme:

›  Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung Sachsen-Anhalt (http://www.mw.sachsen-anhalt.de)

›  Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft (http://www.thueringen.de)

http://www.mw.sachsen-anhalt.de
http://www.thueringen.de
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