
INNOVATIONSBERATUNGEN NÜRNBERG



Unternehmen müssen in immer kürzeren Zeiträumen neue Produkte, Verfahren und Dienstleistungen entwickeln,  

um am Markt zu bestehen. 

Die INNOVATIONSBERATUNGEN NÜRNBERG richten sich mit ihrem Beratungsangebot an kleine und 

mittelständische Unternehmen mit Sitz in Nürnberg, die 

+  eine zündende Idee für ein neues oder verbessertes Produkt haben und Unterstützung bei der Umsetzung suchen,

+  neue Technologie einsetzen wollen, um ihre Produktion effizienter oder flexibler zu gestalten,

+  geeignete Kooperationspartner aus Wissenschaft & Wirtschaft erreichen wollen, um gemeinsam Neues anzupacken,

+  nach Finanzierungsmöglichkeiten & Fördermitteln suchen, um Produkte, Herstellung oder Dienstleistungen neu zu denken,

+  Zugang zu Venture Capital für ihr Innovationsvorhaben suchen,

+  wissen wollen, wie sie neue Technologien & Verfahren durch Patente vor dem Zugriff Dritter schützen können,

+  das Innovationsmanagement im Unternehmen ausbauen und optimieren möchten,

+  sich für die  digitale Transformation aufstellen wollen.



TERMINE 2023 Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Die Innovationsberatungen finden online 
via MS-Teams statt. Bitte vereinbaren Sie 
Ihren persönlichen Beratunsgtermin bei 
der Wirtschaftsförderung Nürnberg:  

per E-Mail 
wirtschaftsservice@stadt.nuernberg.de
(Betreff: Innovationsberatungen)

per Tel.  +49 (0)9 11/2 31 - 57 97 oder
per Fax  +49 (0)9 11/2 31 - 85 25

Das maximal einstündige Beratungsgespräch mit ausgewählten Experten für 
Innovationsförderung und -finanzierung, Technologietransfer und geistiges 
Eigentum ist kostenfrei.

+  eine zündende Idee für ein neues oder verbessertes Produkt haben und Unterstützung bei der Umsetzung suchen,

+  neue Technologie einsetzen wollen, um ihre Produktion effizienter oder flexibler zu gestalten,

+  geeignete Kooperationspartner aus Wissenschaft & Wirtschaft erreichen wollen, um gemeinsam Neues anzupacken,

+  nach Finanzierungsmöglichkeiten & Fördermitteln suchen, um Produkte, Herstellung oder Dienstleistungen neu zu denken,

+  Zugang zu Venture Capital für ihr Innovationsvorhaben suchen,

+  wissen wollen, wie sie neue Technologien & Verfahren durch Patente vor dem Zugriff Dritter schützen können,

+  das Innovationsmanagement im Unternehmen ausbauen und optimieren möchten,

+  sich für die  digitale Transformation aufstellen wollen.

Die Wirtschaftsförderung Nürnberg bietet individuelle Termine zur Innovations-

beratung an.

Melden Sie sich gerne bei uns telefonisch oder per Mail und sichern Sie sich Ihre 

individuelle Innovationsberatung!



EIN BERATUNGSANGEBOT VON: 


