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Arbeitsgruppen zu länderübergreifendem Austausch, zur Papierindustrie und 

zur Webplattform 

Arbeitsgruppe 1) länderübergreifender Austausch zwischen KMU – Was macht 

Sinn? Was wird dafür benötigt? 

In einer kleinen Gruppe von sechs Personen erfolgte ein sehr zielgerichteter und informativer 
Fachaustausch wie es möglich ist die „Drei-Länder-Region“ NL – BE und D stärker zur 
Netzwerkmitwirkung zu animieren. 

Dabei wurden so einfache wie auch nachvollziehbare Argumente benannt wie die 
sprachlichen Barrieren nicht zu übersehen, als auch thematisch attraktive und 
wirtschaftsnahe Themen zu adressieren. Eine Einladung und Information zu einem 
fachlichen Austausch muss in der Grenzregion nicht nur in Deutsch sondern grundsätzlich 
auch in Englisch erfolgen. In Belgien und der Niederlande ist dies für die erste 
Wahrnehmung ganz wichtig. 

Im weiteren Verlauf des Austausches wurde deutlich, dass es sinnhaft sein kann pro Region 
einen Netzwerkpartner zu finden, der über einen gute Verbindung zu den dort ansässigen 
Unternehmen (vorwiegend KMU) besitzt. Weiterhin ist darauf zu achten welche 
Veranstaltung, Termine und Aktivitäten in den Grenzregionen stattfinden und sich ggf. 
bereits etabliert haben. Hier kann angesetzt werden, z.B. zu Querschnittsthemen oder auch 
zu aktuellen Fachthemen, eine Angebot gemäß der Informationen über die Interessenslage 
und Motivation der Unternehmen zu schaffen. 

Das GreenEcoNet-Projekt muss hier zunächst einmal Vertreterinnen und Vertreter von KMU 
und deren Netzwerken von jenseits der deutschen Grenze informieren, bevor diese dann 
entscheiden können, ob sie die GreenEcoNet-Aktivitäten in ihre Netzwerke weitertragen 
wollen. Damit muss GreenEcoNet erst einmal Beziehungen zu Multiplikatoren aufbauen. 

Schließlich ist die Frage der Definition eines Netzwerkes diskutiert worden, da hier inhaltlich 
oft sehr unterschiedliche Vorstellung bestehen, was ein Netzwerk sein sollte und was ein 
Netzwerk ausmacht. Und dies immer im Kontext der Bedarfe und Wünsche der 
Unternehmen zu betrachten. 

Die Vielfältigkeit der generierten Informationen zeigt die Fotodokumentation (Pinnwand und 
Tischdecke). 

 

Abbildung 1: Ergebnisse der Diskussionen in der Arbeitsgruppe 1 (Tischdecke) 
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Abbildung 2: Ergebnisse der Diskussionen in der Arbeitsgruppe 1 (Pinnwand) 

 

Abbildung 3: Diskussion in der Arbeitsgruppe 1 
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Arbeitsgruppe 2) Ressourceneffizienz in der Papierindustrie – Stand und 

Entwicklungen 

Eine gute Voraussetzung für interessante Diskussionen war die Zusammensetzung der 
Gruppe mit fünf Unternehmen, zwei Beraten und zwei Forschungseinrichtungen. 

Nach einer kurzen Vorstellung der einzelnen Teilnehmer wurde die Diskussion durch die 
Frage nach Handlungswünschen in der Papierindustrie eröffnet. 

Die Unternehmer haben ihre Wünsche und Erwartungen zur Veranstaltung formuliert und 
gewichtet: 

- Der Verstärkung von regionalen Vernetzungen wurde betont. Das Ziel ist dabei, keine 
Berater aus der Ferne bemühen zu müssen, wenn aus der Region kompetente 
Berater zur Verfügung stehen. Mit der Region sind auch grenznahe Regionen 
gemeint 

- Die Gelegenheit, dem Wunsch nach guten und kompetenten Kontakten aus der 
Papierbranche durch diesen Workshop nachzukommen, wurde von allen gut 
bewertet. Die investierte Zeit wurde von allen als gewinnbringend empfunden. 

- Als Defizit wurde die mangelnde Vernetzung von Forschung und Industrie bewertet. 
Hier könnten auch länderübergreifend noch mehr Aktionen gestartet werden. 

- Als positives Feedback zu den Vorträgen wurde die Veranstaltung als sehr praxisnah 
bewertet. Auch der Austausch mit Fachleuten wurde sehr positiv empfunden. 

- Bei allen Verbesserungen der Ressourceneffizienz dürfen die Qualität und auch die 
Sicherheit in der Produktion nicht vernachlässigt werden. 

- Veränderungen können nur durch ein Auflösen der Betriebsblindheit und den Mut 
zum Querdenken erreicht werden. 

- Ein weiterer Kernpunkt für langfristige Veränderungen ist die Einbindung der 
Mitarbeiter. Ohne diese können technische Innovationen nicht umgesetzt werden. 

Zum Abschluss der Diskussion wurde über die unterschiedlichen Wahrnehmungen von 
leitenden Mitarbeitern gesprochen. Hier kann z.B. eine technische Innovation von einem 
Kaufmann als „Spinnerei“ gesehen werden, die nicht zu finanzieren ist. In den Augen des 
technischen Leiters hingegen werden die oft sehr kurzen Amortisationszeiten des 
Kaufmanns als Blockade gewertet. Ziel sollte hier eine Verbesserung der internen 
Kommunikation sein. Als positives Beispiel sind hier das Hybrid- oder Tandem-System der 
Technischen- und Vertriebsabteilungen zu sehen. 
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Abbildung 4: Ergebnisse der Diskussionen in der Arbeitsgruppe 2 (Tischdecke) 

 

Abbildung 5: Ergebnisse der Diskussionen in der Arbeitsgruppe 2 (Tischdecke) 
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Abbildung 6: Ergebnisse der Diskussionen in der Arbeitsgruppe 2 (Tischdecke) 

 

Abbildung 7: Ergebnisse der Diskussionen in der Arbeitsgruppe 2 (Tischdecke) 
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Abbildung 8: Diskussion in der Arbeitsgruppe 2 
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Arbeitsgruppe 3) Web-Plattform für KMU – was benötigen Unternehmen? 

Welche Angebote gibt es schon? Was sollte man verbessern? Wie sinnvoll ist es? 

Die Arbeitsgruppe diskutierte den Bedarf an und potentiell relevante Angebote auf einer 
Webplattform für KMU in Deutschland und in Europa. Zunächst wurde festgehalten, dass 
KMU durchaus interessiert sind, Webplattformen zu nutzen und auch bereit sind, Zeit in die 
Erstellung eines Profils und Nutzung der Plattform zu investieren, wenn die Plattform 

a) Leicht zu finden ist bzw. gut bekannt gemacht wird 

b) Gut strukturiert ist und leicht Nutzerführung sicherstellt 

c) Relevante und aktuelle Informationen anbietet 

d) Sprachlich in Deutsch und Englisch angeboten wird 

e) Technisch einwandfrei funktioniert. 

Idealerweise hat sich die Plattform bei vergangenen Suchen als relevant und schnell Hilfe 
bietend herausgestellt. Dann wird sie als eine wesentliche Quelle für Informationen  und 
Vernetzung weiter genutzt werden können. 

Die Plattform sollte daher bereits beim ersten Besuch ansprechend sein, Interesse wecken 
und insbesondere in der Lage sein, die Sucheingaben und Themenbedarf der Nutzinnen und 
Nutzer zielführend zu bearbeiten und relevante Informationen dazu bereitzustellen.  

Zu Beginn sollte die Plattform vollständig frei verfügbare Informationsangebote bereithalten 
und kostenlos sein. Relevante und interessante Informationsangebote sollten anfänglich 
durch gründliche Recherche von Seiten der Institution, welche die Plattform betreibt, 
eingestellt werden. Hierzu bietet es sich an, in die Entwicklungs- und Inbetriebnahmephase 
verschiedene Akteure einzubinden, insbesondere KMU und Branchenverbandsvertreter, 
aber auch kommunale Institutionen und politische Entscheidungsträger. 

Nach und nach sollten durch die initiellen Plattformsgründerinnen und -gründer multiplikativ 
mehr und mehr Akteure auf die Plattform aufmerksam gemacht und zu deren Nutzung 
motiviert werden. Dadurch kann die Plattform ab einem gewissen Punkt genügend 
Momentum erhalten, um maßgeblich durch Input, Vernetzung und Mund-zu-Mund-
Propaganda externer Akteure weiter zu wachsen. Auf diese Weise wäre es u.U. möglich, auf 
längere Sicht zwei Nutzungszugänge zu entwickeln: 1) kostenfreien, mit Zugang zu 
grundlegenden Funktionen, Informationen  und Netzwerken; 2) einen kostenpflichtigen 
Zugang zu branchenspezifischen Informationen und Netzwerken und/oder zu einer 
Vernetzung von Marktteilnehmenden („Match-making“). Durch die Einnahmen aus einem 
kostenpflichtigen Zugang könnten der kontinuierliche Betrieb, Wartung, Moderation und PR 
sichergestellt werden. Bei Informationseingaben durch Nutzende ist zu überlegen, ob und 
auf welche Art ein Qualitäts- und Seriösitäts-Check der eingestellten Informationen erfolgen 
soll. 

Damit die Plattform funktioniert, ist es erforderlich, dass die nutzenden Akteure auch bereit 
sind, Informationen über sich, ihre Produkte und Innovationen sowie ihre Fragen offen 
einzustellen – ohne Probleme im Sinne der Preisgabe von Betriebsgeheimnissen zu 
bekommen. Denn nur durch die Freigabe auch relevanter Informationen kann offener und 
relevanter Austausch entstehen und sich auch innerhalb einer Branche – also zwischen 
potentiell Konkurrierenden – weiterführende Netzwerke bilden. Dazu muss jedoch 
gewährleistet sein, dass ein Unternehmen, was die Plattform nutzt, sich intern darüber 
verständigt haben muss, dass es und was es offen kommunizieren will und kann. Alternativ 
wäre zu überlegen, ob eine Plattformfunktion auch eine Art anonymisiertes Vorschlagswesen 
anbietet, in der ohne Rückschlussmöglichkeit auf die Informationsquelle solche 
Informationen gegeben werden können, die aus Sicht eines Akteurs relevant sind und dem 
Akteur weiterhelfen können, auch wenn die Entscheidungsgremien des Akteurs eine andere 
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Strategie ausgegeben haben. Da diese Aspekte sehr heikel sein können, bedarf es hierzu 
eines intensiveren Austausches bei den nutzenden Akteuren sowie auch mit den 
Plattformbetreibenden. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Fokus und die Begriffsverwendung für die Plattform – 
ein zu enger Fokus, z.B. auf Klima- oder Umweltschutz als alleiniger Plattformskontext, 
könnte eine abschreckende Wirkung auf unternehmerische Nutzende haben. Hier wäre es 
sinnvoll, die Vorteile von Ressourcen- und Energieeffizienz durch Kostenersparnisse in den 
Vordergrund zu stellen und auf zukünftige Wettbewerbsfähigkeit im Rahmen einer grüneren 
Wirtschaft einzugehen. 

Als relevante Weiterentwicklungsmöglichkeiten der bestehenden GreenEcoNet-Plattform 
wurden folgende Vorschläge entwickelt und diskutiert: 

1. Branchenspezifische Netzwerke: die Webplattform sollte branchenspezifische 
Netzwerke ermöglichen und alle eingegebenen Informationen nach Branchen such- 
und filterbar machen. Dadurch können spezifische Diskussionen und 
Problemlösungen angestoßen werden und kann die Plattform als zunehmend 
relevant von den Nutzenden wahrgenommen werden. Gleichzeitig bietet das die 
Möglichkeit, die Plattform und Informationen aus ihr über die Verbände in deren 
Mitgliederkreise bekannt zu machen und hineinzutragen. Es gibt gerade ein 
Generationswechsel in vielen KMU und die jungen Leute sind in den 
Branchenverbänden sehr aktiv. 

2. Bündelung von Forschungsbedarf: neben einer Forums- oder Fragen-Funktion 
erscheint es sinnvoll, die Plattformnutzenden auch Angaben zu bestehendem 
Forschungsbedarf machen zu lassen. Auf diese Weise können nicht nur 
Forschungsbedarf und bestehende Forschungsergebnisse besser zueinander 
gebracht werden, sondern verschiedene Unternehmen könnten zu einer Bündelung 
ähnlichen oder gleichen Forschungsbedarfs beitragen und dadurch für die 
Priorisierung von Fördermittelgabe genutzt werden. Dazu ist es jedoch erforderlich, 
dass der Forschungsbedarf auch von Fördermittelgebenden gesehen wird (sieht 
Punkt 3.). 

3. Feedback von öffentlichen Institutionen: Die Webplattform soll auch öffentliche 
Institutionen, Fördermittelgebende und Entscheidungstragende einbeziehen und 
ansprechen. Insbesondere über die Plattform-Funktionen „Was sind Ihre 
Herausforderungen?“ und „Haben Sie Forschungsbedarf?“ können Nutzende die 
Aspekte benennen, zu denen sie Lösungen suchen und Forschungsergebnisse 
benötigen. Daraus können öffentliche Institutionen den Bedarf ableiten an (i) 
Anpassung bestehender rechtlicher oder administrativer Rahmenbedingungen (z.B. 
Vereinfachung von Bedingungen für und Teilnahme an öffentlichen 
Ausschreibungen) sowie (ii) benötigter Forschung. Durch Bündelung von 
Forschungsbedarf können die Fördermittel u.U. in relevante Forschungscluster bzw. -
Themenfelder dirigiert werden und damit besondere Anwendungsrelevanz entfalten. 
Entsprechendes Feedback durch öffentliche Institutionen sollte dann zeitnah und in 
angemessenen Intervallen erfolgen und an Unternehmen versendet werden, 
beispielsweise über monatliche Newsletter, die die wesentlichen aktuellen Fragen 
und Forschungsbedarfe aufgreifen und mögliche Antworten öffentlicher Institutionen 
darauf geben. Gleichzeitig wäre es möglich, anhand gebündelter Anfrage und 
Forschungsbedarfe lokale oder regionale Workshops anzubieten, um aufgekommene 
Fragen mit verschiedenen Akteuren gemeinsam zu diskutieren. 

4. GreenEcoNet Projekt_Newsletter: Wenn GreenEcoNet interessante Newsletter 
zusammenstellen und monatlich veröffentlichen würde, könnte das KMU einen Anreiz 
bieten, die Webseite erneut und öfters wieder zu besuchen.  



Organisiert von 

 

Das Projekt GreenEcoNet wird innerhalb des 7. Forschungsrahmenprogramms 

von der Europäischen Kommission gefördert (Nr. 603939)  
11 

11 

5. Einen Web-Bereich für Firmengründer einrichten: Es ist einfacher, bei 
Neugründungen ein KMU in Richtung grünere Ökonomie auszurichten, sodass sie 
langfristig sparen, als bei bestehenden KMU. Hier könnte die Webplattform einen 
Bereich mit Tipps und Tricks für Firmengründer einrichten. 

Abschließend wurde diskutiert, dass eine Europaweite Web-Plattform auch eine Art 
„Plattform der Plattformen“ sein könnte, in dem sie Links zu anderen bestehenden 
Plattformen in einzelnen Ländern oder Regionen bietet und ggf., wenn technisch möglich 
und rechtlich zulässig, Informationen von dort zusammenführt. 

 

Abbildung 9: Ergebnisse der Diskussionen in der Arbeitsgruppe 3 (Tischdecke) 

 

Abbildung 10: Ergebnisse der Diskussionen in der Arbeitsgruppe 3 (Tischdecke) 
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Abbildung 11: Diskussion in der Arbeitsgruppe 3 

 

Abbildung 12: Diskussion in der Arbeitsgruppe 3 

 


