FAQ Wettbewerb NTN
Dieses Dokument listet alle möglichen Fragen (und Antworten) auf, welche den Involvierten hilft, im Sinne einer einheitlichen Sprachregelung Klarheit betr. Des Wettbewerbs
NTN zu erlangen bzw. zu übermitteln.
Abkürzungen:
NTN = nationales thematisches Netzwerk
IM = Innovationsmentor
WTT = Wissens- und Technologietransfer zwischen Wirtschaft und Forschungsinstitutionen
TTO = Technology Transfer Office
FIFG = Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
NRP = Neue Regionalpolitik
RVOV = Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung
Nr.

Frage

Antwort

1

Wer kann sich am Wettbewerb NTN
der KTI beteiligen?

Vertreter aus Wirtschaft und Forschung.
NTN sind juristische Personen mit Geschäftsstelle, typischerweise als gemeinnütziger Verein organisiert, die Mission in Statuten klar formuliert, mit ergänzendem Organisations-/Geschäftsreglement.
Sie sind im Handelsregister eingetragen und
führen eine transparente Buchhaltung.
NTN sind nicht-profit-orientiert.

2

Bis wann und in welcher Form muss
der Teilnahmeantrag eingereicht
werden?

Bis am 18.05.2012 muss der Teilnahmeantrag eingereicht sein an die Kommission für
Technologie und Innovation KTI, Betreff
„Wettbewerb NTN“, Effingerstrasse 27, 3003
Bern, Schweiz. Der elektronische Antrag erfolgt an
alain.dietrich@kti.admin.ch, Betreff „Wettbewerb NTN“. Die Faxnummer der KTI lautet:
+41 31 322 21 15.
Formvorschriften zur Einreichungstermin:
Die Abgabe des Teilnahmeantrages erfolgt
3-fach in Papierform und 2-fach in elektronischer Form auf CD oder DVD.
a) Bei Abgabe an der Loge der KTI (durch
Anbieter oder Kurier): Die Abgabe hat bis
spätestens am oben erwähnten Abgabetermin zu erfolgen, noch während den Öffnungszeiten der Loge (07.00 - 12.15 Uhr
und 13.15 - 17.00 Uhr), gegen Ausstellung
einer Empfangsbestätigung der KTI.

2
b) Bei Einreichung auf dem Postweg: Massgeblich für die Fristwahrung ist der Poststempel oder Strichcodebeleg einer schweizerischen oder staatlich anerkannten ausländischen Poststelle (Firmenfrankaturen
gelten nicht als Poststempel).
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c) Bei Übergabe des Angebotes an eine diplomatische oder konsularische Vertretung
der Schweiz im Ausland: Sich im Ausland
befindende Anbieter können ihr Angebot bis
spätestens am oben erwähnten Abgabetermin, noch während den Öffnungszeiten gegen Ausstellung einer Empfangsbestätigung
einer diplomatischen oder konsularischen
Vertretung der Schweiz in ihrem Land übergeben. Sie sind dabei verpflichtet, die Empfangsbestätigung der entsprechenden Vertretung bis spätestens am Abgabetermin per
Fax an die Auftraggeberin zu senden. Die
Anbieterin hat in jedem Fall den Beweis für
die Rechtzeitigkeit der Angebotseinreichung
sicher zu stellen.
3

Wer entscheidet über die Zulassung
der NTN?

Der schlussendliche Entscheid wird vom
Präsidium der Kommission für Technologie
und Innovation KTI getroffen. Das Expertenteam des Förderbereichs WTT-Support gibt
Empfehlungen ab.

4

Ich habe eine konkrete Frage in Zusammenhang mit dem NTNWettbewerb. An wen kann ich mich
wenden?

Falls sich beim Erstellen des Teilnahmeantrages Fragen ergeben, können Sie diese bis
am 16.03.2012 in anonymisierter Form im
Frageforum auf www.simap.ch stellen. Zu
spät eingereichte Fragen können nicht mehr
beantwortet werden. Die Antworten werden
schriftlich und in anonymisierter Form an
alle Anbieter, welche die Unterlagen herunter geladen haben, zugestellt.
Ansprechperson bei der KTI ist Herr Alain
Dietrich (alain.dietrich@kti.admin.ch, Tel.
031 324 92 87).

5

Wo finde ich das Antragsformular
zum downloaden?

Auf www.simap.ch kann man sich kostenlos
registrieren und das Antragsformular herunterladen. Auf der KTI-Homepage
www.kti.admin.ch ist ebenfalls ein Link zu
simap.ch aufgeschaltet.
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Was ist ein nationales thematisches
Netzwerk (NTN)?

Ein NTN besteht aus Vertretern sowohl aus
der Wirtschaft als auch aus der Forschung,
es ist als juristische Person mit Geschäftsstelle, typischerweise als gemeinnütziger
Verein, organisiert. Weitere Eigenschaften:
-

Vertritt thematischen Innovationsschwerpunkt von nationaler Relevanz

-

Leistet aktiven Beitrag zur Steigerung
der Innovationskraft der Wirtschaft

-

Ist Brückenbauer zwischen der Wirtschaft und Wissenschaft.

Ist das Innovationsthema gut formuliert,
sollten sich sowohl ein Grossteil der davon
betroffenen Wirtschaft angesprochen fühlen,
als auch ein Grossteil der wissenschaftlichen
Kompetenzgruppen (Institute, Forschungsgruppen, …), die wesentlich zu diesem
Thema beitragen können.
Das Thema muss einerseits bedeutend für
die Schweizer Wirtschaft sein, andererseits
soll es konkret und attraktiv für KMU sein.
Typischerweise brauchen klassische KMU
einen handfesten Lead nach dem zweiten
Kontakt. Deshalb sind Megathemen eher
ungeeignet für NTN.
7

Wie wird die KTI entscheiden, wenn
mehrere valable, gleichwertige Offerten für NTN eingehen, die insgesamt die angegebene Zahl von max.
6 überschreiten resp. deren Gesamtanzahl das zur Verfügung stehende Budget überschreiten würde?
(Stichwort: „Ventilklausel“)

Die KTI rechnet durchaus mit mehr valablen
Gesuchen als das gegenwärtige Ziel an bewilligten NTN vorgibt resp. die zur Verfügung stehenden Mittel zulassen. Eine völlige
Gleichheit in der Qualität und Relevanz der
Offerten wird es allerdings nicht geben. Das
Präsidium der KTI behält sich in Abstimmung mit dem Expertenteam des WTTSupport vor, zu Gunsten jener Offerten zu
entscheiden, die aus Sicht der KTI die für
Schweizer KMU relevantesten Innovationsthemen abdecken und deshalb höher gewichtet werden als andere, ebenfalls förderungswürdige Offerten.

8

Das Konzept KTI-WTT-Support betont, dass die Bedürfnisse der Industrie zentral sind. Um mit der Industrie zusammen die Bedürfnisse
für Innovations- und WTT- Unterstützung ausarbeiten zu können,
was als Basis für ein fundiertes

Es besteht die Möglichkeit, weitere Details
zum eingereichten Antrag in einer zweiten
Phase nachzureichen. Diese zweite Phase
dient auch für Zusatzinformationen, die gegebenenfalls von der KTI zum besseren Verständnis und zur Begutachtung der eingegangenen Anträge eingefordert werden.

4
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Konzept unabdingbar ist, ist der gesetzte Zeitrahmen sehr eng bemessen (Erarbeitung verbindlicher und
detaillierter Aussagen zum Geschäftsplan bis zum 18.5.). Angesichts dieser Problematik, kann der
Teilnahmeantrag darauf verweisen,
dass das Detailkonzept erst in der
zweiten Jahreshälfte und zusammen
mit der betroffenen Industrie erarbeitet wird (bottom-up)?

Dies bedingt jedoch, dass in der ersten Phase das Interesse und der Beitrag der adressierten Wirtschaftsvertreter glaubhaft ausgewiesen werden können. Da die Anzahl der
in 2012 ernannten Netzwerke nicht abschliessend sein wird und mittelfristig durch
das Ausscheiden "alter" Netzwerke Spielräume für neue Netzwerke entstehen werden, besteht die Möglichkeit von Eingaben
neuer Anträge im Laufe der nächsten Jahre.
Damit haben auch junge Initiativen eine
Chance auf Anerkennung als Netzwerk, deren heutige Unterstützung durch die Wirtschaft sich noch in einem Anfangsstadium
bewegt.

9

Bis wann wird der Entscheid bekanntgegeben, wie viele und welche
NTN gewählt wurden?

Bis am 19.10.2012 wird der Entscheid des
Präsidiums durch die KTI offiziell bekanntgegeben.

10

Wie fügt sich der neue WTT-Support
mit den NTN und IM als dritte KTIFörderlinie in die F&E- und Start-up
Förderung? Wie grenzen sich die
drei Bereiche voneinander ab?

Der WTT-Support der KTI dient der verbesserten Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Forschung und Schweizer Wirtschaft.
Er will insbesondere die Informationstransparenz bezüglich des öffentlichen Forschungspotenzials und der zahlreichen Fördermöglichkeiten für innovationsaktive KMU
verbessern und dem Bedarf dieser Unternehmen gegenüber der Forschung eine
starke Stimme geben. Die nationalen Netzwerke repräsentieren wichtige Innovationsthemen für die nähere Zukunft der KMU und
schaffen auch Anknüpfungen an die europäischen Fördermöglichkeiten für Schweizer
KMU. Die Innovationsmentoren stehen den
KMU als lokale Ansprechpartner vor Ort zur
Verfügung und begleiten die Unternehmen
beim Aufgleisen von Innovationsprojekten
mit der öffentlichen Forschung. Zusammen
mit den Plattformen sorgen Netzwerke und
Mentoren nicht nur dafür, dass qualitativ
hochstehende KTI-Projekte entstehen, sondern auch für die Vermittlung der passenden
öffentlichen Partner ausserhalb des KTIFörderportfolios. Die nationalen thematischen Netzwerke sind auch für die Schweizer Start-ups zugänglich.

11

Wo kann ich mich über die neue
WTT-Strategie informieren?

Auf der KTI-Homepage www.kti.admin.ch
kann ein Dokument zur neuen WTTStrategie heruntergeladen werden.

5
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Das Konzept KTI-WTT-Support besteht aus drei Förderelementen.
Wieso wird der Wettbewerb nur für
die NTN lanciert und nicht auch
zeitgleich für die anderen 2 Förderelemente

Die NTN stellen die wichtigste Grundlage
des Gesamtkonzepts für die thematische
Orientierung des neuen WTT-Suppports der
KTI dar. Auch wenn die Innovationsmentoren weitere, über die Themen der nationalen
Netzwerke hinausreichende Gebiete abdecken werden, kann die Suche nach geeigneten Innovationsmentoren nicht losgelöst von
der thematischen Orientierung der neuen
Netzwerke erfolgen. Die thematischen Ausrichtungen der Netzwerke sind mitbestimmend für die Profile der zu rekrutierenden
Innovationsmentoren. Die Ausschreibung
der nationalen thematischen Netzwerke
steht deshalb am Anfang des neuen WTTSupport.

13

Besteht die Möglichkeit, dass Antragsteller Vorschläge zum Gesamtkonzept KTI-WTT-Support erarbeiten?

Die KTI hat aus den oben genannten Gründen die Ausschreibung der thematischen
Netzwerke an den Anfang gestellt. Die
Rahmenbedingungen für Innovationsmentoren und Plattformen sind im publizierten Gesamtkonzept ebenfalls skizziert. Das Gesamtkonzept wurde in der veröffentlichten
Form vom Präsidium der KTI verabschiedet
und gilt. Die KTI ist jedoch ihren zahlreichen
Partnern jederzeit dankbar für alle Inputs,
die zu einer gelungenen Umsetzung des Gesamtkonzeptes in seinen Details beitragen.
Sie wird entsprechende Hinweise bei der
Umsetzung des neuen WTT-Supports auf
Zielführung und Relevanz hin prüfen. Detaillierte Hinweise zu den gesuchten Profilen
und zur Rekrutierung der Innovationsmentoren folgen im Sommer diesen Jahres
ebenso wie Detailinformationen zu den neuen Plattformen.

Welches sind die Rahmenbedingungen für Innovationsmentoren und
Plattformen?
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Mit welchen finanziellen Beiträgen
der KTI kann ein NTN rechnen?

Der maximale Beitrag durch die KTI liegt
zwischen kCHF 200 und 400 pro NTN, abhängig von der Attraktivität und Relevanz
des Innovationsthemas.
-

Davon werden 60% als Sockelbeitrag
ausbezahlt

-

Davon hängen 20% von der Leistungserbringung ab

-

Davon hängen 20% davon ab, wieweit
das NTN selbst Drittmittel einbringen
kann

6
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Wer trägt das Risiko bei NichtErreichung der Leistungsziele? Oft
sind Faktoren dabei, welche nicht
nur vom NTN verantwortet werden
können.

Der substanzielle Sockelbetrag je thematischem Netzwerk reduziert dieses Risiko
deutlich und gewährleistet eine gewisse Planungs- und Finanzierungssicherheit. Die
Leistungsbeurteilung erfolgt zudem in enger
Begleitung und Abstimmung mit den zuständigen Experten der KTI und basiert auf
gegenseitigem Verständnis und intensivem
Dialog.

16

Im Gesamtkonzept KTI-WTTSupport steht auf Seite 14, dass der
KTI-Beitrag für NTN bei kCHF 200 –
400 liegt. Diese Zahlen gelten pro
Jahr?

Ja, das ist richtig.

17

Ein Hauptpfeiler der neuen WTTStrategie ist die Fokussierung auf
die Bedürfnisse der Wirtschaft insb.
KMU. Wie ist die Rolle der KMU konkret zu verstehen?

Siehe Antwort Nr. 10

18

Wie genau funktioniert das Zusammenspiel der NTN mit den IM ?

Nationale thematische Netzwerke und Mentoren sind je eigenständige Förderelemente,
die einander gegenseitig nicht unbedingt
brauchen, die jedoch durch eine geeignete
Vernetzung voneinander profitieren, unterstützt durch Webportal und physische
Events. Siehe für zusätzliche Informationen
die Antwort zu Frage 12.

19

Wie unterscheiden sich die neuen
NTN von den bestehenden F&E- und
WTT-Konsortien?

Verglichen mit den heutigen F&EKonsortien weisen die NTN folgende Unterschiede auf:
-

Stärkerer Fokus auf die Wirtschaftsorientierung

-

Innovationsthema muss attraktiv und
relevant für die Schweizer Wirtschaft
und Wissenschaft sein

-

Die Anliegen der Wirtschaft stehen stärker im Vordergrund

-

Durch den höheren Finanzierungsgrad
wird höhere Planungssicherheit gewährleistet

-

Das Aufgabenspektrum wird verändert,
das Förderziel umfasst u.a. nicht ausschliesslich KTI-Projekte.

7
Die bestehenden WTT-Konsortien unterscheiden sich von den NTN in folgenden
Punkten:
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-

NTN sind national tätig

-

NTN verfolgen klar definierte Innovationsthemen

-

Die Leistungserbringung wird zukünftig
stärker gewichtet.

Im Begleitbrief zur Ausschreibung
steht: « Die neue Strategie kombiniert das Gute der existierenden
Konsortien und Netzwerke und entwickelt es weiter.» Was ist das Gute
der existierenden Netzwerke?

F&E Konsortien haben typischerweise bereits einen thematischen Schwerpunkt und
einen guten Zugang zur Wissenschaft, oft
auch zur Wirtschaft.

Weshalb eignet sich keines der bisherigen Netzwerke als NTN?

Siehe Frage Nr. 19: Wie unterscheiden sich
die neuen NTN von den bestehenden F&Eund WTT-Konsortien?

WTT-Konsortien sind meist bereits stark
wirtschaftsorientiert.

Sind bisherige Netzwerke interessiert, sich
zu bewerben, haben Sie die Eignungskriterien an NTN zu erfüllen und die bewertbaren
Entscheidungskriterien an NTN im Vergleich
zu andern Anbietern möglichst gut zu erfüllen.
Alle Kriterien sind ausführlich im Teilnehmerantrag beschrieben, teilweise mit Verweis auf das Hauptdokument „Gesamtkonzept KTI WTT-Support“.
22

Was passiert mit den bestehenden
F&E- und WTT-Konsortien?

Die F&E- und WTT-Konsortien werden wie
bereits kommuniziert noch bis Ende 2012
von der KTI unterstützt. Danach erfolgt keine weitere Unterstützung durch die KTI.
Über die Zukunft der Konsortien entscheiden die jeweils Verantwortlichen selber.

23

Wie finanzieren F&E- und WTTKonsortien sich in Zukunft?

Bis Ende 2012 fliessen noch finanzielle Mittel der KTI. Wie sich die Konsortien in Zukunft finanzieren, liegt bei den Konsortien
alleine und entzieht sich der Kenntnis des
KTI. Teilweise werden Aktivitäten über die
vom SECO gesteuerte Neue Regionalpolitik
NRP weiterfinanziert. Fragen hierzu können
an Regula Egli vom SECO/ Standortförderung gerichtet werden

8
24

Wie ist die zukünftige Koordination
zwischen NTN, IM und bestehenden
Cluster angedacht?

Die Gesuchsteller für nationale thematische
Netzwerke müssen in ihrem Antrag aufzeigen, in welchem Verhältnis sie zu anderen
Organisationen im selben Innovationsthema
stehen und welche Formen der Koordination
und Zusammenarbeit gegebenenfalls vorgesehen sind. Es ist somit ein wesentlicher Bestandteil eines guten Antrags auf Anerkennung als nationales thematisches Netzwerks
zu zeigen, dass fundierte Kenntnisse über
andere Akteure im selben thematischen Umfeld bestehen und deren Aktivitäten und
Zielsetzungen gebührend berücksichtigt
wurden. Dies bedeutet nicht zwingend, dass
in jedem Fall eine Zusammenarbeit oder
Einbindung zielführend ist. Vielmehr ist bei
der Begutachtung der eingereichten Anträge
durch die KTI relevant zu prüfen, inwieweit
komplementäre Angebote zu Gunsten der
Schweizer Wirtschaft entstehen und Doppelspurigkeiten zu bestehenden Akteuren vermieden werden. Die Netzwerke und Innovationsmentoren können und sollen je nach
Bedarf der KMU und Thema zusammenarbeiten. Sie sind aber nicht zwingend miteinander verknüpft, denn zahlreiche Anliegen
der KMU werden sich ausserhalb der Themenfelder der Netzwerke bewegen und somit Unterstützungen von Mentoren erfordern, die keine Zusammenarbeit mit den
Netzwerken bedingen
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Wie verhindert die KTI, dass bestehende und erfolgreiche Cluster in
ihren Themengebieten nicht von neu
gebildeten NTN konkurriert werden,
was in der entsprechenden Industrie
für Verwirrung sorgen könnte?
Nimmt die KTI dazu eine proaktive
Koordinationsrolle ein?

Siehe Antworten Nr. 24 und 30

26

Wie viele NTN sind geplant?

Es wird beabsichtigt durch den Wettbewerb
2012 ca. 6 NTN zu evaluieren, in späteren
Wettbewerben allenfalls mehr.

27

Wie werden die Informationen zur
Neuausrichtung des WTT und die
Netzwerk-Ausschreibung der KTI
den kantonalen und regionalen
WTT-Förderstellen mitgeteilt?

Anfangs März 2012 hat der Präsident der
KTI alle bekannten Partner mit einem Informationsschreiben informiert. Der Verteiler beinhaltete zudem das Generalsekretär

9
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28

29

der VDK (Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz der Kantone). Ferner werden die Verantwortlichen der Regionalpolitik des Bundes im Seco im engen Dialog mit der KTI
informiert.
Wie werden die bestehenden Technoparks, regionalen Technologiezentren, WTT-Stellen an FH und
Universitäten, kantonalen Förderstellen usw. konstruktiv ins neue
Konzept mit einbezogen, ohne sie
zu benachteiligen?

Wie ist das NTN-Konzept mit den
kantonalen Förderaktivitäten abgestimmt?

-

Die regionalen Technologiezentren wurden, soweit sie uns bekannt sind, via
Partnermailing ebenfalls informiert,
ebenso sämtliche TTO der Forschungseinrichtungen. Kantonale Förderstellen
siehe Frage 27.

-

Das NTN-Konzept ist auf einen Bottomup Approach ausgerichtet, bei dem die
entsprechenden Offerten von Wirtschaft
und öffentlicher Forschung gemeinsam
getragen werden müssen. Verschiedene
TTO sind nach unseren Informationen
bereits in die Erarbeitung von NTNOfferten einbezogen. Ferner werden NTN
und IM mit den TTO zusammen arbeiten.
Kantonale Wirtschaftsförderer können
Partner von NTN sein resp. ihre Scouts
bei entsprechender Eignung als IM der
KTI arbeiten lassen. Zentral ist dabei die
Vermeidung von Doppelspurigkeiten
resp. -finanzierungen mit Bundesgeldern, weshalb eine enge Abstimmung
mit dem Seco via Neue Regionalpolitik
notwendig und gewährleistet ist.

-

Die neuen Innovationsparks sind zwar
im totalrevidierten FIFG vorgesehen, haben jedoch bisher sowohl in punkto
Standort wie Geschäftsmodell noch wenig Konturen angenommen. Eine Zusammenarbeit kann mithin bisher kaum
konkretisiert werden.
Die KTI ist mit dem Seco eng koordiniert
und in stetigem Kontakt hinsichtlich der
eingegangenen Anträge für Netzwerke. Wie
in den Antworten auf die Fragen 8 und 29
dargelegt, ist es aber auch die Aufgabe der
Netzwerkkandidaten, das Verhältnis zu regionalen und kantonalen Aktivitäten aufzuzeigen und in den Geschäftsplan einzubeziehen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass
die neuen thematischen Netzwerke
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überregionale Gebilde mit internationalem
Konnex sein müssen. Der Abstimmung zwischen dem WTT-Support der KTI und den
kantonalen resp. überregionalen Aktivitäten
auch der Regionalpolitik des Seco dürfte bei
der Auswahl der Innovationsmentoren mindestens gleich grosse Bedeutung zukommen.
Können bestehende Cluster NTN
werden?
Können mehrere bestehende Cluster
sich als Pool für einen NTN zusammentun, so dass nicht noch einmal
ein Verein gegründet werden muss?
Bspw. ein Cluster bietet sich als NTN
an und legt die Verbindung zu den
andern Clustern offen?

Der Clusterbegriff wird in Theorie und Praxis
unterschiedlich verwendet und findet im Gesamtkonzept des WTT-Support der KTI keine Anwendung. Nach heutigem Verständnis
wird unter dem Clusterbegriff jedoch mehr
subsumiert¨als das Konzept der nationalen
thematischen Netzwerke vorsieht. Letztere
sind ausschliesslich auf die Förderung wissenschaftsbasierter Innovationen, vorwiegend von Schweizer KMU fokussiert und
dienen der verbesserten und vermehrten
Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Forschung und Unternehmen. Der Zusammenschluss von Clustern zu einem nationalen
thematischen Netzwerk der KTI ist damit
nicht zielführend. Jedoch ist eine Zusammenarbeit zwischen einem thematischen
Netzwerk der KTI und Clustern in jenen
Teilgebieten, die der oben genannten Zielsetzung des WTT-Supports der KTI entsprechen, denkbar und gegebenfalls auch wünschenswert.

31

Kann ein einzelner Verband ein NTN
sein?

Nein, ein thematisches Netzwerk definiert
sich als Verbund von verschiedenen Institutionen, die einerseits die Nähe zur Wirtschaft, andererseits aber auch den Zugang
zu den Forschungsinstitutionen sicherstellen.

32

Auf Seite 9 der Wettbewerbsunterlagen wird unter dem Titel „Anforderungsprofil an NTN“ festgehalten,
dass NTN juristische Personen mit
Organisations-/ Geschäftsreglement
sein müssen. Ist eine Neugründung
eines gemeinnützigen Vereins/ Genossenschaft/… zwingend oder kann

Die Führung eines nationalen thematischen
Netzwerkes im Rahmen einer bestehenden
Organisation ist grundsätzlich denkbar und
möglich. Wichtig ist, dass das NTN ein konkretes Innovationsthema definiert und ein
klares Geschäftsmodell besitzt, welches sich
eindeutig von den anderen Aufgaben der
bestehenden Organisation abgrenzt.

11
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das NTN auch innerhalb einer bestehenden Struktur als eigenständiges Projekt mit eigenem Organisationsreglement, Buchhaltung und eigenen Steuerungsorganen (Steering
Board) geführt werden, sofern der
Status der Gemeinnützigkeit erfüllt
ist?

33

Falls die Übernahme einer bestehenden Struktur nicht möglich ist,
ist es dann gestattet, dass ein Teil
des Budgets der ursprünglichen Organisation (Verein) dem neuen Trägerverein des NTN angerechnet
werden darf? Gibt es hier etwas das
speziell beachtet werden muss?

Siehe Antwort Nr. 32

FAQ Innovationsmentoren (IM)
34

Frage

Antwort

Mit welchen Aufgaben werden
die Innovationsmentoren betraut und in welchem Verhältnis stehen sie zu den NTN?

Die Innovationsmentoren sind Ansprechpersonen
und Begleiter der KMU und kennen und verstehen
deren Forschungs- und Entwicklungsbedürfnisse.
Sie unterstützen diese bei der Suche nach den
richtigen Partnern. Ziel ist es, Innovationsfördermöglichkeiten aufzuzeigen und entsprechende
Projektgesuche aufzugleisen.
Durch die Innovationsmentoren wird sichergestellt, dass die neue nationale WTT Strategie direkt in den KMU vor Ort verankert ist.
Innovationsmentoren können für NTN tätig sein,
müssen aber nicht.

35

Wie, wann und in welcher
Form muss man sich als Innovationsmentor bei der KTI
bewerben?

Die detaillierte Spezifikation des Anforderungsprofils an die Innovationsmentoren wird zur Zeit
erarbeitet und muss nicht deckungsgleich mit jenem der Mentoren in den Sondermassnahmen
ausfallen. Die KTI konzentriert sich in der jetzigen
Ausschreibungsphase bewusst auf die nationalen
thematischen Netzwerke. Die Ernennung von Innovationsmentoren durch die Kommissionsmitglieder des Förderbereichs WTT-Support wird erst
im Anschluss erfolgen. Weitere Informationen
zum Profil der Mentoren werden auf der Homepage der KTI auf Sommer diesen Jahres zu finden
sein
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Welche anderen/weiteren Tätigkeiten sind mit einem KTIIM-Mandat kumulierbar?
(Wirtschaftsberatung? Selbständigkeit? Etc.)

Siehe Antwort Nr. 35

Kann man selbständig sein
und gleichzeitig die Funktion
eines IM ausüben?

37

Können Innovationsmentoren
bei einer Clusterorganisation
angestellt sein?

Im Prinzip ja. Die detaillierte Spezifikation des
Anforderungsprofils und der Rahmenbedingungen
betr. Innovationsmentoren ist zur Zeit noch in
Arbeit, die diesbezügliche Kommunikation erfolgt
im Spätsommer 2012.

38

Kann ein bestehender Cluster,
der seit Jahren erfolgreich
Technologie Scouts und Assessoren beschäftigt, diese
dem KTI als Innovationsmentoren melden?

Siehe Antworten Nr. 35 und 12

39

Wie werden die Innovationsmentoren entschädigt?

Siehe Antwort Nr. 35

40

Wie sieht der „Code of
Conduct“ der Innovationsmentoren aus?

Siehe Antwort Nr. 35

