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Graz: Zentrum der Innovation
Das INNOLAB und die Studienrichtung Innovationsmanagement an der FH CAMPUS 02 machen Graz zum
Mittelpunkt von Innovation, Unternehmertum und Kreativität.

G

ute Ideen sind vielfältig: Biofleisch
online direkt vermarkten, ein gesundes Knabbergebäck zum Wein, ein
Pferdeturnschuh oder eine App für Rennradfahrerinnen. Für Betriebe und angehende
Unternehmerinnen wird es zunehmend wichtiger, mit kreativen Ansätzen, neuen Produkten oder Geschäfts mode 11 en mit dem Markt
Schritt zu halten. Innovation heißt, Zukunftschancen aufdecken und neue Ideen unterneh-

merisch umsetzen. Innovationsprozesse in
Unternehmen richtig zu steuern lernt man an
der Studienrichtung Innovationsmanagement
an der FH CAMPUS 02 im berufsbegleitenden Bachelor- und Master-Studium. „Wir
machen das Thema Innovation für die Wirtschaft anwendbar", sagt Studiengangsleiter
Hans Lercher. Denn: Natürlich gibt es sie,
die Ideen, die einen in der Hängematte oder
im Schlaf treffen. Doch zielgerichteter findet
man sie dort, wo systematisch danach gesucht wird. Und dieses systematische Innovieren kann erlernt werden - an der FH
CAMPUS 02.
Aber in Sachen Innovationen sind die Experten nicht nur in der Lehre zu finden. Aus
einem von Lercher initiierten Innovationsprojekt ist mittlerweile eine etablierte Institution geworden: Seit über zehn Jahren ist
das an die Studienrichtung angeschlossene
INNOLAB Anlaufstelle für hunderte Menschen mit neuen Geschäftsideen. Das INNOLAB betreut Unternehmen, die mit innovativen Ansätzen fit für die Zukunft werden wollen. Nadja Schönherr leitet das interdisziplinär aufgestellte Team des INNOLAB, das für
Unternehmen aller Branchen gewappnet ist
und mit Leidenschaft an neuen Ideen arbeitet. „Innovation braucht Querdenken, fri-
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Innovation smanagement
sehen Wind und einen Blick von außen", so
Schönherr.
Die Leistungen des INNOLAB reichen
vom Unternehmens-Check
über
die
Ideen(Weiterentwicklung bis hin zur Begleitung bei der konkreten Umsetzung von Innovationen. Die Grundlage dafür bildet ein eigens entwickelter „Innovation Workflow",
der auf jahrelanger Erfahrung sowie auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Die Leistungen des INNOLAB sind
dank der Unterstützung der WKO Steiermark
für steirische KMU kostenlos.
www.campus02.at/inno I www.innolab.at
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