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zukunftslabor
mit sitz am
industriepark höchst

An unserem Sitz am Industriepark Höchst, wo vor mehr als 150 Jahren das
ehemals größte Chemieunternehmen der Welt gegründet wurde, arbeiten
heute in einem modernen Cluster von Chemie- und Pharmaunternehmen
mehr als 22.000 Menschen. „Transformation“ ist somit eng mit unserem
direkten Arbeitsumfeld und unserer Historie verbunden. Das Thema „Wandel“ fasziniert uns jedoch nicht nur, sondern es fordert uns tagtäglich her-

Die Welt beﬁndet sich in einem ständigen Wandel: Die „Megatrends“ unserer Zeit – Klimawandel, Digitalisierung oder demograﬁscher Wandel – stellen das aktuelle Wirtschafts- und Gesellschaftssystem vor immer komplexere Herausforderungen. Nur wenn wir
jetzt die Art unseres Wirtschaftens und Lebens grundlegend überdenken, werden auch zukünftige Generationen noch einen lebenswerten Planeten vorﬁnden, der die Basis für unseren Wohlstand
bildet. Um dies zu erreichen, muss die Anzahl derjenigen massiv
steigen, die nicht nur systemisch denken, sondern grundlegende
Veränderungen auch umsetzen können.
Das Zentrum für Industrie und Nachhaltigkeit (ZIN) hat es sich
daher zum Ziel gesetzt, diesen Prozess durch die Qualifikation von
„Gestaltern des Wandels“ zu beschleunigen. „Gestalter* des Wandels“ sind Vorreiter beim Testen und Umsetzen innovativer und
nachhaltiger Lösungen. Sie sind in der Lage, die Stellhebel innerhalb eines Systems zu identifizieren, die für einen transformativen
Wandel entscheidend sind.

aus. Mit dem Industriepark Höchst haben wir ein „Reallabor“ zum Testen
innovativer Ansätze direkt vor der Tür.
Das ZIN gibt „Gestaltern des Wandels“ das richtige Werkzeug an die Hand:
Auf der einen Seite innovative Methoden und angewandte Forschung, die
in neuartigen und kreativen Bildungsformaten vermittelt werden, und auf
der anderen Seite ein starkes Netzwerk mit Zugang zu führenden regionalen
und internationalen Akteuren aus Industrie und Wirtschaft, regional-politischen Entscheidern und Experten aus der Wissenschaft. Mit unseren maßgeschneiderten und kompetenzorientierten Bildungskonzepten qualifizieren
wir Persönlichkeiten, die den Wandel zur Nachhaltigkeit gestalten können.
Wir im ZIN sind davon überzeugt, dass man den Herausforderungen des
21. Jahrhunderts insbesondere dann wirksam begegnen kann, wenn man
über kulturelle und disziplinäre Grenzen hinweg zusammenarbeitet und alle
Aspekte von Nachhaltigkeit – ökologische, ökonomische und soziale –
gedanklich integriert. Dafür wollen wir „Gestalter des Wandels“ qualifizieren, Chancen eröffnen, Wissenstransfer ermöglichen, beraten und begleiten.
Dies gelingt nur in Kooperation mit weiteren Partnern aus Wissenschaft,
Wirtschaft und Gesellschaft. Deshalb danken wir an dieser Stelle all unseren
Partnern für die vertrauensvolle und wirkungsstarke Zusammenarbeit sowie
den inspirierenden Austausch.
Und freuen uns auf den weiteren gemeinsamen Weg.

Prof. Dr. Hannes Utikal
Leiter Zentrum für Industrie
und Nachhaltigkeit (ZIN)
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Inga Klawitter
Projektmanagerin Zentrum für Industrie
und Nachhaltigkeit (ZIN)
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*In dieser Broschüre wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit grundsätzlich das generische Maskulinum verwendet. Es bezieht sich auf Personen jeden Geschlechts.

mission
wandel durch
bildung

„Wandel gestalten ist
eine echte Herausforderung.
Das Programm hat mir
gezeigt, wie es geht.“
Unternehmensvertreter

Um die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig

Wir unterstützen die Industrie auf ihrem Weg zur nachhaltigen Entwicklung

zu gestalten, erarbeiten wir – in Kooperation mit Partnern aus Industrie,

mit unseren Projekten, unserer Erfahrung und unserer Expertise.

Verbänden, Wissenschaft und öffentlicher Hand – praxisorientierte
Lösungen.

Start-ups fördern – bedarfsgerecht gründen
Das ZIN fördert Start-ups, deren Geschäftsmodell

Nachhaltige Geschäftsmodelle entwickeln
Wir entwickeln Methoden und Konzepte, mit denen

Umweltschutz und wirtschaftlichen Erfolg gewinnbrin-

Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit in die Unter-

gend verbindet. Durch den Sitz des ZIN am Industriepark

nehmensstrategie integrieren können. Die Lücke zwi-

Höchst ergeben sich hier zahlreiche Synergien, die es

schen Theorie und Unternehmenspraxis zu schließen

ermöglichen, Kunden, Lösung, Finanzierung und Team
zu einem erfolgreichen Ganzen zusammenzubringen.

ist eine wesentliche Aufgabe des ZIN. Daher unterstützen wir Unternehmen insbesondere bei der
Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsinitiativen.

Gestalter des Wandels qualiﬁzieren
Unsere Bildungskonzepte stellen stets konkrete
praktische Herausforderungen (sogenannte „real life

Nachhaltige Ökosysteme stärken
Das ZIN nutzt den Standort an einem der größten
Industrieparks in Europa, um Akteure aus Wirtschaft,

challenges“) aus der Sicht eines konkreten Akteurs in

Wissenschaft sowie Politik und Verwaltung zusammen-

den Vordergrund. Ob im eintägigen Seminar, in der

zubringen und ihnen eine Plattform für einen fokussier-

Fachkonferenz oder in der zweiwöchigen DoktorandenSommerschule: Wir befähigen die Teilnehmer unserer
verschiedenen Formate dazu, aktuelle Konzepte und Methoden aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Systeminnovation und „Transition Thinking“ praktisch anzuwenden.
Unsere Zielgruppe reicht dabei von „Young Professionals“ über Doktoranden mit erster Berufserfahrung bis

ten Dialog zu bieten. Um transformativen Wandel zu
beschleunigen, engagieren wir uns aktiv in der Stadtgesellschaft. Beispielsweise durch einen 24-StundenIdeenmarathon zum Thema „Plastikfreies Leben“ oder
das Format „Industrie2030: Der Zukunftsdialog für
Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zur Industrie der Zukunft“.

hin zu Mitarbeitern und Führungskräften mit langjähriger
fachlicher Expertise.

06

07

ökosystem
in der region verwurzelt –
international vernetzt

„Für mich als Praktiker
war es spannend,
aktuelle theoretische
Ansätze zur Transformation
kennenzulernen und
anwenden zu können.“

Gemeinsam mit über 270 europäischen Partnern aus Wirtschaft,

Unternehmensvertreter

Wissenschaft, öffentlichem Sektor und Zivilgesellschaft arbeitet das
ZIN mit Unterstützung des Climate-KIC an skalierbaren Innovationen
zur Bekämpfung des Klimawandels.

Das Rhein-Main-Gebiet ist der Knotenpunkt eines europaweiten Netzwerks von Industrie und Finanzwirtschaft. Ein ideales Umfeld für das

Der ZIN-Kosmos im Bildungsbereich – ein Auszug:

ZIN mit Sitz am Industriepark Höchst, um nachhaltige und systemische

Starke Partner aus Wirtschaft und Verbänden, Academia, Politik

Transformationsprozesse anzustoßen oder zu beschleunigen. Wesent-

und Gesellschaft. Regional verwurzelt und international vernetzt.

licher Erfolgsfaktor ist dabei die Integration aller regionalen Player aus
Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft.
Neue
Universität
Lissabon

Für den nachhaltigen Erfolg von „Gestaltern des Wandels“ ist nicht nur eine
handlungsorientierte Qualiﬁkation, sondern auch die direkte Einbindung in

Paragon
Europe
Malta

ein starkes Umfeld essenziell. Dazu gehören Entscheider aus Unternehmen

WISE
SEE
Serbien

Europa
Deutschland
Hessen

und Kommunalpolitik, Experten aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen ebenso wie zivilgesellschaftliche Multiplikatoren. Der Industriepark
Höchst kann hier als „Reallabor“ fungieren, an das „Gestalter des Wandels“

Tyrsk
Consulting
Helsinki

mit ihren Lösungskonzepten direkt anknüpfen können. Eine zentrale Anlaufstelle in diesem weitverzweigten Ökosystem bildet das ZIN, das intensive
Förderung, Begleitung und Vernetzung bietet.
Gegründet im Jahr 2016, bündelt das ZIN am Industriepark Höchst inter-

Centre of
Excellence for
Low-Carbon
Technologies
Slowenien

Gesellschaft

Stadt
Hofheim

PIER F

disziplinäre Forschungs-, Beratungs- und Lehraktivitäten. In Kooperation

We are in
the business
of change!

sowie Berufstätige und unterstützen Cleantech-Start-ups. Darüber hinaus

Agentur
für Energie
und nachhaltige Entwicklung Italien

betreut das ZIN das rhein-main-cluster chemie & pharma, führt regelmä-

LabL g
GmbH

École
Polytechnique
Universität
Bologna

ßig die Veranstaltungsreihe „Industrie2030“ durch und ist Mitherausgeber des „Journal of Business Chemistry – Academic Journal for Management Issues in the Chemical Industry“.

Technische
Universität
Riga

Universität
Valencia

Infraserv
Höchst

Provadis
Hochschule

Industrie
&
Verbände

B.A.U.M.

UnternehmensGrün
e.V.
Verband der
Chemischen
rhein-maincluster chemie Industrie
& pharma Deutschland
e.V.

Provadis
Gruppe

Institut für
Klima, Umwelt,
Energie
Wuppertal

Universität
Kassel
Universität
Münster

Technische
Hochschule
Chalmers,
Göteborg

Universität
Pierre und
Marie Curie
Paris

Universität
Edinburgh

Verbände, die Goethe-Universität Frankfurt, die Stadt Frankfurt sowie die Industrie- und Handelskammer Frankfurt. Europaweit agiert das ZIN als Partner
des Climate-KIC, der größten EU-Initiative für klimafreundliche Innovationen.
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Polnische
Akademie
d. Wissenschaften
Warschau

Handels- ,
Industrie- und
Landwirtschaftskammer
Rumänien
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Industrial
Development
Coordination
Agency
Ungarn

Goethe-Uni
Frankfurt

Academia
TU
Darmstadt
Universität
Westminster

Das ZIN arbeitet mit leistungsfähigen Partnern zusammen: In der Region
FrankfurtRheinMain zählen hierzu unter anderem viele Unternehmen und

Cleantech
Bulgarien

Clariant
Specialty
Chemicals

Zentrum
für Industrie
und Nachhaltigkeit
(ZIN)
Climate-KIC

Ausgewählte
Projektpartner

Accenture
IHK
Gesellschaft
Darmstadt
Deutscher
Chemiker
IHK
(DGCh)
Frankfurt

Sanofi

Deutsche
Bundesstiftung
Umwelt
(DBU)

mit nationalen und internationalen Partnern führen wir Studien zu den
Marktpotenzialen „grüner Technologien“ durch, qualifizieren Studierende

Industriepark
Höchst

Deutsches
Zentrum für
Land
Luft- und
Hessen
Raumfahrt
Bundesmi- (DLR)
nisterium für
Stadt
Bildung und
Frankfurt
Forschung
(BMBF)
Politik &

CleanTech
ForEST
Estland

Cyprus
Energy
Agency
Zypern

bildung,
die verändert
unsere ansätze

„Die Mischung
aus Projekteinsatz,
Gruppenarbeit und
Coaching war ideal.“
Student

Interdisziplinär
Innovationen entstehen häuﬁg an der Schnittstelle unterschiedlicher Disziplinen. In unseren Programmen begegnen sich Wirtschaftswissenschaftler,

Wir vom ZIN sind der Überzeugung, dass Bildungsförderung für nach-

Chemiker, Biologen, Soziologen oder Stadtplaner; Studierende wie auch

haltige Entwicklung (BNE) nur dann zum Systemwandel beitragen

Berufstätige treffen auf Entscheider aus Politik und Wirtschaft; Fachexper-

kann, wenn man nicht in isolierten Projekten und Programmen denkt.

ten aus Industrie, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik kommen in

Deshalb möchten wir hier nicht nur unsere verschiedenen Bildungs-

einen Dialog. Um wirklich interdisziplinär arbeiten zu können, ist es wichtig,

maßnahmen, sondern auch die Prinzipien vorstellen, die hinter unse-

eine Basis für Kooperation und Kommunikation zu schaffen: die gegenseiti-

ren Initiativen im Bereich Kompetenzentwicklung zur Nachhaltigkeit

ge Wertschätzung und die Überzeugung, dass sich durch andere Blickwinkel

stehen.

und Denkweisen oft ganz neue Möglichkeiten eröffnen.

Problembasiert

Kompetenzorientiert

Bildung für nachhaltige Entwicklung sollte realitätsnah sein; die Basis

Um nachhaltigen Wandel durch Bildungsmaßnahmen gestalten zu können,

unserer Bildungsangebote bilden deshalb stets reale Fragestellungen, mit

brauchen wir neue pädagogische und didaktische Ansätze und eine Abkehr

denen sich Praktiker konfrontiert sehen, wenn sie Transformationsprozesse

vom Paradigma der rein wissensbasierten Bildung. Deshalb setzen wir auf

anstoßen wollen. Die Fallbeispiele werden in Einzel- oder Gruppenarbeiten

ein kompetenzbasiertes Lernen. Dies ist eng mit dem Kontext des Lernens

behandelt. Die Partner, deren Herausforderungen wir zum Ausgangspunkt

und den Menschen verbunden, mit und von denen gelernt wird. Lernen wird

eines Programms wählen, kommen aus Industrie, Wirtschaft, Kommunal-

so zu einer intensiven persönlichen Erfahrung, in deren Rahmen man sich

politik oder Zivilgesellschaft.

darstellen und ausprobieren kann, unterstützt durch den Trainer oder Dozenten, der die Teilnehmer in ihren aktiven Rollen stärkt und so eine kollektive
Lernerfahrung entstehen lässt.

Handlungsorientiert
Den Teilnehmern unserer Bildungsangebote wollen wir nicht nur Wissen
auf klassischem Weg vermitteln. Vielmehr geht es darum, sie zu befähigen,
neues Wissen, neue Werkzeuge und neue Methoden auf real existierende
Herausforderungen anwenden zu können. Der Lernerfolg wird durch die
Analyse der jeweiligen Situation, die Entwicklung eigener Strategien und
den Dialog mit anderen über aufgestellte Arbeitshypothesen erzielt. Ausgeprägte Reﬂexionsphasen, die „Umwege“ und „Out-of-the-box-thinking“
zulassen, ermöglichen eine kritische Bewertung des Problemlösungsprozesses. So werden die Teilnehmer zu aktiven „Gestaltern des Wandels“.

10

11

we make
knowledge
work!

bildung,
die verändert
unsere programme

„Transformation ist kein
einfaches Thema:
Barrieren des Wandels
zu erkennen und zu
überwinden – hier war
das Programm wirklich stark.“
Doktorand

Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse aus den „Sustainability Transition
Studies“ wurden hier praktisch angewendet. Aber auch Praktikern vermitteln wir, wie sie aktuelle Erkenntnisse zur Gestaltung gesellschaftlicher

Transformation zur Nachhaltigkeit gestalten – dies ist das Ziel. Die

Veränderungsprozesse nutzen können. In einem sechsmonatigen Programm

Wege dorthin sind vielfältig. Unsere Formate umfassen Workshops,

arbeiten die sogenannten „Klimapioniere“ an selbstgewählten, praktischen

Netzwerkveranstaltungen oder 24-Stunden-Ideenmarathons. Aber

Projekten, die den gesellschaftlichen Wandel zur Nachhaltigkeit beschleuni-

auch mehrwöchige Sommerschulen für Doktoranden zum Thema der

gen sollen. Das Programm kombiniert mehrtägige Workshops in Frankfurt

Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft führen wir durch. In

mit einem Projekteinsatz im Ausland sowie einem intensiven eLearning-

mehrmonatigen Programmen qualiﬁzieren wir „Gestalter des Wan-

Programm.

Gesellschaftlichen
Wandel unterstützen

dels“ mit Blended-learning-Konzepten im In- und Ausland.

Innovation und
Nachhaltigkeit in und
mit Unternehmen

Mit unseren Bildungsmaßnahmen zielen wir darauf, Individuen zu befähigen, auf aktueller wissenschaftlicher Grundlage nachhaltig zu handeln.
Im Bereich der Kreislaufwirtschaft identiﬁzieren unsere Teilnehmer zum
Beispiel Innovations- und Wachstumsoptionen für ihr Unternehmen oder
arbeiten an Geschäftsmodell-Innovationen. Im Zentrum stehen dabei nicht

Seminare

Workshops

nur einzelne Produkte, sondern eher ganzheitliche Problemlösungen. Die
Umweltbeauftragten,C(S)R- und Nachhaltigkeitsmanager aus (Chemie-)
Unternehmen unterstützen wir nicht nur in der Entwicklung von Klimaschutz- und Innovationsstrategien, sondern befähigen sie auch, diese Strategien wirkungsvoll zu kommunizieren, um Entscheider zu Veränderungsprozessen zu motivieren und zu mobilisieren. So können neue Erkenntnisse zu
konkretem Handeln und damit Wandel führen.
Das ZIN agiert nicht nur in unternehmerischen Kontexten; wir unterstützen

24h
Hackathons

1.800*

Konferenzen

Veranstaltungsteilnehmer

auch urbane Transformationsprozesse: Gut 100 internationale Doktoranden
haben bislang in verschiedenen zweiwöchigen Doktoranden-Sommerschulen an der Frage gearbeitet, wie die Stadt Frankfurt und die Region RheinMain zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien versorgt und damit bis 2050
klimaneutral werden können.

Summer
Schools

Learning
Journeys

* im Zeitraum 2015-2018
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we make knowledge work
wie funktioniert das
in der praxis?
Bei der Gestaltung von Verän-

entwickeln, die eine Produktion für eine

derungsprozessen geht es nicht

Wegwerfgesellschaft ablösen soll? An

darum, auf einen Schlag revolu-

diesen und weiteren Themen arbeiten

tionären Wandel herbeizuführen.

wir in unseren Projekten.

Es geht vielmehr um eine evolutionäre, schrittweise Entwicklung.

Wie sieht der Prozess in solchen

Wie dieser theoretische Ansatz

Projekten genau aus?

im ZIN mit Leben erfüllt wird, be-

In unseren Programmen wird zunächst

schreibt Prof. Dr. Hannes Utikal,

die wünschenswerte Zukunft defi-

Leiter des ZIN an der Provadis

niert: Wie sollte die Zukunft in einem

Hochschule im Interview.

bestimmten Bereich etwa in 20, 30
oder 40 Jahren aussehen? Aus diesen

Was ist die entscheidende Botschaft,

Wirtschaft in die Verwaltung und die

die Sie den „Gestaltern des Wandels“

Verwaltung in die Zivilgesellschaft. Und

in den Bildungsprogrammen des ZIN

in dieser bislang fremden Welt müs-

mit auf den Weg geben möchten?

sen die Gestalter des Wandels jeweils

Ein wesentliches Element unserer

Projektaufgaben erfüllen, die vor Ort

Programme ist es, dass wir die Gestal-

bewertet werden. Diese Erfahrungen

ter des Wandels aus ihrer Komfortzone

öffnen die Augen für die jeweilige Sys-

bringen. Nachhaltiger Wandel erfordert

temlogik, die eventuell vorherrschende

die Kooperation ganz unterschiedlicher

Systemträgheit – und inspiriert für

Akteure: Wissenschaft, Wirtschaft,

erfolgversprechende, sektorenüber-

öffentliche Hand und Zivilgesellschaft

greifende Veränderungsprozesse. Diese

befinden sich in einem komplexen

Lernprozesse schätzen die Teilnehmer

Interaktionsprozess. Gestalter des

außerordentlich – sie öffnen den Blick

Wandels müssen in diesem Kraftfeld

für Neues und befähigen zum konkre-

navigieren können. Dies lernt man nur

ten Tun. Auch die Lernbegleitung ist

durch persönliche Erfahrung und Re-

fundamental; der Trainer fungiert hier

flexion. Daher ist die „Arbeit zwischen

als Coach, indem er die Gestalter des

den Welten“ elementarer Bestandteil

Wandels bei ihren Überlegungen und

unserer Bildungsprogramme: Wir brin-

der Reflexion ihrer Erfahrungen unter-

gen Studierende in die Wirtschaft, die

stützt.

Wandel gestalten – das klingt zunächst

Erkenntnissen lassen sich realistische

sehr abstrakt: Wie setzen Sie das prak-

Handlungsaufträge für die Gegenwart

tisch um?

ableiten, um die angestrebten Zu-

In unseren Projekten wird der Wandel

kunftsziele zu erreichen. Entscheidend

Kompetenzen für die Gestaltung

immer ganz konkret angegangen: Das

ist dann auch die Frage, mit welchen

von nachhaltigem Wandel

große Bild – wie es beispielsweise die

Akteuren aus Wirtschaft, Gesellschaft

„Sustainable Development Goals“

und öffentlicher Hand die Ziele auf

skizzieren – wird auf den jeweiligen

welchem Weg erreicht werden können.

Kontext heruntergebrochen: Wie kön-

Die Gestalter des Wandels erarbeiten

nen Verhaltensänderungen der Bürger

in einem kreativen Prozess ein Hand-

dazu beitragen, dass die Energiewen-

lungskonzept, das sie dann in der

de in Frankfurt gelingt? Wie können

Praxis testen, um frühzeitig Feedback

Chemieunternehmen neue Geschäfts-

zu erhalten. Dieses wird anschließend

modelle für die Kreislaufwirtschaft

in enger Interaktion mit den relevanten Mitstreitern verfeinert, angepasst
oder verworfen. Wichtig ist, dass die
Überlegungen zum jeweiligen Kontext
passen: Es gibt nicht die eine Blaupause, die einfach nur ausgerollt werden
muss.
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Akteure, die den nachhaltigen

Den Innovationspfad
aufrechterhalten:
• Monitoring
• Reflexivität &
Anpassungsfähigkeit
• Durchhaltevermögen

Das System verstehen:
• Fähigkeiten &
Ressourcen kennen
• Networking &
Kollaboration
• Transdisziplinäre
Kommunikation

Wandel gestalten möchten,
benötigen zusätzlich zu ihren Fachkompetenzen in ihrem jeweiligen
Berufsfeld weitere Gestaltungskompetenzen. In unseren Programmen werden diese Kompetenzen
entwickelt. Gemeinsam mit
unserem Projektpartner ClimateKIC, der größten EU-Initiative zur

Systemisches Denken
Umgang mit Unsicherheit
Lernen & Anpassen

Experimentieren,
planen, handeln:
• Strategien formulieren
• Kreativitätsräume schaffen
• Co-Kreationsprozesse leiten
• Lösungsansätze bewerten
• Wandel initiieren

Entwicklung von Innovationen
gegen den Klimawandel, können

Innovationspfade
erkennen:
• Zukunftsvisionen
entwickeln & Ziele setzen
• Akteure motivieren
& mobilisieren
• Herausforderungen
identifizieren
• Systemgrenzen
definieren
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die in unterschiedlichen Kontexten
erworbenen Kompetenzen auch
zertifiziert werden.

erfolgreicher wandel
highlights aus der praxis
Nachhaltige Veränderungen erfordern typischerweise nicht nur punktuelle, technische Inno-

Highlight 2: Nachhaltige Chemie: Innovation durch Kooperation

vationen, sondern die Veränderung ganzer Systeme – zum Beispiel in den Bereichen Energie,

mit anderen Branchen und der Zivilgesellschaft

Mobilität oder Ernährung. Unternehmen beleuchten vor diesem Hintergrund zunehmend nicht
mehr nur den Nutzen des von ihnen angebotenen Produktes, sondern dessen Wirkung in kom-

Nachwachsende Rohstoffe, neue Geschäftsmodelle und zirkuläre Wirtschaftssysteme sind für

plexen Systemen. Wie der Ansatz des ZIN hier unterstützen kann, davon zeugen bereits einige

Innovationen in der Chemieindustrie wesentlich. Doch wie können die Chancen genutzt wer-

spannende Praxisbeispiele. Diese wirken weit über den Projektrahmen hinaus als „Leuchttür-

den? Gemeinsam mit der Chalmers University in Göteborg hat die Provadis Hochschule hierzu

me“, die für andere Unternehmen, Branchen und Lebensbereiche wegweisend sein können.

eine mehrwöchige Sommerschule organisiert. Entscheidend für den Erfolg ist – so das Ergebnis
der prämierten Ausarbeitung – die branchen- und sektorenübergreifende Kollaboration. Als ein
Ergebnis dieser Überlegungen haben nun Infraserv Höchst und die Provadis Hochschule ein

Highlight 1: Die Energiewende erreichen: Kooperation von Stadt,

gemeinsames Ideation Lab geründet, das nachhaltige Innovationen sowie die Kooperation

Bevölkerung und Industrie ist entscheidend

zwischen Industrie, Start-ups, Zivilgesellschaft und öffentlicher Hand unterstützen soll.

Die Stadt Frankfurt am Main will bis zum Jahr 2050 ihre Energieversorgung zu 100 Prozent

Highlight 3: Umweltfußabdruck für die Chemieindustrie:

auf erneuerbare Energie umgestellt haben. Der damit einhergehende Veränderungsbedarf ist

Mittelständische Unternehmen als Innovationstreiber

immens: Neue Technologien, anderes Energienutzungsverhalten und neue Kooperationen mit
dem Umland sind entscheidend. In verschiedenen Programmen haben Doktoranden Konzepte

Wie ermittle ich den CO2-Fußabdruck für mein Unternehmen? Und wie nutze ich diese Infor-

für die Umsetzung dieses Ziels erarbeitet – die besten Lösungen wurden durch eine hochran-

mation zur Produkt- und Prozessinnovation? Diesen Fragen hat sich in einem 18 Monate

gige Jury prämiert. Die Veranstaltungen wurden unter der Schirmherrschaft des Hessischen

dauernden Projekt die Provadis Hochschule in Kooperation mit dem Verband der Chemischen

Wirtschaftsministers Tarek Al-Wazir und der Umweltdezernentin der Stadt Frankfurt Rosemarie

Industrie in Deutschland und dem Beratungsunternehmen FutureCamp Climate gemeinsam mit

Heilig durchgeführt.

elf mittelständischen Chemieunternehmen gewidmet. Die Unternehmensvertreter haben mit
methodischer Unterstützung ihre konkrete Aufgabenstellung bearbeitet; anschließend wurden
die Umweltexperten mit Blick auf die Entwicklung von Kommunikationsstrategien gecoacht,

2012

2013

2013

2015

seit 2016

2018

sodass sie die gewonnenen Erkenntnisse auch in die unternehmensinternen Entscheidungsprozesse wirkungsvoll einbringen konnten.
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für eine
nachhaltige zukunft
gemeinsam mehr erreichen

Angewandte Forschung: Sie möchten neue Themen an der Schnittstelle von Bildung, Nachhaltigkeit, Industrie und Unternehmertum
beleuchten? Unser Leistungsspektrum umfasst auch Aktivitäten der
angewandten Forschung und der Hochschullehre. Gerne bearbeiten
wir aktuelle Fragestellungen im Sinne der Auftragsforschung. Haben
Sie Themenvorschläge für praxisorientierte oder auch interdisziplinäre

„‚Out-of-the-boxthinking‘ und ‚raus
aus der Komfortzone‘ –
diese beiden Begriffe
werden mich weiter
begleiten.“
Student

Bachelor- und Masterarbeiten? Oder möchten Sie in einer Doktorarbeit
wissenschaftlich und dennoch praxisnah untersuchen, wie man Transformationsprozesse systematisch steuern kann? Sprechen Sie uns an,

Ein tiefgreifender Wandel wie die „große“ oder „grüne“ Transforma-

damit wir gemeinsam neue Themen in der angewandten Forschung

tion erfordert eine intensive Zusammenarbeit verschiedener Interes-

besetzen und bearbeiten können.

sengruppen. Das ZIN baut Brücken zwischen den Sektoren und fördert
die Kooperation zwischen Industrie und Stadtgesellschaft, zwischen

Studium: Sie wollen Natur- oder Wirtschaftswissenschaften studie-

Wissenschaft und Wirtschaft, zwischen Start-ups und Traditionsunter-

ren, praxisnah und berufsbegleitend? Dann finden Sie an der Provadis

nehmen sowie zwischen Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Wir handeln

Hochschule die optimale Verzahnung von Theorie und Praxis. Über

stets nach der Maxime, dass sich die Welt nur gemeinsam nachhaltig

1.200 Studierende unserer natur- und wirtschaftswissenschaftlichen

verändern lässt.

Studiengänge belegen den Erfolg des dualen und berufsbegleitenden
Studienmodells. Die Nähe zu etablierten Unternehmen und innovativen

Teilnahme an Programmen: Sie haben Lust bekommen, an einem

Start-ups zeigt Ihnen die ganze Bandbreite Ihres zukünftigen Berufsle-

unserer innovativen Programme teilzunehmen? Informieren Sie sich

bens.

auf unserer Website, welche Programme aktuell angeboten werden und
welche Formate zu Ihren Bedürfnissen passen. Wir freuen uns auf Sie,
um zukünftig den Wandel gemeinsam zu gestalten!
Entwicklung von Programmen: Sie möchten gemeinsam mit uns
nachhaltige Bildungskonzepte entwickeln und umsetzen? In einem
ersten Brainstorming loten wir gerne erste Projektideen, gemeinsame Themen und Umsetzungsmöglichkeiten aus. Im nächsten Schritt

Inga
Klawitter

kommen wir gemeinsam mit Ihnen von der Projektidee zum Konzept,

Prof. Dr.
Hannes Utikal

identifizieren Finanzierungsmöglichkeiten und planen das weitere
Vorgehen. Zusammen reichen wir dann Anträge zur Projektförderung
ein. Wir besitzen Erfahrung und Kompetenz in der Antragstellung und

Prof. Dr.
Stefan
Klingelhöfer

Projektabwicklung. Gern können wir in enger Abstimmung mit Ihnen
auch die Koordination samt inhaltlicher und organisatorischer Planung
und Projektumsetzung übernehmen.

Carolin
Hendrys
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Ihre Ansprechpartnerin:
Inga Klawitter
Zentrum für Industrie und Nachhaltigkeit,
Provadis Hochschule
Provadis School of International
Management and Technology AG
Industriepark Höchst, Gebäude B852
65926 Frankfurt am Main
Tel. +49 (69) 305 45720
Fax +49 (69) 305 982269
E-Mail: Inga.Klawitter@provadis-hochschule.de
Skype: Inga.Klawitter@provadis.de
www.provadis-hochschule.de/zin

Dr. Nanja
Nagorny-Koring

Dorit
Lehr

we make
sustainability work
Wir unterstützen die Industrie auf ihrem Weg
zur nachhaltigen Entwicklung.
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