
Menschen im Netzwerk

Stimmen für den Mittelstand



Die AiF ist das Forschungsnetzwerk für den deutschen Mittelstand. 

Seit über 60 Jahren fördert sie Forschung, Transfer und Innova-

tion. Als Dachverband von 100 gemeinnützigen Forschungsver-

einigungen mit 50.000 eingebundenen Unternehmen und 1.200 

beteiligten Forschungsstellen organisiert die AiF die vorwettbewerbliche 

Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF), die das Bundeswirtschaftsminis-

terium mit öffentlichen Mitteln fördert. Auf den folgenden Seiten erfahren 

Sie, warum sich Menschen in diesem Netzwerk engagieren, was sie davon 

haben … und auch, wie die deutsche Volkswirtschaft davon profitiert.



Steigende Ansprüche und verschärfte Gesetzesauflagen 

fordern in der Bauwirtschaft neue, zukunftweisende 

Lösungen. Unser Engagement in der IGF ermöglicht 

es uns, von den Ergebnissen anwendungsorientierter 

Grundlagenforschung zu profitieren, die wir alleine nicht erzielen könnten. 

Dabei arbeiten wir bei Bedarf auch mit weiteren Forschungsvereinigungen 

unter dem Dach der AiF zusammen, um immer die besten Lösungen zu 

erhalten. Das Resultat sind marktgerechte Innovationen, überzeugende 

Produkte und vor allem zufriedene Kunden.

Bernhard Göcking

Geschäftsführender Gesellschafter der  

Emsländer Baustoffwerke GmbH & Co. KG, Haren



Der deutsche Mittelstand zeichnet sich insbesondere 

durch langfristige Planung, große Flexibilität und die 

besondere Qualifizierung seiner Mitarbeiter aus. 

Dadurch hat er eine hohe Innovationsfähigkeit, die ihm 

auch in Krisenzeiten einen besseren Stand ermöglicht. Für die Erhaltung und 

die Steigerung dieser Innovationsfähigkeit ist die Mitarbeit in bundesweiten 

Netzwerken wie der AiF von zentraler Bedeutung. Daher rate ich jedem 

Unternehmen, sich hier zu engagieren und seine Wissensbasis durch den 

nachhaltigen Aufbau von Kontakten zu vergrößern.

Dr. h.c. Edelgard Bulmahn

Bundesforschungsministerin a. D. und Ehrensenatorin der AiF



IGF-Projekte haben eine enorme Breitenwirkung in den  

Branchen und bilden die gemeinsame technologische  

Absprungbasis, um weitere Innovationen in den Unternehmen 

entstehen zu lassen. Dass das für alle Beteiligten gut funktio-

niert, sieht man daran, dass sich immer mehr Unternehmen in IGF-Vorhaben 

engagieren – allein im vergangenen Jahr über 16.000 Firmen.

Professor Hans-Werner Zoch

Geschäftsführender Direktor der Stiftung  

Institut für Werkstofftechnik, Bremen



Ich bin Fan der IGF und nehme durch die Mitarbeit an Projekten 

viel für die Zukunft mit. Sie erleichtert es, Fragestellungen von 

wissenschaftlichem Interesse, die auch für mittelständische 

Unternehmen relevant sind, zu bearbeiten und damit auch 

Kommunikationsbarrieren abzubauen.

Meike Samtlebe

Postdoktorandin im Bereich Lebensmittelwissenschaft und  

Biotechnologie der Universität Hohenheim, Stuttgart



Ohne den organisatorischen Rahmen einer AiF-For-

schungsvereinigung und die Möglichkeit zur transna-

tionalen Gemeinschaftsforschung in der IGF-Variante 

CORNET wären wir definitiv nicht an internationalen 

Forschungsprojekten beteiligt. Der Aufwand wäre viel zu hoch.

Reiner Schmitt

Geschäftsführender Gesellschafter der Reiner Schmitt GmbH 

Brennereitechnik, Weselberg



Ich engagiere mich seit über zehn Jahren in Projektbegleitenden 

Ausschüssen der IGF. Hier kann ich Forschungsprojekte von der 

Entstehung an verfolgen und habe die Chance, von den Ergeb-

nissen zeitnah zu profitieren. Und auch der Austausch zwischen 

und die Vernetzung mit Unternehmen und der Wissenschaft sind wichtige 

Zusatzeffekte der Mitarbeit.

Sandra Müller

Leiterin Qualitätssicherung der HAZET-WERK GmbH & Co.KG, 

Remscheid



A ls wissenschaftlicher Mitarbeiter in IGF-Projekten 

bekommt man nicht nur durch die praxisnahen und 

anwendungsorientierten Themen Ideen für eine Unter-

nehmensgründung. Der Schritt in die Selbstständigkeit 

wird auch dadurch einfacher, dass man durch die Zusammenarbeit mit 

Mittelständlern sehr schnell lernt, Verantwortung zu übernehmen. Das weiß 

ich aus eigener Erfahrung.

Julian Krenge

Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter der parcelLab 

GmbH, München



IGF-Projekte sind nicht selten die Keimzelle für zukunftweisende 

Innovationen. So auch beim `C3-Carbon Concrete Composite´- 

Projekt, für das ich gemeinsam mit zwei Kollegen vom Bundes-

präsidenten mit dem Zukunftspreis 2016 ausgezeichnet wurde. 

Die ganze Story begann vor über 20 Jahren mit einem IGF-Projekt, in dem 

die Weichen für die Vision vom textilen Bauen gestellt wurden.

Professor Chokri Cherif

Direktor des Instituts für Textilmaschinen und Textile  

Hochleistungswerkstofftechnik der Technischen Universität  

Dresden und Träger des Deutschen Zukunftspreises 2016
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Die AiF schlägt eine wichtige Brücke zwischen Wirt-

schaft und Wissenschaft. Sie bindet eine große Zahl 

mittelständischer Unternehmen über die IGF ständig 

in das Innovationsgeschehen ein und motiviert sie zu 

eigenen Projekten in Forschung und Entwicklung. Das macht nicht nur die 

Unternehmen stark, sondern auch den Standort Deutschland als Ganzes.

Professor Heinz Riesenhuber

Bundesforschungsminister a. D. und Ehrensenator der AiF



Die Mikro- und Nanotechnik ist faszinierend, weil sie so 

facettenreich ist. Sie ist überall im Alltag integriert, ob 

im Auto oder im Handy. Aktuell arbeite ich mit meinem 

Team an einem über die AiF geförderten Projekt 

mit Wissenschaftlern der Hochschule Hamm-Lippstadt, in dem es um die 

Entwicklung von Mikrochips geht, die akute Leukämie entdecken können. 

Damit kann Patienten sehr schnell geholfen werden: Statt nach mehreren 

Tagen kann schon nach wenigen Stunden mit einer Therapie begonnen 

werden.

Dominique Bouwes 

Geschäftsführerin der iX-factory, Dortmund



A n meinem Institut werden derzeit knapp 30 IGF-Pro-

jekte durchgeführt. Die enge Zusammenarbeit von 

Experten der Industrie und Wissenschaftlern der 

Forschungsinstitute in der IGF ist dabei für beide 

Seiten ein Gewinn. Die zahlreichen wissenschaftlichen Mitarbeitenden und 

studentischen Hilfskräfte werden an praxisrelevanten Themen ausgebildet 

und die mittelständischen Unternehmen können durch ihre Mitarbeit in den 

Projektbegleitenden Ausschüssen Kontakte zu potenziellen Ingenieur-Nach-

wuchskräften knüpfen.

Professor Gerson Meschut

Leiter des Laboratoriums für Werkstoff- und Fügetechnik (LWF) 

der Universität Paderborn
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AiF  Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen
„Otto von Guericke“ e.V.
Bayenthalgürtel  23
50968 Köln

Tel. +49 221 37680-0
Fax +49 221 37680-27
kommunikation@aif.de
www.aif.de



www.aif.de


