FAQs zur OPEN INNOVATION PLATTFORM
Am 14.05.2020 findet am TZ Puls in Dingolfing zum zweiten Mal der Digitaltag statt. Konkrete
Anwendungsszenarien, aktuelle Impulse aus der Forschung und praxisnahe Workshops werden angeboten.
Dieses Jahr gibt es mit der „Open Innovation Plattform“ eine Neuerung. Was hat es damit auf sich?
Zum Digital Tag 2020 präsentieren wir erstmals die Open Innovation Plattform (OIP). Die OIP bietet kleinen und mittleren
Unternehmen die Chance, gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft neue Ideen und
Lösungsansätze zu eigenen Fragestellungen zu entwickeln.
Wie genau kann man sich das vorstellen?
Interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer arbeiten in Teams an fünf aktuellen Fragestellungen aus den
Themenfeldern Data Science, Machine Learning, IoT Anwendungen oder Veränderungskultur.
Was sind das für Fragestellungen, die behandelt werden?
Hier kommen die Unternehmer ins Spiel, denn alle teilnehmenden Unternehmen sind eingeladen, ihre aktuellen
Fragestellungen und Herausforderungen einzureichen. So schaffen wir es, dass die behandelten Fragestellungen für
Unternehmer tatsächlich relevant sind. Eine Jury wählt dann aus den Einreichungen fünf Themen aus. Diese werden am
Digital Tag im Rahmen der Open Innovation Plattform bearbeitet.
Und dann diskutieren die Kleingruppen einfach über die Themen?
Nicht ganz, denn um zu den bestmöglichen Lösungsansätzen zu kommen, werden die Teams von
Innovationsprozessexpertinnen und -experten begleitet. Diese moderieren die OIP. Neben den Teilnehmenden des
Digital Tags bringen sich auch Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft mit ihrer Expertise und ihrem Wissen um
aktuelle Ansätze ein. In multidisziplinären Teams können so neue Ideen und Lösungsansätze entstehen.
Also wird erwartet, dass ich mich als Teilnehmerin oder Teilnehmer des Digital Tags aktiv einbringe? Was habe
ich denn selbst dabei für einen Mehrwert?
In der direkten, intensiven und vor allem aktiven Auseinandersetzung mit realen Herausforderungen der Digitalisierung
sehen wir einen großen Mehrwert, insbesondere da dies gemeinsam mit anderen Personen, die ganz unterschiedliche
Blickrichtungen einbringen können, geschehen wird. Die oder der Einzelne nimmt daraus sicherlich auch für sich
wertvolle Impulse mit. Die Gewinnung neuer, hochwertiger Kontakte aus Wissenschaft und Wirtschaft spielt dabei
sicherlich auch eine entscheidende Rolle.
Die OIP ist also eine Plattform für kleine und mittlere Unternehmen für den Austausch neuer Ideen und
Lösungsansätze?
Richtig. Im Rahmen der Open Innovation Plattform können neue Ideen und Lösungsansätze effizient entwickelt und neue
Ansätze und Strategien sowie mögliche künftige Kooperationspartner kennen gelernt werden.
Das hört sich sehr interessant an. Was mache ich, wenn ich Interesse habe, meine Fragestellung im Rahmen der
IOP einzubringen?
Sie sind herzlich eingeladen, bis zum 30. April eine möglichst konkrete Fragestellung, an der Sie aktuell in Ihrem
Unternehmen arbeiten, einzusenden. Die Fragestellung kann aus einem der folgenden Bereiche stammen: Data Science,
Machine Learning, IoT Anwendungen und Veränderungskultur. Nähere Informationen zur Einsendung finden Sie unter
https://www.digital-tag.org/oip/oip

