News

CLIB und ipOcean kooperieren, um Kollaboration zu fördern
CLIB folget dem Motto „Exzellente Partnerschaften in F&E, Produktion und Vermarktung sind der
Schlüssel zum Erfolg“. Dafür braucht es Netzwerke auf der einen Seite, aber auch geschützte Räume auf
der anderen. Die Kooperation von CLIB (Cluster Industrielle Biotechnologie e.V.) und ipOcean bringt
beide Seiten zusammen: Ein starkes Netzwerk und eine geschützte Plattform. Gerade jetzt fordert
Corona ein Umdenken der Art und Weise, wie wir zusammenkommen. "Online" ist die offensichtliche
Lösung, braucht aber ähnlichen Schutz und Vertrauen wie Offline-Meetings. Durch diese
Kooperationsvereinbarung bietet CLIB seinen Mitgliedern jetzt 2 Vorteile: 1. Einen bevorzugten Zugang
zu der ipOcean Plattform und 2. eine geschützte Plattform für organisationsübergreifende Präsentation,
den Austausch und die Zusammenarbeit für Lösungen, Technologien und Innovationen.
Dr. Markus Müller wird den Start für diese Kooperation auf der Seite von CLIB koordinieren und
organisieren. Dennis Herzberg, Clustermanager von CLIB:
“Kollaborationen werden immer wichtiger – zugleich werden Lösungen mit Wirkung, ob für die
Forschung, die Produktion oder auch die Vermarktung immer herausfordernder. Die Komplexität nimmt
jeden Tag zu und erfordert ein Zusammenspiel von immer mehr Experten. Die Corona Pandemie ist eine
Herausforderung für uns alle und wird die Projekt- und B2B-Diskussionen in allen innovativen Industrien
nachhaltig verändern. Mit dieser Kollaboration wollen wir einen digitalen „Show Room“ für den Start
und die Unterstützung von Partnerschaften bieten. Wir wollen erreichen, dass Diskussionen und
Kollaborationen online auf einem Vertrauens- oder Schutzniveau stattfinden, dass ähnlich oder sogar
höher ist als bei realen Meetings.“
Der Kooperation beginnt mit der CLIB Community auf ipOcean. Die Mitglieder von CLIB sind zu dieser
Community eingeladen und können von dort die Vorteile der Plattform nutzen.
Dr. Holger Geissler, CEO von ipOcean:
"Innovation ist die neue Währung: ipOcean ist eine Präsentations-, Kollaborations- und InteraktionsPlattform – geschützt und anpassbar nach den Bedürfnissen unserer Nutzer: Falls notwendig geschützt
wie Online-Banking.
Zusammenarbeit beschleunigt extrem die Innovation und führt zu wirtschaftlichem Erfolg, da auf diese
Weise sehr oft die richtigen Probleme auf die richtigen Lösungen treffen. Ideal, wenn es um
Technologie, Wissen, Innovation oder andere Arten von digitalen Assets geht. Es ist eine einfache
Erweiterung der heutigen Webpräsenz - nur hochgradig geschützt und sicher. Auch Messen sind auf der
Plattform leicht zu realisieren. Wir haben die Reise von ipOcean vor etwa einem Jahr begonnen und mit
Corona zu diesem Zeitpunkt noch nicht gerechnet. Wir werden von dem Ziel getrieben, Innovation über
eine geschützte Online-Plattform auf ein neues, herausragendes Niveau zu bringen, um ein Werkzeug zu
haben, mit dem wir die 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung erreichen können.
Wir haben die Plattform entworfen, um die wichtigsten Probleme der Industrie in Bezug auf Wissensund Technologietransfer und Zusammenarbeit zu lösen. Heute ist die Plattform eine einfache Lösung,
um die durch Corona verursachte soziale Distanzierung zu überwinden. Vielen Dank an CLIB, diesen
neuen und wichtigen Weg mit ipOcean zu gehen.“

