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Vereinbarung der IKT-Allianz Baden-Württemberg 

zur Gestaltung des digitalen Zeitalters im Land 

 

 

Die Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) ist der Wegbereiter für tiefgreifende Veränderungen 

der Arbeits- und Lebenswelten im 21. Jahrhundert und trägt entscheidend zur technologischen, organisatori-

schen, kulturellen und sozialen Entwicklung der Gesellschaft bei. Das Internet vernetzt alles auf eine noch 

nicht da gewesene Weise. Die digitale Interaktion zwischen Mensch und Maschine, aber auch zwischen 

Maschine und Maschine wird ebenso alltäglich wie die Kommunikation zwischen Menschen. 

  

Die Unterzeichner wollen diesen Wandel als IKT-Allianz Baden-Württemberg aktiv begleiten und vorantrei-

ben. Sie verstehen die IKT als große Chance für das in der Fläche mittelständisch und industriell geprägte, 

forschungs- und exportstarke Hochlohnland Baden-Württemberg. Ziel der Allianz ist es, Baden-Württemberg 

in der nächsten Dekade als international führenden Spitzenstandort der IKT zu positionieren, an dem durch 

private und öffentliche Investitionen die Wirtschaft mit neuartigen Produkten und Dienstleistungen stark 

wächst, zusätzliche qualifizierte Ausbildungs- und Arbeitsplätze entstehen und insgesamt Wohlstand und 

Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger dank der IKT nachhaltig steigen.   

 

Die aktuelle Leistungsfähigkeit eines Wirtschaftsstandortes ist kein Garant für dessen Stärke in der Zukunft. 

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft und das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

haben deshalb in einem breit angelegten Dialog mit Vertretern der Wirtschaft und der Wissenschaft eine 

landesweite IKT-Allianz zur Gestaltung des digitalen Zeitalters in Baden-Württemberg geformt. In der ersten 

Dialogphase bis Mai 2013 haben, unterstützt durch das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organi-

sation (IAO) und die Unternehmensnetzwerke Baden-Württemberg: connected und CyberForum sowie das 

Forschungszentrum Informatik (FZI), rund 100 unabhängige Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft ei-

nen wichtigen Input durch die Empfehlungen ihrer "Digitalen Agenda 2020+" geleistet. Die daran anschlie-

ßende zweite Phase der vom Beauftragten der Landesregierung für Mittelstand und Handwerk geleiteten 

Gespräche ergab weiterführende Projektvorschläge von Stakeholdern der baden-württembergischen IKT.  

 

Aufgabe der dritten Phase nach dem IKT-Spitzengespräch vom 25. September 2013 wird es sein, auf der 

Basis dieser vorbereitenden Arbeiten Impulse für die Weiterentwicklung des IKT-Standorts zu setzen. Die 

Projektvorschläge werden weiter ausgearbeitet, indem zusammenhängende Themen zu weithin sichtbaren, 

nachhaltig wirksamen Maßnahmen gebündelt und die maßgeblichen Partner im Land zusammengebracht 

werden. Die Unterzeichner unterstützen gemeinsame Projekte im Rahmen ihrer organisatorischen, personel-
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len und finanziellen Möglichkeiten und entwickeln tragfähige Realisierungsmodelle, die auch Fördermöglich-

keiten des Landes und Dritter (z. B. EU, Bund) einschließen. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 

und das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst sind trotz angespannter Haushaltslage bereit, 

neue IKT-Projekte nicht nur im Rahmen verfügbarer Fördermittel der Europäischen Union zu unterstützen, 

sondern auch – vorbehaltlich der Etatentscheidungen des Gesetzgebers – durch IKT-spezifische Mittelver-

stärkungen im nächsten Doppelhaushalt des Landes.  

 

In der IKT-Allianz Baden-Württemberg setzen sich die Unterzeichner dafür ein, die folgenden Handlungsfel-

der mit eigenen und gemeinsamen Maßnahmen voranzubringen: 

 

1. Sicherheit der IKT-Systeme und der Datennutzung 

 

Mit der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft wachsen die Anforderungen an eine sichere Soft-

ware und an die Sicherheit komplexer IKT-Systeme. Anwendungen werden mehr und mehr über inter-

netbasierte Dienste angeboten und genutzt, Daten werden in zentralen Serverstrukturen abgelegt, die 

Kommunikation verlagert sich in digitale Netzwerke. In letzter Zeit sind nicht nur die Gefahren unerlaub-

ten Eindringens in Datennetze („Cyberangriffe“), sondern auch die Schutzbedürftigkeit persönlicher und 

wirtschaftlicher Daten in den weltweiten Kommunikationsnetzen ins Bewusstsein gerückt. Für die Wis-

senschaft wird aus Gründen der Datensicherheit in Baden-Württemberg bereits eine Private Cloud mit ei-

genem Datennetz und einem Synchronisationsdienst „bwSync&Share“ aufgebaut. 

 

Die Gewährleistung einer angemessenen IT-Sicherheit ist zwar auch ein gewichtiger Kostenfaktor. Die 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgekosten von Sicherheitsdefiziten sind allerdings gravierender. 

Die zunehmende Prozessautomatisierung, Prozessauslagerung sowie der rasche technische Wandel of-

fenbaren die Anfälligkeit von Gesellschaft und Wirtschaft bei nicht autorisierten Zugriffen und Manipulati-

onen. Doch nur auf der Basis einer permanent verfügbaren und sicheren, vor unberechtigten Zugriffen 

Dritter geschützten Kommunikationsstruktur werden die Menschen das Grundvertrauen entwickeln kön-

nen, das notwendig ist, um Software und IT-Systeme entsprechend ihrer Möglichkeiten zu nutzen. 

 

Hier ist es insbesondere wichtig, dass die Verständlichkeit und Anwendbarkeit bestehender Sicherheits-

technik deutlich einfacher wird und diese Techniken auch ohne das bisher erforderliche Expertenwissen 

einsetzbar sind. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es notwendig, die technische Handhabbarkeit von Si-

cherheitslösungen an die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen, aber auch entsprechende Beratungsan-

gebote zu bündeln und auf die Anforderungen des Mittelstands und der Privatnutzer auszurichten. 

 

Baden-Württemberg muss Vorreiter einer modernen, ganzheitlichen und bezahlbaren IKT-Sicherheits-

technologie werden. Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sowie der Technologietransfer 

sind mit besonderer Beachtung der kleinen und mittleren Unternehmen zu stärken. Parallel hierzu gilt es, 

ein Bewusstsein in der Gesellschaft sowie der Wirtschaft zu schaffen, das den Wert und die Notwendig-

keit von angemessenen IKT-Sicherheitssystemen anerkennt. Hierzu bedarf es der weiteren Forschung an 

Hochschulen und anwendungsnahen Instituten, der konsequenten Nutzung von Forschungsergebnissen 
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und technischen Möglichkeiten in der betrieblichen Praxis, weiterer Bildungsangebote zur „Cybersicher-

heit“ sowie der Bewusstseinsbildung in Gesellschaft und Wirtschaft. 

 

2. IKT als Querschnittstechnologie und die Digitali sierung der Anwenderbranchen 

 

Unternehmenssoftware – also Software zur Steuerung und Kontrolle betrieblicher Abläufe in Unterneh-

men, Organisationen und der Verwaltung – spielt für Baden-Württemberg eine wichtige Rolle. Zum einen 

entscheidet der Einsatz moderner Unternehmenssoftware in fast allen Branchen mit über die künftige 

Wettbewerbsfähigkeit, zum anderen hat unser Land eine stark ausgeprägte Branche zur Entwicklung von 

Unternehmenssoftware, deren Wettbewerbsfähigkeit am Standort nachhaltig gesichert werden muss. 

 

Die Anforderungen an Unternehmenssoftware und IKT-Systeme steigen. Der Markt für isolierte IKT-

Lösungen, die jeweils für sich bestimmte Einzelaufgaben in den Unternehmen erfüllen, wird kleiner. Die 

Nachfrage der Anwender nach integrierten Lösungen und einem medienbruchfreien Austausch von Da-

ten steigt. Auch für die Wissenschaft gewinnen integrierte Methoden an Bedeutung („E-Science“). 

 

Da der Einsatz von Software und IKT-Systemen im Zuge der Digitalisierung der Wirtschaft immer stärker 

über traditionelle Bereiche wie Personal- und Rechnungswesen hinaus den Kernbereich der unternehme-

rischen Tätigkeit betrifft, erwarten die Kunden ein höchstes Maß an individueller Anpassung der IKT. Ein-

zelne Anbieter können die Bedarfe der Kunden nach einerseits integrierten, andererseits maßgeschnei-

derten Anwendungen nur schwer erfüllen.  

 

Entscheidend für den Erfolg des einzelnen Anbieters wird künftig weniger der Grad der Eigenfertigung 

sein, sondern die Integrationsfähigkeit seiner Lösungen und die Effizienz seiner Entwicklungsprozesse. 

Dies erfordert u. a. eine verstärkte Kooperation und Kollaboration zwischen einzelnen IKT-Anbietern, eine 

stärkere Automatisierung und Qualitätssicherung, die Standardisierung und offene Beschreibung von 

Schnittstellen, Zertifizierungen von Software und IKT-Systemen, die projektübergreifende Wiederverwen-

dung von Entwicklungsergebnissen und auch eine Ausrichtung auf cloudgestützte Angebote. For-

schungseinrichtungen und Technologietransfereinrichtungen kommt die besondere Aufgabe zu, diese 

Themen verstärkt zu bearbeiten und Lösungen für die baden-württembergische Industrie anzubieten. 

 

Cloud Computing bietet für die Unternehmen große Potentiale, z. B. zur Senkung von Betriebskosten, zur 

Beschleunigung von Geschäftsprozessen oder durch Bereitstellung von Ressourcen, die sonst für kleine 

und mittelständische Unternehmen schwerer erreichbar wären (etwa IKT-Infrastruktur, IKT-Management). 

Allerdings gibt es Hemmnisse für die Nutzung von Cloud Computing, die es abzubauen gilt. Dazu gehö-

ren insbesondere Informationsdefizite (etwa im Hinblick auf geeignete "IKT-as-a-Service" -Angebote oder 

bezüglich der qualifizierten Bewertung von Cloud-Risiken) und Integrations- und Interoperabilitätsproble-

me zwischen Cloud-Lösungen und klassischen Anwendungen. 

 

Das Volumen an wirtschaftlich wertvollen Daten wird auch in Zukunft enorm ansteigen. Eine ausgeprägte 

Fähigkeit zur schnellen, zielgerichteten Analyse und Nutzbarmachung von Big Data kann daher für Ba-
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den-Württemberg ein wichtiger Wettbewerbsvorteil werden. Die heute in den Anwenderbranchen genutz-

ten Systeme stoßen aufgrund der zunehmenden Datenmengen und der steigenden Anforderungen an die 

Analyse an ihre Grenzen. Deshalb gilt es, die technologischen Grundlagen für die Analyse und Nutzbar-

machung großer und insbesondere auch unstrukturierter Datenmengen weiter zu erforschen (z. B. in den 

Bereichen Datenbankentwicklung, High Performance Computing, neue Speicherverfahren und Speicher-

verwaltung). Ebenso wichtig ist es, konkrete Lösungen für die Bedürfnisse der Anwender (etwa in den 

Bereichen Controlling, Finanzplanung, Preisoptimierung, Vertriebssteuerung, Maschinenauslastung, Be-

trugserkennung, Wettbewerberanalysen, Simulationsrechnung) in den Markt zu bringen. 

 

Dabei sind erfolgreiche Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft wie insbesondere die Nut-

zung gemeinsamer Infrastrukturen für die Forschung (High Performance Computing, zentrale Speicher-

ressourcen, Wissenschaftsnetz) weiter auszubauen. Kleine und mittlere Unternehmen müssen durch eine 

verstärkte interdisziplinäre Forschung und durch einen effektiven und effizienten Technologietransfer da-

bei unterstützt werden, Spitzentechnologie und die Ergebnisse anwendungsorientierter Forschung ein-

setzen zu können. 

 

Nachhaltige Mobilitätslösungen werden ermöglicht und geprägt durch neuartige IKT Systeme. Dies reicht 

von eingebetteten Systemen in Fahrzeugen über Systeme zur Organisation intermodaler Verkehrsketten 

bis hin zur Realisierung des autonomen Fahrens. Innovative Verkehrsleitsysteme müssen in Zukunft da-

zu beitragen, die vorhanden Infrastrukturressourcen optimal auszunutzen und einen Beitrag zu leisten, 

die Transportkapazitäten von Menschen und Gütern bei schonendem Umgang mit Flächenkapazitäten zu 

erhöhen. Hier können IKT-basierte Sharing-Konzepte ebenfalls einen Beitrag leisten. Neue alternative 

Antriebskonzepte für Automobile erfordern leistungsfähige IKT-Systeme zur vorausschauenden Routen-

planung / Reichweitenerhöhung. Durch die Integration von elektromobilen Fahrzeugen in die Energieinf-

rastruktur können diese als relevanter Zwischenspeicher und Puffersystem einen wertvollen Beitrag zur 

Energieversorgung bilden. 

 

Für die beteiligten Industrien bedeutet der Wandel eine teils erhebliche Veränderung ihrer Wertschöp-

fungsarchitektur. Gerade für das Automobilland Baden-Württemberg stellt sich die Aufgabe, die Chancen 

für Wachstum und Beschäftigung zu nutzen. Baden-Württemberg bringt dabei durch seine auf dem 

Weltmarkt gut positionierten kleinen, mittleren und großen Unternehmen sowie durch seine exzellente 

Forschungs- und Hochschullandschaft die Voraussetzungen mit, sich im Bereich nachhaltiger Mobilitäts-

lösungen eine weltweit führende Rolle zu erarbeiten. 

 

Die symbiotische Verbindung von IKT und Produktionstechnik wird die Smart Factory der Zukunft etablie-

ren und das Zeitalter der „Industrie 4.0“ begründen. IKT-Ingenieure werden Maschinen, Serviceroboter, 

Logistik-/Lagersysteme und Betriebsmittel in Form von Cyber-Physical Systems (CPS) und über das In-

ternet der Dinge global vernetzen. Diese Vernetzung wird den kompletten Produktlebenszyklus nachhal-

tig beeinflussen: Von der Entwicklung über die Serienproduktion unter Berücksichtigung individueller 

Kundenwünsche und produktbegleitender Services bis hin zum Recycling der Produkte wird kein Bereich 

unberührt bleiben. Ein zentrales Element dieser Entwicklung werden die Maschinen- und Anlagenbauer 
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und deren Zulieferer sein, die künftig noch stärker mit den IKT-Anbietern kooperieren werden. Nur durch 

das konsequente Zusammenführen der IKT mit den klassischen Produktionstechnologien wird es gelin-

gen, die gute Ausgangssituation des Standortes Baden-Württemberg zu sichern und auszubauen. Durch 

die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen bedeutenden Disziplinen wie IKT, Mikrosystemtechnik und 

Maschinen- und Anlagenbau hat Baden-Württemberg die Chance, zu einem Leitmarkt für zukunftswei-

sende Technologien zu werden, insbesondere betrifft dies auch das Umfeld der CPS-Technologien. 

 

Um die wirtschaftlichen Chancen der IKT als Innovationstreiber zu nutzen, bedarf es weiterer Forschung 

und des Ausbaus enger Forschungskooperationen wie Living Labs in verschiedenen Bereichen (z. B. für 

Embedded Systems / Smart Systems, Multicore-konforme Softwarearchitekturen, Logistikanwendungen, 

Ambient Assisted Living, Mensch-Maschinen-Interaktion, Augmented Reality, Green IT, Opensource, Vir-

tualisierung, Beherrschung unreifer Fertigungsprozesse, Medizintechnik, Mobilität, Satellitentechnik, 

Smart Grids) und eines schnellen und  kontinuierlichen Transfers der Forschungsergebnisse in die be-

triebliche Praxis.  

 

Ziel der IKT-Allianz Baden-Württemberg ist es, den IKT-Standort Baden-Württemberg für die kommende 

Dekade aufzustellen. Deshalb wird es auch erforderlich sein, ungeachtet der aktuellen Schwerpunktset-

zungen die globale Entwicklung im Auge zu behalten und neue technologische Trends von Anfang an zu 

verfolgen, mitzubestimmen und zu setzen. 

 

3. Standortentwicklung Baden-Württemberg 

 

Die Erschließung des gesamten Fachkräftepotentials und die Aus- und Weiterbildung sind wichtige Fak-

toren für den IKT-Standort Baden-Württemberg. Die Allianz für Fachkräfte sowie die MINT-Initiative des 

Landes leisten hierfür wertvolle Beiträge, deren Weiterentwicklung die Unterzeichner unterstützen wollen. 

 

Ohne kreative Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Schule, Ausbildung und Studium insbesondere im 

MINT-Bereich gut qualifiziert werden und attraktive Angebote für das lebenslange Lernen vorfinden, kann 

es kein nachhaltiges Wachstum geben. Zur verstärkten Ausschöpfung des Beschäftigungspotentials und 

zur Gestaltung individueller Biographien müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre berufliche Arbeit 

möglichst gut in ihre persönlichen Lebensbedingungen integrieren können. 

 

Um die Kompetenz,  Innovationsfähigkeit und die Motivation der Beschäftigten zu stärken, sind die Her-

ausforderungen der neuen digitalen Arbeitswelt sozialpartnerschaftlich im Dialog zu gestalten. Gerade für 

die Entwicklung moderner Ansätze im Bereich „Industrie 4.0“ und Cloud Computing sind gemeinsame 

Ansätze der Sozialpartner, der Betriebsräte und Geschäftsleitungen ein zentraler Erfolgsfaktor. Dazu ge-

hören auch die Sicherung des Datenschutzes für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die soziale 

Technikgestaltung.  

 

Angesichts der demografischen Entwicklung bedarf es darüber hinaus der gezielten Zuwanderung inter-

nationaler Fachkräfte. Dazu brauchen wir eine Willkommenskultur, die im Aufenthaltsrecht, im Berufsan-
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erkennungsrecht, in den Ausländerbehörden, den Hochschulen, den Kommunen, den Regionen und den 

Unternehmen sichtbar wird. 

 

Die Hochschulen haben die besondere Aufgabe, jungen Menschen und auch Berufserfahrenen akademi-

sche Bildungs- und Weiterbildungsangebote zu machen, dafür auch Online-Medien einzusetzen und da-

mit den Wissenstransfer zu verstärken. Dazu gehören auch neuartige Angebote zur interdisziplinären 

Ausbildung und eine Verschränkung mit der Ingenieursausbildung. Beispielhaft sind zusätzlichen Stu-

dienplätze in Baden-Württemberg, die im Rahmen der Programme „Hochschule 2012“ und „Master 2016“ 

in Informatik und interdisziplinären Studiengängen wie z. B. Wirtschafts-, Medien- oder Medizinische In-

formatik geschaffen wurden. 

 

Konzepte für den schnellen Transfer von Forschungswissen in nachfrageorientierte, akademische und 

berufliche Bildungsangebote sollen weiterentwickelt werden. Vor allem KMU benötigen einen einfachen 

und kostengünstigen Zugang zu den relevanten Aus- und Weiterbildungsangeboten. Die Durchlässigkeit 

zwischen der beruflichen Aus- und Weiterbildung und der akademischen Bildung muss gewährleistet 

sein. Berufsbegleitende Studiengänge und IT-Angebote für neue Zielgruppen wie z. B. Studienabbrecher, 

Migranten und Berufswechsler können helfen, das Fachkräftepotential auszuschöpfen. 

 

Gerade in den technologieorientierten Branchen haben Unternehmensgründungen eine große Bedeu-

tung. Neben den unmittelbar durch Neugründungen geschaffenen Arbeitsplätzen wirken sich junge Un-

ternehmen insbesondere positiv auf die Innovationsdynamik des gesamten Standortes aus. Sie stärken 

die Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit unseres Landes. Ausgründungen aus Hochschulen, For-

schungseinrichtungen und Unternehmen können auch Perspektiven für Produkte und Dienstleistungen 

eröffnen, die sonst im Portfolio dieser Organisationen keine Realisierungschance hätten. 

 

Die Unterzeichner setzen sich daher dafür ein, regional verteilt neue IKT-spezifische Gründungszentren 

zu schaffen, in denen Jungunternehmer durch ein längeres intensives Coaching ein forderndes und för-

derliches Umfeld finden.  

 

Für hochinnovative Gründungsunternehmen will das Land gemeinsam mit der Wirtschaft einen neuen 

Wagniskapitalfonds (VC Fonds Baden-Württemberg) einrichten, zu dessen Förderadressaten insbeson-

dere auch die IKT-Branche zählt. 

 

Baden-Württemberg wird weiterhin den europäischen Forschungsraum durch seine IKT-Kompetenz mit-

gestalten, sich an den entsprechenden Förderprogrammen mehrwertbildend beteiligen und den strategi-

schen Dialogprozess im Rahmen des IKT-Forums weiterführen. 

  

Die nationale und internationale Sichtbarkeit des IKT-Standortes Baden-Württemberg weiter zu erhöhen, 

ist ein dauerhaftes Anliegen, für dessen Umsetzung insbesondere auch die Möglichkeiten der Landes-

agentur Baden-Württemberg International (Standortmarketing, Delegationsreisen und weitere Außenwirt-
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schaftsmaßnahmen) verstärkt zu nutzen sind. Die Messe IT & Business in Stuttgart soll zu einem interna-

tionalen Schaufenster der Leistungsfähigkeit der IKT-Wirtschaft des Landes ausgebaut werden. 

 

Wert und Bedeutung einer dialogorientierten Wirtschafts- und Innovationspolitik haben sich durch die bishe-

rigen Gespräche und Abstimmungsprozesse bestätigt. Die Unterzeichner werden deshalb auch im weiteren 

Verlauf der Legislaturperiode jährlich ein Spitzengespräch zur Zukunft der IKT in Baden-Württemberg durch-

führen. Die IKT-Allianz Baden-Württemberg soll dabei für weitere starke Partner offen bleiben. 

 

 

Stuttgart, den 25. September 2013  

 

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
Baden-Württemberg 
 

Ministerium für Wissenschaft, Forschung  
und Kunst Baden-Württemberg 
 

 
Arbeitgeber Baden-Württemberg - Landesverei-
nigung Baden-Württembergischer Arbeitgeber-
verbände e.V. 
 

 
Baden-Württemberg International - Gesellschaft 
für internationale wirtschaftliche und wissen-
schaftliche Zusammenarbeit mbH 
 

 
Baden-Württemberg: connected e. V. 
 

 
Baden-Württembergischer Industrie- und  
Handelskammertag 
 

 
BIOPRO Baden-Württemberg GmbH 
 

 
CyberForum e.V. 
 

 
Duale Hochschule Baden-Württemberg 
 

 
e-mobil BW GmbH 
 

 
Fachverband Elektro- und Informationstechnik 
Baden-Württemberg 
 

 
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und  
Organisation IAO 
 

 
Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie 
ICT 
 

 
Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik 
und Bildauswertung IOSB 
 

 
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und 
Automatisierung IPA 
 

 
FZI Forschungszentrum Informatik 
 

 
IG Metall Baden-Württemberg 
 

 
Kompetenznetzwerk Mechatronik BW e.V.  
 

 
Landesrektorenkonferenz Baden-Württemberg 
 

 
LVI Landesverband der Baden-
Württembergischen Industrie e. V. 
 

 
MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-
Württemberg mbH - Innovationsagentur für IT 
und Medien 
 

 
MST BW Mikrosystemtechnik Baden-
Württemberg e.V. 
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Open Source Business Alliance (OSBA) 
 

Regionale Wirtschaftsfördergesellschaften  
Baden-Württemberg 
 

 
Rektorenkonferenz der Hochschulen für Ange-
wandte Wissenschaften Baden-Württemberg 
 

 
RKW Baden-Württemberg 
 

 
Steinbeis-Stiftung für Wirtschaftsförderung (StW) 
 

 
Steinbeis-Europa-Zentrum 
 

 
Südwestmetall - Verband der Metall- und Elektro-
industrie Baden-Württemberg e.V. 
 

 
VDE - Verband der Elektrotechnik Elektronik 
Informationstechnik e.V. - i.V. Landesvertretung 
Baden-Württemberg 
 

 
VDMA - Verband Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbau e.V. - Landesvertretung Baden-
Württemberg 
 

 
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, 
Landesbezirk Baden-Württemberg 
 

 
Virtual Dimension Center Fellbach 
Kompetenzzentrum für virtuelle Realität und Ko-
operatives Engineering w. V. 
 

 
ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und  
Elektronikindustrie e.V. - Landesverband Baden-
Württemberg 
 

 


