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Die Innovation Connecting Show (ICS) findet 2014 zum ersten Mal statt. Ziel dieser 

Veranstaltung ist es, internationale Cluster, Kompetenzzentren sowie Akteure aus 

Forschung, Wirtschaft und Unternehmertum zusammenzuführen, damit sie sich über 

die neuesten Schlüsseltechnologien sowie neue Anwendungen austauschen und 

Synergien bilden können. 

 

Die technologische Innovation gehört zu den wichtigsten Säulen der 

Wettbewerbsfähigkeit eines Landes, denn Wachstum und Leistungsfähigkeit einer 

Wirtschaft hängen direkt davon ab, wie neue Erkenntnisse genutzt werden, um den 

aktuellen technologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen zu begegnen. 

Aus diesem Grund muss Innovation zu einem Schwerpunkt der Wirtschaftsdiplomatie 

werden.  

 

Die Innovation Connecting Show findet vom 16. bis 18. September 2014 im Parc des 

Expositions in Toulouse statt. Sie steht unter der Schirmherrschaft des französischen 

Staatspräsidenten, der zuständigen französischen Ministerien (Belebung der 

Produktion; Handel, Handwerk und Tourismus; Hochschulen und Forschung; KMU, 

Innovation und digitale Wirtschaft), verschiedener Gebietskörperschaften und der 

Europäischen Kommission. Den Vorsitz des Schirmherrschaftskomitees hat Anne 

Lauvergeon, Vorsitzende der vom französischen Premierminister Jean-Marc Ayrault 

einberufenen Kommission „Innovation 2030“.  

 

Auf der Messe werden die revolutionärsten Schlüsseltechnologien sowie neue 

Anwendungsgebiete und Herausforderungen präsentiert, die eine 

sektorübergreifende Herangehensweise erfordern, um die Märkte von Morgen – die 

wahren Säulen zur Generierung von Wohlstand und Arbeitsplätzen – gestalten zu 

können. 

 

Die Messe versteht sich als Ort des Austauschs und des Aufbaus von geschäftlichen 

bzw. kooperativen Beziehungen zwischen den Akteuren der Innovation und 



Wettbewerbsfähigkeit. Erwartet werden 20.000 Fachbesucher: von Unternehmern – 

von KMU bis Großkonzernen -, über öffentliche und private Investoren aus dem In- 

und Ausland, Akademiker, private und öffentliche Laboratorien, Vertreter von 

Kompetenzzentren, Bildungseinrichtungen, der Europäischen Union, 

Gebietskörperschaften, Staatsvertretern bis hin zu Vertretern der nationalen und 

internationalen Fachpresse und privaten und staatlichen Finanzinstituten.  

 

Durch ihren interdisziplinären und internationalen Ansatz könnte die ICS zur 

wichtigsten Veranstaltung für anwendungsorientierte Innovation werden. Die 

Entwicklung der hier gezeigten Schlüsseltechnologien erfolgt im Hinblick auf die 

Schaffung von neuen Prozessen, Produkten und Dienstleistungen, mit denen den 

Anforderungen des Marktes entsprochen werden kann. 

 

An 400 Ständen, auf 25.000 m2 werden 700 Aussteller, Projektträger und 

Innovationsakteure auf der Innovation Connecting Show ihre Technologien, 

Prototypen und Demonstrationsanlagen präsentieren.  

 

Die Messe untergliedert sich in: 

• Einen Showroom  für bahnbrechende Schlüsseltechnologien und große 

innovative Strukturprojekte mit dem Ziel 

o einer umfassenderen Markteinführung in dem Sektor, für den diese 

entwickelt und umgesetzt wurden  

o einer breiteren Anwendung in anderen Sektoren; dies wird über 

Anpassungen erreicht, die kostengünstiger sind, als die Entwicklung 

einer neuen speziellen Technologie 

• Konferenzen und Runde Tische  zu den großen wirtschaftlichen und sozialen 

Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, die die Märkte von Morgen 

bestimmen werden: 

o Fabriken der Zukunft 

o Internet der Zukunft – vernetzte Objekte 

o Smart Citys – Vernetzung der Informatik- und Energienetze für neue 

Anwendungen, energiesparende und anpassungsfähige Gebäude etc. 

o Schlüsseltechnologien – Anwendungen und Märkte 



o Biotechnologien der Zukunft – Anwendungen im Gesundheitswesen, in 

der Landwirtschaft, neue Kraftstoffe etc. 

• Die Vergabe des „großen Innovationspreises “ für die am vielseitigsten 

einsetzbaren Schlüsseltechnologien sowie für Partnerschaftsprojekte und/oder 

Projekte, die zur Bildung von Konsortien führen und während der 

Veranstaltung beschlossen wurden. 

 

Der Showroom  steht allen Schlüsseltechnologien offen, wobei den Technologien ein 

besonderer Platz eingeräumt wird, die von der Europäischen Kommission im 

Rahmen des Programms „Horizont 2020“ ausgewählt wurden: 

o Mikro- und Nanoelektronik 

o Innovative Materialien 

o Industrielle (weiße) Biotechnologien 

o Photonik 

o Nanotechnologien 

o Innovative Produktionssysteme 

 

Der Showroom  steht ebenfalls allen Industriezweigen und Dienstleistungsbereichen 

offen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den 12 Industriezweigen, die von der 

französischen Regierung und durch internationale Analysen als strategisch 

besonders wichtig erachtet werden: 

• Informations- und Kommunikationstechnologien und –dienste 

• Ökoindustrien (darunter die Energiewirtschaft) 

• Chemie und Materialien (darunter die grüne Chemie) 

• Gesundheitsindustrien und –technologien 

• Konsumgüterindustrie 

• Lebensmittelindustrie 

• Luft- und Raumfahrt 

• Automobilindustrie 

• Bahnindustrie 

• Schiffbau 

• Kernenergie 

• Mode und Luxus 



 

Im Rahmen der 100 Konferenzen, Runden Tische und Workshops , die von 

hochrangigen Wissenschaftlern geleitet werden, werden Experten darüber 

diskutieren, wie die Innovationen von Morgen dazu beitragen können, die vier 

wichtigsten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern: die Überalterung 

der Gesellschaft, die Gesundheit, die Energiewende und die Periurbanisierung 

(Ausdehnung der Suburbanisierung in den ländlichen Raum). 

 

Zum Abschluss der „Elevator Pitch Sessions“, während der jeder Projektträger vor 

potentiellen Investoren in nur wenigen Minuten die Schwerpunkte seines Projektes 

darlegt, wird der „Große Innovationspreis “ an die Aussteller und Projektträger mit 

den innovativsten und bahnbrechendsten Projekten in allen 12 vertretenen Branchen 

verliehen. 

 

Diese drei Komponenten der ICS werden durch die Anwesenheit von Organisationen 

vervollständigt, die sich mit den Rahmenbedingungen (öffentliche und private 

Finanzierungen, Wirtschaftswissen, intellektuelles Eigentum, Aufbau von Konsortien, 

internationale Beziehungen etc.) für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit 

beschäftigen. 

 

Auf der Veranstaltung werden ebenfalls die 34 Pläne zur Konsolidierung der 

französischen Industrie vorgestellt, die Staatspräsident François Hollande und der 

Minister für die Belebung der Produktion im September 2013 angekündigt hatten. 

Diese 34 Projekte zeugen von der Bedeutung einer solchen Veranstaltung, da der 

Erfolg auf den drei Grundpfeilern beruht, die auch auf der ICS deutlich werden: 

• Beherrschung der Technologien 

• Präsenz eines führenden Unternehmens und/oder eines Innovations-

Ökosystems 

• Existenz von Wachstumsmärkten bzw. Aussichten auf Wachstumsmärkte 

 

Das wichtigste Ziel der ICS ist es, allen Ausstellern und Besuchern die Möglichkeit zu 

eröffnen, durch Treffen mit Entwicklern neuer Technologien und neuer Anwendungen 

die aktuellsten Wachstumsmärkte und –potentiale zu ermitteln.  

 



Somit trägt die ICS dazu bei,  

• das Potential der Markteinführung neuer Schlüsseltechnologien in ihren 

ursprünglichen Branchen zu steigern 

• die Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologien vielfältiger zu gestalten, 

indem sie an neue Industriebereiche angepasst werden; so können Kosten 

reduziert werden, die durch die Entwicklung neuer bereichsspezifischer 

Technologien anfallen würden 

• den Austausch von Informationen zu unterstützen, die für alle Akteure des 

Innovations-Ökosystems nützlich sind (staatliche und private Finanzierungen, 

intellektuelles Eigentum, Aufbau von Konsortien etc.) 

• die größten wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen des 

21. Jahrhunderts zu meistern (Runde Tische und Workshops auf hohem 

Niveau) 

• die am vielseitigsten einsetzbaren Technologien und die besten Projekte für 

Partnerschaften bzw. den Aufbau von Konsortien, die während der Messe 

beschlossen wurden, durch die Verleihung des „großen Innovationspreises“ zu 

würdigen 

• aufstrebende Start-up-Unternehmen stärker einzubinden  

• die internationale Öffnung voranzutreiben 
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