
Einladung zum 1. Cleverland Innovation Forum 
 

Im Rahmen des Projektes „euregio campus – Limburg/Niederrhein“ veranstalten wir eine neue Reihe „Cleverland Innovation Forum“, 
die über innovative Ideen, Projekte und Unternehmen sowie über die Kompetenzfelder der grenzüberschreitenden euregio rhein-
maas-nord berichten möchte. 
 
„Cross-Border Knowledge Transfer in the euregio rhine-meuse-north“ ist das erste Thema der Reihe und findet am 11. März 2021 von 
16.00-17.30 Uhr statt. Diese Veranstaltung zielt darauf ab, die bestehenden Barrieren zwischen Forschung und unternehmerischer 
Praxis abzubauen und Kooperationen zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen in der Region zu stimulieren. 
 
Deutsche und niederländische Referenten der Transfergesellschaften der Hochschule Niederrhein, der Fontys Venlo und der 
Brightlands sowie klein- und mittelständische Unternehmen zeigen anhand von Impuls-Vorträgen, wie Hochschulen 
Innovationsprozesse von Unternehmen sowohl unterstützen als auch vorantreiben können. Durch Best Practice-Beispiele werden 
auch die besonderen Chancen von grenzüberschreitenden Kooperationen deutlich. Zielgruppe der kostenfreien Veranstaltung sind 

Unternehmen, Start-Ups, Wirtschaftsförderungen, Kommunen und Studierende. 
 
Sie sind herzlich eingeladen, teilzunehmen und/oder weitere Interessierte aus Wirtschaft und Gesellschaft auf diese Veranstaltung 
aufmerksam zu machen. Gerne können Sie diesen Flyer in ihrer Organisation sowie in Ihrem Netzwerk teilen.  
 
Melden Sie sich kostenlos für das erste „Cleverland Innovation Forum“ am 11. März 2021 an:  
https://hs-niederrhein.zoom.us/meeting/register/tZcpde6hrjsiGtImDRrOBrBxQVikYwsgKbhj 
 
Sie haben Fragen? Dann kontaktieren Sie jederzeit die folgenden Ansprechpartner:  
 

Lilia Gutenberg: lilia.gutenberg@hs-niederrhein.de 
Susanne Kranzusch: Susanne.Kranzusch@hs-niederrhein.de 
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https://hs-niederrhein.zoom.us/meeting/register/tZcpde6hrjsiGtImDRrOBrBxQVikYwsgKbhj
https://www.facebook.com/CleverlandKnowledgeRegion/
https://www.instagram.com/cleverlandknowledgeregion/?hl=nl
https://cleverland.eu/
https://www.hs-niederrhein.de/fileadmin/dateien/it-support/datenschutzhinweise/zoom.pdf
https://www.hs-niederrhein.de/fileadmin/dateien/it-support/anleitungen/Zoom-Teilnahme_Webmeeting-HN.pdf
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