futureSA
AX ist ein Prrojekt des Sä
ächsischen Staatsministe
S
eriums für Wiirtschaft, Arb
beit und Verk
kehr. Es
richtet sich an Gründ
der, Unterneh
hmen, Wisse
enschaftler und Investore
en. Das Proje
ekt soll Gründ
dungsativen in Sachsen fördern
n, Impulse für Innovatione
en geben und Vertreter aus
a
und Wacchstumsinitia
Politik, Wissenschaft
W
t, Forschung und Wirtsch
haft zusammenbringen. Darüber
D
hinaus unterstütz
zt es
Investore
en bei der Su
uche nach neuen Investitionsprojekte
en in Sachse
en.
e für bestehe
ende Unterne
ehmen zu ge
eben und beii den
Ziel von futureSAX isst es, Wachsstumsimpulse
etablierung zu
u unterstütze
en. Hierfür werden
w
versch
hiedene Wetttbewerbe,
Gründerrn die Markte
Informattionsveransta
altungen, Inn
novationsfore
en, Workshop
ps und Invesstorenroadsh
hows organis
siert. Als
zentrale Informationssplattform infformiert www
w.futureSAX.de über aktu
uelle Themen
n und Events
s.
mmer 2013 isst die Fachve
erlag Modern
ne Wirtschaftt GmbH (ein Unternehme
en der PwC-G
Gruppe)
Seit Som
vom Säcchsischen Sttaatsministerrium für Wirtsschaft, Arbeitt und Verkeh
hr mit der Du
urchführung des
d
futureSA
AX-Projektes beauftragt.

Hintergrrund/Entwic
cklung
en blickt auf eine lange Wirtschaftstra
W
adition zurücck – vom Silb
berbergbau im
m
Der Freisstaat Sachse
Mittelalte
er bis zur Ha
albleitertechn
nik in der Geg
genwart. Akttuell gehört Sachsen
S
zu d
den TOP-20-Innovatio
onsstandorte
en in Europa. Der Freista
aat hat sich das
d Ziel gese
etzt, einen Sp
pitzenplatz in
n den
TOP 10 der innovativvsten und wirtschaftlich stärksten
s
Reg
gionen Europas einzunehmen.
Aus diessem Grunde startete das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft,
W
Arb
beit und Verk
kehr
1999 den Businessplan-Wettbew
werb futureSA
AX für die IT--Branche. Im
m Jahr 2002 w
wurde das
mm auf alle Wirtschaftsbe
W
ereiche erweiitert. Als Wis
ssens- und Kommunikatio
K
onsplattform verfolgte
Program
futureSA
AX zunächst das Ziel, Grü
ündungen un
nd junge Untternehmen aus dem wisssensbasierten und
technolo
ogieorientierten Bereich zu
z unterstützen.
e 2013 betre
eut futureSAX
X Unternehm
men nicht nurr bei der Grü
ündung, sond
dern auch be
eim
Seit Mitte
Wachstu
um. Hierfür werden
w
unter anderem ve
erschiedene Innovationsfforen, Investo
oren-Roadsh
hows,
Veransta
altungen zum
m Wissenstra
ansfer zwisch
hen Wissens
schaft und Wirtschaft
W
sow
wie ein
Innovatio
onswettbewe
erb organisie
ert. Zusätzlich
h wurde die Internetseite
e www.futureSAX.de zur
zentralen
n Innovationsplattform de
es Freistaate
es Sachsen ausgebaut.
a
A
vo
on futureSAX
X gehören u. a.:
Zu den Aktivitäten
es Freistaattes Sachsen
n
Innovatiionspreis de
Am alle zwei
z
Jahre stattfindende
s
n Wettbewerrb um den sä
ächsischen Staatspreis
S
kkönnen Unterrnehmen
und Han
ndwerksbetrie
ebe, die im Freistaat
F
anssässig sind und bis zu 500 Mitarbeiterr beschäftige
en,
teilnehm
men. Geehrt werden
w
wegw
weisende Ide
een, die in Prrodukten, Die
enstleistunge
en, Prozess-- oder
Organisa
ationsinnova
ationen Niede
erschlag gefu
unden haben
n. Der Innova
ationspreis d
des Freistaate
es
Sachsen
n ist mit 50.000 Euro dotiert, zusätzlicch wurde bish
her im Rahm
men des Wetttbewerbs ein
n
Sonderp
preis der säch
hsischen Ha
andwerkskam
mmern in Höh
he von 5.000
0 Euro vergeben.
AX-Ideenwe
ettbewerb
futureSA
deenwettbew
werbs ist es, innovative und
u wachstum
msorientierte
e
Ziel des futureSAX-Id
ngsvorhaben
n in Sachsen zu fördern sowie
s
erste Id
deen in tragffähige Gesch
häftskonzeptte
Gründun
kooperattiv weiterzue
entwickeln. Der
D Wettbewe
erb richtet sic
ch an Studen
nten, Wissen
nschaftler,
Arbeitne
ehmer, Selbstständige od
der Erfinder. Gesucht
G
werrden die bestten Geschäft
ftsideen und
Gründun
ngskonzepte, die von einer Fachjury bewertet
b
und
d jährlich auff dem Sächsiischen
Innovatio
onsgipfel aussgezeichnet werden. Insg
gesamt sind Preisgelder in Höhe von
n 30.000 Euro
o
ausgelob
bt.

scher Innova
ationsgipfel
Sächsis
ovationsgipfe
el findet jährliich statt. Er richtet
r
sich an Vertreter a
aus Politik,
Der Sächsische Inno
aft, Wissenscchaft, Verbän
nden, Wirtschafts- und Gründungsinit
G
tiativen. Neb
ben Vorträgen
n,
Wirtscha
Besichtig
gungen und einer Podium
msdiskussion
n dient der In
nnovationsgip
pfel auch alss Plattform zu
um
Erfahrun
ngs- und Wisssensaustaussch. Im Rahm
men des Säc
chsischen Inn
novationsgip
pfels wird u. a.
a der
Innovatio
onspreis dess Freistaates Sachsen ve
erliehen.
Innovatiionsforen
e Innovationssansätze und
d -trends in den
d untersch
hiedlichen Wirtschaftsbra
W
anchen geht es
e in den
Um neue
halbjährllich durchgefführten Innovvationsforen. Sie dienen als Informations- und
Kommun
nikationsplatttform. Ziel de
er Innovation
nsforen ist es
s, Vertreter aus
a Industrie, Wissenschaft,
Forschung und Politiik zusammen
nzubringen, um so geme
einsam neue,, zukunftswe
eisende Ideen
n zu
eln, Erfahrungen auszuta
auschen und entsprechen
nde Koopera
ationen in Sachsen zu förrdern.
entwicke
en und eine Veranstaltun
V
gsübersicht erhalten Sie unter www.ffutureSAX.de
e.
Weitere Informatione

