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AR B EITEN!

AR B EITEN!

An dieser Stelle können Sie eine Bildunterschrift
ergänzen, falls gewünscht.
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Anzeige

Versiert lebendig!

Headline

Kompetenznetzwerk für
Wissensmanagement und Innovation

Wirtschaftsförderung

Subline

Wisnet e.V.

Heutzutage, seien wir ehrlich, müssen
Sie Beziehungen haben. Wenn Sie jemanden kennen, der wiederum einen
kennt… dann ist das die halbe Miete
auf dem Weg zum Erfolg. Und ein guter
Grund, das Team der HAGENagentur
kennenzulernen.

leister: Wege ebnen, Immobilien ﬁnden, Fördergelder
akquirieren, Informationen bündeln und aufbereiten,
Investoren und Projekte zusammenbringen … das klassische Proﬁl der Wirtschaftsförderer, die ihr Ohr am
Puls der Stadt haben. Deren Netzwerk sich bis in die
kleinsten Details verästelt. Und deren Herz für den
Standort Hagen schlägt.

Im Netzwerk wisnet e.V. bündeln über 60 Unternehmen, Institute, die FernUniversität und Fachhochschule
Südwestfalen und weitere Partner aus Wissenschaft
und Wirtschaftsförderung ihr Know-how, um die Innovationsfähigkeit im Mittelstand zu fördern und neue
Lösungen rund um das Wissensmanagement und das
eLearning zu etablieren.

Hier ﬁnden Sie Ihre Ansprechpartner,
Menschen, die Ihnen gerne behilﬂich
sind und von deren Kontakten und Wissensvorsprung Sie proﬁtieren.

One face to the customer: Hier werden Sie nicht weitergereicht, sondern bekommen einen kompetenten
Begleiter, eine Begleiterin an die Seite gestellt. Partner,
die Antworten parat haben und ihre Erfahrung mit Ihnen teilen möchten. Die genau wissen, mit welchem
Hebel Sie Ihr „Unternehmen Zukunft“ in Bewegung
bringen können. Und die immer nur Ihr Bestes wollen.
Das macht ihre Leistung so versiert lebendig!

Unter Schirmherrschaft des Hagener Oberbürgermeisters hat wisnet in den vergangenen Jahren mehr als
800 Entscheider aus Wissenschaft und Wirtschaft
zusammengeführt. Kürzlich wurde wisnet vom Land
Nordrhein-Westfalen als Regiocluster ausgewählt, um
sich NRW-weit aufzustellen. Mehr als 100 Industrie- und
Dienstleistungsunternehmen beteiligen sich aktiv an der
Clusterinitiative. Die Fachkongresse „wissensoffensive“
im Hagener Sparkassen-Karree, Branchentreffs bei C.D.
Wälzholz, BURG, DHL oder CARL BECHEM, Fokusgruppen zum Thema „Innovationskraft stärken“ und Unternehmerreisen zur CeBIT und Hannover Messe Industrie
zählen zu den Veranstaltungshighlights. Mit dem Portal
wissens-pool.de baut wisnet derzeit die größte deutsche
Suchmaschine für wissensmanagement & eLearing auf.

Die HAGENagentur ist eine Schnittstelle
zwischen Wirtschaft, Tourismus, Verwaltung und sie versteht sich als Dienst-

Adept and Alive!
HAGENagentur is an interface between business, tourism and administration and sees itself
as a service provider: It bundles information, applies for grants, ﬁnds real properties, brings
investors and projects together and makes contacts. This experience and the close network
provide nothing but advantages: The team of HAGENagentur accompanies and advises you in
a competent manner on your way to success.

Sponsoren wie Adobe Systems und DELL unterstützen
das Hagener Kompetenznetzwerk bei der Förderung digitaler Medien in der beruﬂichen Bildung und dem Aufbau
der Community EduNet für Akteure der Berufsbildung.
Der Bildungsserver wislearnplus, der gemeinsam mit den
fünf Hagener Berufskollegs und 10.000 Nachwuchsfachkräften entwickelt wurde, wird landesweit zugänglich
und mit dem eigenen wisnet innovation research institut
ist künftig ein neues Forschungsinstitut für Innovationsprozesse im Mittelstand in der Region aktiv.

wisnet e.V.
Fleyer Straße 196
58097 Hagen
Tel. +49 2331 80995 40
E-Mail: info@wisnet.de
www.wisnet.e

