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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Einweihung des Techno-
logiezentrums „Produktions- und Logistiksysteme“ der HaW Landshut in 
Dingolfing am 8. April 2016
 

 

16 Technologietransferzentren haben wir 

seit dem Jahr 2009 bayernweit eingerichtet. 

Und aus gutem Grund: 

Deutschland ist ein rohstoffarmes Land 

und unsere Gesellschaft ist eine Wissens-

gesellschaft. 

 

 Innovation 

 Technologie 

 und Wissen 

sind unser Kapital.  

 

Das müssen wir 

 schützen 

 und fördern.  
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An diesem Punkt setzen Technologietrans-

ferzentren an. Sie  

 orientieren sich an der Struktur der Un-

ternehmen in den Regionen,  

 stärken die Innovationskraft 

 und haben eine positive Ausstrahlung 

auf den ganzen Wirtschaftsraum.  

 Unternehmen  

 und Hochschulen  

profitieren so gleichermaßen. 

 

Normalerweise übernimmt der Freistaat bei 

Technologietransferzentren die Anschubfi-

nanzierung. Dabei stellt er vor allem die 

Ausstattung und Personalmittel zur Verfü-

gung.  

Mittelfristig sollen sich die Zentren durch 

Drittmittel selbst finanzieren können.  

 

Das Technologiezentrum „Produktions- 

und Logistiksysteme“ in Dingolfing stellt 

hier eine Ausnahme dar. Als erstes und ein-

ziges Zentrum in Bayern kommt es ohne 

Anschubfinanzierung aus.  
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Das ist möglich, weil alle Beteiligten zum 

Wohl der Region zusammenarbeiten:  

 die Stadt Dingolfing, die das Gebäude 

errichtet hat und die Ersteinrichtung 

übernimmt, 

 die Hochschule Landshut, die das 

Technologiezentrum auf den Weg ge-

bracht hat und die Betriebskosten tra-

gen soll, 

 und schließlich die Wirtschaftsunter-

nehmen, die die Infrastruktur finanzie-

ren und weitere Einrichtungsgegen-

stände und Maschinen stiften. 

 

Ein herzliches Vergelt’s Gott dafür!  

Ich bin überzeugt: Dieser Einsatz wird die 

Region voranbringen! 

 

Das Technologiezentrum  wird sich mit der 

zukunftsfähigen Gestaltung von Produkti-

ons-Unternehmen beschäftigen.  

 

 



- 4 - 

 

Der Forschungsschwerpunkt Produktions- 

und Logistiksysteme wird  

 von Landshut nach Dingolfing verlagert  

 und deutlich ausgebaut.  

In der Lernfabrik können sich Unternehmen 

dabei vor Ort von den Best-Practice-

Lösungen überzeugen.  

 

Das Angebot in der Lehre besteht aus 

 dem berufsbegleitenden Masterstudi-

engang „Prozessmanagement und 

Ressourceneffizienz“  

 sowie Weiterbildungsveranstaltun-

gen.  

Auch ein neuer, weiterbildender Masterstu-

diengang „Werteorientiertes Produktions-

management“ wurde auf den Weg gebracht.  

 

Auch einzelne Lehrveranstaltungen von 

Studiengängen, die in Landshut angesiedelt 

sind, können künftig in Dingolfing durchge-

führt werden. 
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Schließlich besteht ein hervorragendes regi-

onales Netzwerk mit Partnern  

 aus Wirtschaft  

 und Wissenschaft.  

 

Bereits jetzt tagt regelmäßig ein Fachbeirat 

aus hochrangigen Unternehmensvertretern.  

 

Das Technologiezentrum „Produktions- und 

Logistiksysteme“ wird darüber hinaus regel-

mäßig Seminare und Veranstaltungen an-

bieten. 

 

Ich bin überzeugt: Das Technologiezentrum 

„Produktions- und Logistiksysteme“ in Din-

golfing wird für alle Beteiligten ein großer 

Zugewinn sein. 

 

Für die Hochschule Landshut werden sich 

die Rahmenbedingungen verbessern.  

Insbesondere die Perspektive auf neue For-

schungsprojekte und zusätzliche Ausstat-

tung lässt eine positive Erwartungshaltung 
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zu. Zudem finden aktuelle Themen Eingang 

in die Lehre. 

 

Die Wirtschaft  

 profitiert wiederum von den Ergebnis-

sen aus Forschung und Entwicklung  

 und kann zugreifen auf die Kompeten-

zen und die Ausstattung der Hoch-

schule sowie deren Vernetzung in der 

Region.  

 

Aber auch für die Region ist das Technolo-

gietransferzentrum von Nutzen. Es ebnet 

den Weg 

 für neue Technologiefirmen und Exis-

tenzgründer  

 mit hochqualifizierten Arbeitsplätzen. 

 

Ich möchte deshalb allen danken, die  

 beim Aufbau dieses Technologietrans-

ferzentrums mitgewirkt haben  

 und weiter mitwirken.  
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Man sieht: Jeder von Ihnen steht voll und 

ganz hinter diesem Projekt.  

 

Machen Sie weiter so! 

 

Ich bin überzeugt: Das Technologiezentrum 

„Produktions- und Logistiksysteme“ wird sich 

dauerhaft etablieren.  


