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Die Lücke zwischen Forschung und Anwendung 
schliessen: GEOMAR-Antrag zur Entwicklung von Sen-
soren erfolgreich 

10.03.2023 - Die Projektpartner von „SOOP - Shaping an Ocean of 
Possibilities“ entwickeln Standards für zuverlässige und kostengüns-
tige Lösungen zur Erfassung von Ozean-Daten. Somit können Mee-
res- und Klimavariablen erhoben werden, die zukünftige unterneh-
merische und technologische Innovationspotenziale sowie innova-
tive Maßnahmen für besseren Umwelt- und Klimaschutz erschlie-
ßen lassen.  
DSN war von GEOMAR beauftragt, die Antragsstellung zu unterstüt-
zen. Der Antrag wurde gemeinsam mit dem Alfred-Wegener-Institut 
und Hereon entwickelt und bei der Helmholtz-Förderlinie „Innovati-
onsplattformen als nachhaltige und strukturbildende Maßnahmen 
zur Stärkung von Transfer und Innovation“ eingereicht. Nun wurden 
11 Mio. Euro Fördermittel für das Projekt bewilligt.  
>> zu den Helmholtz Innovations- und Förderprogrammen 

 

Im DSN-Seminar den eigenen Führungsstil überprü-
fen und psychische Belastungen aufspüren 

09.03.2023 - Unsere DSN-Führungsgrundsätze haben wir vor vier 
Jahren gemeinsam erarbeitet. Sie dienen uns als Basis für eine ge-
lungene Zusammenarbeit. Gut strukturierte Prozesse sind bei DSN 
genauso wichtig wie Vertrauen und Wertschätzung gegenüber den 
Kolleginnen und Kollegen. Das jährliche Seminar im Rahmen des Be-
trieblichen Gesundheitsmanagements war eine gute Gelegenheit, 
die Grundsätze, den eigenen Führungsstil und unsere Arbeitsweise 
zu reflektieren. Es lohnt sich, psychische Belastungen aufzuspüren, 
bevor sie krank machen. 
Dank an die AOK NordWest für die Förderung unseres Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements. 
>> zu unseren Agilen Führungsgrundsätzen 

 

Mehrwert durch Austausch: EcoShip60-Partnertref-
fen bei ABEKING & RASMUSSEN 

02.03.2023 - Mit voller Besatzung kamen die EcoShip60-Partner 
zum Treffen bei Abeking & Rasmussen in Lemwerder. Thema waren 
vor allem die FuE-Projekte: Der Austausch über Erkenntnisse und 
Hindernisse bei der Umsetzung der Projekte ist für alle Partner sehr 
wertvoll. Ein Mehrwert kann dabei auch mal sein, dass die ur-
sprünglich angedachte Idee so nicht funktioniert. Da sich die meis-
ten FuE-Projekte auf der Zielgeraden befinden, ist nun auch wieder 
Raum für neue Projekte. Für die Entwicklung neuer Projektideen bil-
den die Anforderungen aus der Industrie die Grundlage.  
>> mehr zum Projekt EcoShip60 

https://www.helmholtz.de/transfer/innovations-und-foerderprogramme
https://www.dsn-online.de/fileadmin/user_upload/DSN.Grafiken/QMHB_Agile_F%C3%BChrungsgrunds%C3%A4tze_bei_DSN.pdf
https://www.dsn-online.de/referenzen/?no_cache=1&tx_dsndatabase_dsnreferences%5Bproject%5D=120&tx_dsndatabase_dsnreferences%5Baction%5D=show&tx_dsndatabase_dsnreferences%5Bcontroller%5D=Project&cHash=4ce24bf2446496eb5929bdb3c3969f21
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Erfolgreicher Projektabschluss – grenzüberschreitend 
„Medical Microtechnology“ studieren 

23.02.2023 - Welche Rolle spielen Mikrosysteme in der zukünftigen 
Medizintechnik? Antworten auf diese Frage und andere lieferte die 
gestrige Abschlusskonferenz des Projekts „Medical Microtechno-
logy“ in Lübeck. In den vergangenen drei Jahren haben die Projekt-
partner den gleichnamigen deutsch-dänischen Studiengang entwi-
ckelt, der Studierende erstmalig grenzübergreifend im Bereich der 
Medizintechnik und der Mikrotechnologie ausbildet. Die herausra-
gende Zusammenarbeit soll die Blaupause für weitere gemeinsame 
Studiengänge sein. DSN hat die Antragstellung für das Interreg-Pro-
jekt unterstützt und war mit dem Projekt- und Finanzmanagement 
sowie der Projektkommunikation beauftragt. 
>> mehr zum Projekt Medical Microtechnology 

 

DSN beim GEOMAR PACT – Academia meets  
Companies 

10.02.2023 - Wirtschaft und Wissenschaft zusammenbringen – wie 
geht das? Zum Beispiel mit dem GEOMAR-Hospitationsprogramm, 
bei dem Postdocs für drei Monate in einer geförderten Hospitation 
bei Unternehmen mitarbeiten. Viele der promovierten Wissen-
schaftler*innen haben Interesse an Karriereoptionen in Firmen, die 
in Schleswig-Holstein im marinen Themenbereich tätig sind. Des-
halb war DSN zum „GEOMAR PACT – Academia meets Companies“ 
eingeladen. Projektleiterin Britt Lorenzen hat unsere Agentur für 
Kooperationsmanagement vorgestellt und im anschließenden 
Speed-Dating im Einzelgespräch alle Fragen beantwortet. Ein tolles 
Format, das interessante Kontakte ermöglicht hat! 
>> zum PACT-Programm des GEOMAR 

Wir freuen uns, wenn Sie den Newsletter an Interessierte weiterleiten.  
Fragen und Hinweise nehmen wir gerne entgegen: gesine.stueck@dsn-online.de  

Ihr DSN.Team 
 
 
DSN Connecting Knowledge 
Andreas-Gayk-Str. 7-11, 24103 Kiel, Tel.: 0431 99 69 66-0, E-Mail: info@dsn-online.de  
 
Mehr unter: www.dsn-online.de. Dort können Sie unseren vierteljährlichen Newsletter abonnieren. 
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