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DITS beteiligt sich gerne mit Expertise, Netzwerken und aktiver Mitarbeit in den Pro-
jektphasen Ideenfindung, Antragstellung, Team-Building, Forschung, Management und 
Verwertung.  Fähigkeiten gründen auf langjähriger Tätigkeit der Mitarbeiter in Forschungs-
einrichtungen, der Industrie und bei den Anwendern im Bereich der inneren Sicherheit. 

 

 
 

Unser Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit basieren auf der Stärke von Forschung 
und Wissenschaft sowie der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie. 
Strategien zur Ideenfindung, der Überprüfung aus technischer und wirtschaftlicher Sicht 
und die Bildung geeigneter Projektgruppen sind wesentlich für Erfolg, Effektivität und Effi-
zienz. Zu berücksichtigen sind die Ziele der beteiligten Einrichtungen, Ressourcen, eigene 
Fähigkeiten, Wissens- und Erfahrungslücken, strategische Partnerschaften und der Markt. 
  
Die Forschungslandschaft in Bayern, Deutschland und Europa unterstützt Forschung, 
Entwicklung sowie Innovationsvorhaben in vielfältiger Weise. Förderungen stehen aus 
staatlichen und Programmen der EU sowie aus Initiativen der Industrie und Stiftungen zur 
Verfügung. Die Bildung von Arbeitsgemeinschaften, häufig auch international aufgestellt, 
die Beteiligung von KMUs (Kleine und Mittlere Unternehmen) und ein überzeugendes 
Konzept für die wirtschaftliche Verwertung der Ergebnisse sind in der Regel entscheidend 
für den Erfolg eines Antrags auf Förderung, der sich im Wettbewerb behaupten muss. 
 
Innovationen werden insbesondere im Markt zivile Sicherheit gefordert und gefördert. DITS 
beteiligt sich mit seinen Mitgliedern in Arbeitsgemeinschaften und wirkt durch aktive Mitar-
beit in allen Projektphasen. Diverse Disziplinen aus der Forschung, Einsatz und Marketing, 
Management und Unternehmensführung sowie Rechtsfragen werden vertreten. DITS un-
terstützt junge und motivierte Forscher und Entwickler mit der langjährigen Erfahrung er-
folgreicher Führungskräfte und Unternehmerpersönlichkeiten.  
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DITS verfolgt das Ziel, aussichtsreiche Projekte für Sicherheitsanwendungen auf den Weg 
zu bringen und zu begleiten. Neben technischen Spezifikationen werden alle Kriterien be-
rücksichtigt, die einen Einfluss auf eine spätere Verwendung haben könnten. Interessierte 
Mitglieder aus dem Kreis Wissenschaft, Nutzer und Entwickler definieren dedizierte, pro-
jektspezifische Arbeitsgruppen. Notwendige Vereinbarungen zur Durchführung des Pro-
jekts werden identifiziert und getroffen. Später relevante Fragen zur Verwendung der Er-
gebnisse werden frühzeitig angesprochen und geklärt. 
 

DITS ist engagiert, Forschung zu fördern und in Innovationen zu überführen. 
 
Ideenfindung  DITS erstellt und veröffentlicht Projektvorschläge und 

bringt diese auch gerne im Rahmen von dedizierten 
Arbeitsgemeinschaften als Ideenpotenzial ein. 

 
Förderung Optionen Programme der Länder, des Bundes, der EU, von Stif-

tungen und anderen Initiativen und Fonds werden ver-
folgt und auf Eignung geprüft. Die Analyse der Anfor-
derungen und die Abbildung in das Projekt und den 
Antrag werden verfolgt. 

 

 Team-Building DITS Ressourcen werden genutzt, um geeignete Part-
ner zu finden. Berücksichtigt werden auch Interessen, 
Kontakte und Netzwerke der DITS Mitglieder.  

 

 Antragstellung Ein erfolgreicher Antrag erfordert die Berücksichtigung 
diverser Einflussgrößen und eine solide Planung. Tref-
fende und exzellente Projektbeschreibungen profitie-
ren von der Erfahrung und der interdisziplinären Auf-
stellung des DITS Teams. 

 
Projekt Verträge Forschung in Arbeitsgemeinschaften erfordert klare 

und faire Regelungen zu IP, Patenten, Lizenzen, ein-
gebrachten Produkten und zu einer späteren wirt-
schaftlichen Verwendung. DITS unterstützt und bringt 
Erfahrungen und Wissen ein.   

 

 Forschung Forschungs- und Entwicklungsarbeiten werden geeig-
net von den Partnern im Team erbracht. DITS schafft 
hierzu auch Stellen für geeignete junge Entwickler; 
insbesondere auch für motivierte Entrepreneure, die 
eine spätere Existenzgründung in Betracht ziehen. 

 

 Organisation Ein zielgerichtetes und von diversen Auflagen gesteu-
ertes Projekt erfordert klare Konzepte für das Control-
ling und Risikomanagement in Verbindung mit geeig-
neten Geschäftsprozessen. DITS stellt überzeugende 
und starke Persönlichkeiten, die mit Empathie für eine 
effektive und effiziente Abwicklung sorgen. 

 

 Dissemination Über ein gutes Projekt sollte man sprechen! Die Ver-
marktung der Leistungen und geschaffenen Potenziale 
ist Ausgangspunkt für die weitere wirtschaftliche Ver-
wendung der Ergebnisse. DITS erarbeitet Konzepte 
und teilt diese mit Interessenten, potenziellen Lizenz-
nehmern oder bringt diese auch in Start-Up Ge-
schäftspläne ein. 

 


