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Fördermitgliedschaft im Verein zur Förderung des Wirtschaftsstandortes „Innovation Network
Cologne"
Die digitale Transformation ist für die Wirtschaft in Köln und der Region von großer Bedeutung. Die
Wirtschaft kann von dieser Entwicklung aber nur profitieren, wenn sie bereit ist, sich für neue Wege
zu öffnen, sich intensiv mit den Entwicklungen auseinander zu setzen und von anderen zu lernen. Es
geht dabei nicht darum, Modelle zu kopieren, sondern um Inspiration, um die Bereitschaft, „Out of the
Box“ zu denken, Bestehendes immer wieder zu hinterfragen und so ein kreatives und innovationsfreundliches Klima zu schaffen.
Regionale Grenzen und Unternehmensgrößen treten dabei zunehmend in den Hintergrund. In der
digitalen Welt heißt „von den Besten lernen“ auch, große Player mit spannenden Startups zu verbinden, über regionale und nationale Grenzen hinweg etablierte Unternehmen, Initiativen und Einrichtungen mit den relevanten europäischen und globalen Zentren der digitalen Economy im Interesse
des Wirtschaftsstandortes Köln und der Region zu vernetzen.
Diesem gemeinsamen Ziel folgend hat sich eine institutions-, unternehmens- und branchenübergreifende Initiative gebildet, die sich dem innovativen Standort Köln verbunden fühlt, die die Interessen
und Arbeitsweisen sowohl von etablierten Unternehmen als auch von Startups versteht, vertritt und
als Vermittler und Kommunikator „Old Economy“ und „New Economy“, Kapitalgeber aber auch Politik
miteinander vernetzt und dabei bestehende Initiativen sowie international relevante Startup-ÖkoSysteme einbindet.
Zu diesem Zweck befindet sich ein Verein in der Vorbereitung der Gründung. Dieser Verein soll den
Standort stärken und dabei unterstützen, Köln und die Region zu einer international führenden Metropole im Bereich der digitalen Wirtschaft und der digitalisierten und innovativen Wirtschaft zu entwickeln. Er dient der Zusammenführung von Mentoren, Investoren, etablierten Unternehmen der Region
Köln mit jungen, innovativen Unternehmen aus den technologischen Zentren der Welt.
Die Stadt Köln ist intensiv bemüht, sowohl den innovativen Wirtschaftsstandort zu stärken und zu
entwickeln, als auch die internationalen Beziehungen zum Wohle der jeweiligen Standorte zu nutzen.
Eine Fördermitgliedschaft in dem Verein „Cologne Innovation Network“ wäre folgerichtiger Ausdruck
dieses Engagements und ermöglichte es der Stadt Köln darüber hinaus, selbst von Innovationen und
„Out-of-the-Box-Denken“ zu profitieren und zu einem kreativen und innovationsfreundlichen Klima in
Köln beizutragen. Sobald die Gründung des Vereins erfolgt ist, soll dem Rat eine separate Beschlussvorlage über den Beitritt als Fördermitglied vorgelegt werden. Die Stadt Köln soll dabei von
der Zahlung des Mitgliedsbeitrages befreit werden.
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