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Leistungsbeschreibung 

des „Mediennetzwerk.NRW“ 

 

1. Ausgangslage 

1.1. Die Leitmarktpolitik der Landesregierung 

 

Im Mittelpunkt der Landeswirtschaftspolitik steht die Stärkung des Wirtschaftsstandortes 

Nordrhein-Westfalen. Bereits im Jahre 2013 hat Nordrhein-Westfalen hierzu seine Innovati-

onsstrategie vorgestellt. Diese besteht aus einer intelligenten Verzahnung der Forschungs-

strategie „Fortschritt.NRW“, der „Leitmarktstrategie“ und der „Transferstrategie“. Während 

Fortschritt.NRW sich auf Hochschulen und Forschungseinrichtungen bezieht, richtet sich die 

Leitmarktstrategie insbesondere an Unternehmen und deren Zusammenarbeit mit For-

schungseinrichtungen und Hochschulen. Mit Hilfe der Transferstrategie soll für eine schnelle 

Umsetzung von innovativen Projekten mit hoher wirtschaftlicher Bedeutung gesorgt werden. 

Durch die intelligente Verzahnung der drei Teilstrategien werden Potenziale sichtbar und die 

spezifischen Stärken von Nordrhein-Westfalen herausgestellt.  

 

Die Innovationsstrategie stellt die Grundlage für die im „Operationellen Programm NRW 

2014 – 2020 für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung „Investitionen in Wachs-

tum und Beschäftigung“ (OP EFRE NRW)1  in der Prioritätsachse 1 - Stärkung von For-

schung, technologischer Entwicklung und Innovation“ beschriebenen Maßnahmen dar. Dabei 

fokussiert sich die Landesregierung auf acht Leitmärkte, die sie im Koalitionsvertrag festge-

legt hat. Einer dieser Leitmärkte ist der der Medien- und Kreativwirtschaft.2 

 

Leitmärkte sind Märkte, die den Volkswirtschaften für die Zukunft große Chancen bieten. Für 

Nordrhein-Westfalen sind es in erster Linie die Märkte, in denen die Unternehmen besondere 

Stärken und Spezialisierungsvorteile haben. Für das wirtschaftlich starke Industrieland Nord-

rhein-Westfalen ist es von höchster Priorität, weltweit mit zukunftsfähigen Produkten und 

Dienstleistungen auf den Leitmärkten präsent zu sein. Dies werden in erster Linie Produkte 

sein, die Lösungen im Zusammenhang mit den aktuellen globalen Herausforderungen wie 

etwa demografische Entwicklung, Gesundheit, Klima- und Umweltschutz, zunehmende  

 

  

                                            
1
 http://www.efre.nrw.de/fileadmin/user_upload/EFRE-Programm/OP_Version__final_Internet_01.pdf 

2
 Koalitionsvertrag 2012-2017 – Verantwortung für ein starkes NRW – Miteinander die Zukunft gestal-

ten. S. 29. 
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Urbanisierung, Mobilität, sichere Energieversorgung und Wissen- und Informationsgesell-

schaft anbieten. Nur so kann es gelingen, die Wettbewerbsfähigkeit Nordrhein-Westfalens im 

weltweiten Standortwettbewerb zu sichern und weiterzuentwickeln. 

 

1.2. Die Rolle der Landescluster- Innovations- und Kompetenzzentren 

 

Cluster sind definiert als eng kooperierende Verbünde einander ergänzender, entlang der 

Wertschöpfungskette verbundener Unternehmen, Zulieferer und Dienstleister sowie Hoch-

schulen und verwandter Institutionen, die aufgrund enger Verflechtung und Kooperation eine 

hohe Wettbewerbsfähigkeit entfalten. Empirische Studien zu Wachstumsregionen in entwi-

ckelten Volkswirtschaften haben in den letzten Jahren deutlich gemacht, dass in sog. „Wirt-

schaftsclustern“, also einer räumlichen Konzentration von über Wertschöpfungsketten mitei-

nander verbundenen Unternehmen und relevanten Institutionen (z.B. Ausbildungs- und For-

schungseinrichtungen), nachhaltige Entwicklungs- und Wettbewerbsvorteile erzielt werden 

können. Diese Vorteile bestehen zum einen darin, dass sich in solchen Clustern die Produk-

tivität der Faktorbedingungen verbessern lässt (z.B. die Qualifikation der Beschäftigen, ge-

ringere Transaktionskosten beim Austausch von Waren und Informationen). Zum anderen 

bewirken sie in der Gesamtheit der Unternehmen, als System mit entsprechenden Synergie-

effekten, wachstumsfördernde Innovationen. Hierbei kommen Formen der „Koopetition“ zum 

Tragen, einem Nebeneinander von Kooperation und Wettbewerb, bei denen sich die Unter-

nehmen wechselseitig herausfordern und über Innovationen Produkte verbessern. Innovati-

onsprozesse sind in diesem systemischen Verständnis das Ergebnis sich gegenseitig beein-

flussender Handlungen von Unternehmen der Medienwirtschaft, relevanter Akteure und Ein-

richtungen.  Des Weiteren erleichtern solche Cluster die Gründung neuer Unternehmen. Das 

komplexe Zusammenspiel dieser Funktionsbereiche fördert dann die Innovations- und Wett-

bewerbsfähigkeit einer Wirtschaftsbranche.  

 

1.3. Die Medienwirtschaft in Nordrhein-Westfalen 

 

Kein anderes Bundesland vereint mehr Medienunternehmen mit mehr Beschäftigten über die 

gesamte Bandbreite aller Mediengattungen hinweg als Nordrhein-Westfalen – in den Berei-

chen der Hochtechnologie genauso wie im Hinblick auf kreative Milieus. Die Medienwirt-

schaft in Nordrhein-Westfalen trägt mit 412.000 Erwerbstätigen in 24.000 Unternehmen ent- 
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scheidend zum dynamischen Wachstum im bevölkerungsreichsten Bundesland bei. Neben 

global agierenden Großunternehmen, haben sich zahlreiche klein- und mittelständische  

Unternehmen im ganzen Land niedergelassen und sorgen für einen jährlichen Gesamt-

umsatz der Medien- und Kommunikationswirtschaft von über 122 Milliarden Euro. 

 

Seit fünfzehn Jahren ist NRW der unumstrittene Fernsehstandort Nummer eins in Deutsch-

land. Neben führenden Sendern beheimatet Nordrhein-Westfalen zahlreiche Produktions-

firmen, die entscheidend dazu beitragen, dass mehr als ein Drittel der in Deutschland produ-

zierten TV-Minuten aus Nordrhein-Westfalen stammt.   

 

Die Film- und Medienstiftung NRW als finanzstärkste Länderförderung sorgt seit 25 Jahren 

dafür, dass NRW als Produktionsstandort eine führende Rolle einnimmt und zahlreiche nati-

onale und internationale Film- und Fernsehproduktionen vor Ort entstehen. 

 

Im Laufe des vergangenen Jahrzehnts hat sich darüber hinaus eine kreative Digital- und 

Games-Szene angesiedelt. Eine große Anzahl Entwickler, Publisher und sonstiger Dienst-

leister profitieren von Synergieeffekten, die sich aus einer gut vernetzten Digitalszene in 

Nordrhein-Westfalen ergeben. Als Höhepunkt trifft sich alljährlich die internationale und nati-

onale Videospielbranche zur größten europäischen Messe für interaktive Unterhaltungselekt-

ronik, gamescom, um in Köln ihre Produktneuheuten zu präsentieren. 

 

 

2. Auftragsgegenstand 

 

Um den Medienstandort NRW weiter auszubauen, wird auch in den kommenden Jahren eine 

umfassende und umsichtige Standortpolitik und eine zielgerichtete Nachwuchsförderung 

erforderlich sein. Hierzu bedarf es insbesondere auf dem Gebiet der digitalen Medien, im 

Bereich Mobile und in der Games-Branche nachhaltiger Vermittlungs- und Vernetzungsakti-

vitäten. Mit Unterstützung des „Mediennetzwerk.NRW“ soll die Weiterentwicklung der Medi-

enwirtschaft in Nordrhein-Westfalen manifestiert werden. 
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2.1. Zielsetzung des „Mediennetzwerk.NRW“ 

 

Die Zielgruppen des „Mediennetzwerk.NRW“ sind so vielfältig wie die gesamte Medienland-

schaft in Nordrhein-Westfalen. Es richtet sich an Unternehmen folgender Bereiche: 

 

- Print/Verlage 

Zeitungen, Zeitschriften, Fachmedien 

- TV/Radio 

öffentlich-rechtliche und private Sender 

- Film 

Produzenten, Developer, Verleiher 

- Digitale Wirtschaft (Online/Mobile) 

Startups, “mature” Internet-Companies, Service & Application Provider 

- Games 

Developer, Publisher, Dienstleister 

 

Mit Blick auf die Herausforderungen, vor denen die Medienwirtschaft im Zuge der anhalten-

den Digitalisierung der Produktion und Vertriebswege steht, aber auch vor dem Hintergrund 

dringend benötigter Fachkräfte, braucht es eine bündelnde Einrichtung, um das vorhandene 

Potenzial bestmöglich ausschöpfen zu können. 

 

Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben soll der Auftragnehmer des „Mediennetzwerk.NRW“ 

eine Geschäftsstelle in NRW betreiben und seine Aufgaben auf der Grundlage der Kriterien 

des OP EFRE NRW (Ziffer 2.2. dieser Aufgabenbeschreibung) wahrnehmen.  

 

2.2. Aufgaben des „Mediennetzwerk.NRW“ unter Berücksichtigung der Auswahlkrite-

rien des OP EFRE NRW 

 

Um die Innovationsfähigkeit von Unternehmen in NRW und den Wissens- und Technologie-

transfer zu verbessern, ermöglicht das OP EFRE NRW die Förderung von Clustern und  

Innovations- und Kompetenznetzwerken. Hierbei stellt das OP EFRE NRW die 16 Landes-

cluster besonders in den Vordergrund: „Die Cluster unterstützen auf der Angebotsseite die 

Unternehmen in den acht Leitmärkten und wirken als Treiber und Initiatoren um Zukunfts- 
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themen zu identifizieren, das Arbeit in Wertschöpfungsketten zu organisieren, Synergie-

effekte durch gemeinsame Nutzung von Ressourcen zu optimieren, Cross-Innovations anzu-

stoßen und Marktpotenziale zu erschließen. […] Zudem unterstützen sie die regionale, nati-

onale und internationale Vernetzung von Unternehmen und Verwaltungen mit weiteren rele-

vanten Akteuren, einschließlich Hochschulen und Forschungseinrichtungen“.  

 

Folgende programmspezifische Auswahlkriterien des OP EFRE NRW sind zu beachten: 

 

- Beitrag zur Leitmarktstrategie (Innovationsstrategie) 

- Vernetzung mit Unternehmen und Einrichtungen 

- Wissens- und Technologietransfer 

- Beteiligung der Unternehmen 

 

2.2.1. Beitrag zur Leitmarktstrategie (Innovationsstrategie) 

 

Als führender Medien- und Kommunikationsstandort in Deutschland, trägt die Medienwirt-

schaft in Nordrhein-Westfalen in erheblichem Maße zum nachhaltigen Wachstum im bevöl-

kerungsreichsten Bundesland Deutschlands bei. Die Medienwirtschaft zählt gemeinsam mit 

der aufstrebenden Zukunftsbranche der Kreativwirtschaft zu den Leitmärkten in NRW. Für 

das wirtschaftlich starke Industrieland NRW ist es von höchster Priorität, weltweit die rele-

vanten Leitmärkte mit für die Lösung der dringenden globalen Herausforderungen geeigne-

ten, bedarfsgerechten und attraktiven Produkten und Dienstleistungen zu erschließen und 

auf den Märkten präsent zu sein. Damit wird das zu errichtende Mediennetzwerk – auch mit 

Blick auf das Ziel, sich mit zukunftsfähigen Produkten in geeigneter Form auf den Leitmärk-

ten zu platzieren – zu einem wesentlichen Partner der nordrhein-westfälischen Leitmarkt-

politik. 

 

Die Herausforderungen, vor die die gesamte Medienbranche im Zuge der Digitalisierung ge-

stellt wurde, stehen nach wie vor im Zentrum der Bemühungen um wirtschaftlichen Erfolg für 

nachhaltiges Wachstum und internationale Sichtbarkeit. Dazu ist es notwendig, die besonde-

ren Vorteile der vor Ort erbrachten Leistungen dauerhaft ins Bewusstsein zu rücken.  
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Das „Mediennetzwerk.NRW“ hat in diesem Kontext folgende Aufgaben wahrzunehmen: 

 

- Suche nach neuen Formen der Finanzierung für Vorhaben im Medienbereich, ggf. 

Entwicklung von Programmen mit passenden Finanzierungspartnern  bzw. Förderung 

alternativer marktfähiger Angebote, 

- Branchenbezogene Information über bestehende Förderangebote auf EU- Bundes- 

und Landesebene, 

- Durchführung einer zielgerichteten und branchengerechten Kommunikation des zent-

ralen Förderwettbewerbs der Landesregierung für die Medien- und Kreativwirtschaft, 

CreateMedia.NRW, 

- Information und Sensibilisierung aller Anspruchsgruppen und Kommunikation über 

weitere bestehende Förder-, Beratungs- und Finanzierungsangebote, 

- Entwicklung einer Strategie, den Standort NRW langfristig als führende Medien- und 

Kommunikationsstandort mit Schwerpunkt auf die digitale Medienwirtschaft zu erhal-

ten und auszubauen, 

- Durchführung von Projekten, Veranstaltungen, Seminaren o.ä. die neben den medi-

enwirtschaftlichen Ballungszentren Köln und Düsseldorf auch die Regionen Münster-

land, Ostwestfalen-Lippe und Südwestfalen berücksichtigen, 

- Durchführung einer sachgerechten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Interviews,  

Kolumnen, Fachartikel) unter Berücksichtigung klassischer und moderner Medien, 

sowie eine zeitgemäße Online- und Social Media-Präsenz auf den gängigen Internet-

plattformen (z.B. monatlicher Newsletter, Terminübersicht über Veranstaltungen, 

Wettbewerbe und Messen, Bereitstellung von aktuellen Fach- und Brancheninforma-

tionen, Fortführung des Facebook- und Twitteraccounts, sowie Wiederbelebung des 

YouTube-Channels). 

  

2.2.2. Vernetzung mit Unternehmen und Einrichtungen entlang der Wertschöp-

fungskette 

 

Die volkswirtschaftlichen Wirkungen der Medienwirtschaft auf andere Wirtschaftsbereiche in 

NRW sind vielfältig, sei es in direkter Form durch ihre Beiträge zu Beschäftigung und Wert-

schöpfung im Land oder in indirekter Form durch ihre Nachfrage nach Vorleistungen aus 

anderen Branchen. So bewirken die einzelnen Teilbereiche der Medienwirtschaft innerhalb  
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von NRW besondere Effekte, da sie mit ihren Leistungen als wichtiger Partner entlang der 

gesamten Wertschöpfungskette agieren. Dazu braucht es gezielte Strategien, um insbeson-

dere junge und aufstrebende Unternehmen gezielt innerhalb der Wertschöpfungskette zu 

etablieren und Gründungen somit zu unterstützen. 

 

Eine konsequente Vernetzung zwischen den Landesclustern und -netzwerken, aber auch mit 

regionalen und überregionalen Netzwerken soll dazu beigetragen, Potenziale und Synergie-

effekte aufzuzeigen. Bei gemeinsamen Veranstaltungen und Netzwerkevents sollen Bran-

chenakteure miteinander vernetzt und gemeinsame Projekte angeregt werden.  

 

Da die Netzwerkarbeit auf unterschiedlichen Feldern, auch entlang von Produktions- und 

Wertschöpfungsketten als ein zentrales Instrument der Förderung der Medienwirtschaft an-

zusehen ist, sollte sie intensiviert, neue Märkte sondiert und Synergien zu anderen Wirt-

schaftszweigen ausgebaut werden.  

 

Das „Mediennetzwerk.NRW“ hat in diesem Kontext insbesondere folgende Aufgaben wahr-

zunehmen: 

 

- Unterstützung der Zusammenarbeit der Medienwirtschaft mit anderen Branchen der 

NRW-Wirtschaft zur Entwicklung marktnaher, innovativer Vorhaben, 

- Zusammenarbeit mit regionalen, nationalen und internationalen Netzwerken der  

Medienwirtschaft, wie z.B. den Landesclustern und -netzwerken, insbesondere mit 

Creative.NRW - Kompetenzzentrum Kreativwirtschaft und IKT.NRW – Cluster Infor-

mations- und Kommunikationstechnologie, sowie mit der Film- und Medienstiftung 

NRW und dem Mediengründerzentrum NRW, 

- Durchführung von mindestens drei regelmäßigen Netzwerk- und Matching-

Veranstaltungen für einzelne Teilgebiete der Medienbranche unter besonderer  

Berücksichtigung der Unterstützung und Förderung der Games-Branche in NRW, 

- Teilnahme an branchennahen Messen in Form eines Messestandes zur Standort-

präsentation und zur aktiven Einbindung von NRW-Unternehmen z.B. durch Präsen-

tationsflächen und Präsentations- und Matchingveranstaltungen am Messestand, 

- Vorbereitung von- oder Teilnahme an Unternehmens- und Delegationsreisen zur  

Erschließung internationaler Märkte unter Berücksichtigung von Standortmarketing-

aktivitäten und zur Unterstützung von Vernetzungsaktivitäten der regionalen Medien-

branche mit ausländischen Unternehmen und Investoren, 
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- Aufbau von Kontakten zu anderen Branchen der NRW-Wirtschaft um die Entwicklung 

marktnaher, innovativer Vorhaben zu unterstützen und Unternehmen unterschiedli-

cher Branchen miteinander zu vernetzen, Organisation und Durchführung des jährlich 

stattfindenden Medienforums NRW. 

 

Das Medienforum NRW ist die zentrale Plattform für den medien- und netzpoliti-

schen Diskurs in Nordrhein-Westfalen. Das jährliche Diskussionsforum widmet 

sich den Herausforderungen der Informationsgesellschaft und trägt zu Austausch 

und Vernetzung der konvergenten Medienwelt bei. In jüngster Vergangenheit hat 

sich das Medienforum verstärkt gegenüber Unternehmen der Internet-, Digital-, 

und Breitbandbranche geöffnet um Innovationen  im Rahmen der digitalen Trans-

formation des Alltags zu diskutieren. Auch für die Zukunft ist eine vielfältige, ab-

wechslungsreiche und innovative Kongressstruktur beabsichtigt, die innovative 

Themen aufgreift und auf kreative Weise verarbeitet. 

 

Die Erarbeitung von Themenvorschlägen und die gesamte Organisation, 

Planung, Durchführung und Nachbereitung obliegt dem Auftragnehmer, der 

sich inhaltlich und konzeptionell eng mit dem Auftraggeber abstimmt. Die 

Kosten sind im Angebot mit einzukalkulieren. 

 

Jede Veranstaltung sollte mindestens folgende Parameter umfassen: 

 

 Zeitdauer: Drei-Tagesveranstaltung. Der Zeitumfang ist vergleichbar 

mit den in der Vergangenheit durchgeführten Veranstaltungen, 

 Teilnehmerzahl: ca. 2000 Teilnehmer, 

 Anmietung Räumlichkeiten. Die Mietkosten müssen vom Auftragneh-

mer getragen werden, 

 Verpflichtung von Moderatoren und Key-Note-Speakern, bei gemein-

samen Veranstaltungen in Absprache mit den beteiligten Partnern. Die 

Kosten werden in der Regel von den Partnern gemeinsam getragen, 

 Verpflichtung von Referenten einschließlich deren Briefing. Beauftra-

gung und Kostenübernahme für die Referenten erfolgen durch den 

Auftragnehmer, 

 Pause (n) mit Catering (Kosten für Catering übernimmt der  Auftrag-

nehmer), 
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 Durchgehende, über den Zeitraum der Veranstaltung hinausgehende 

Pflege der Veranstaltungswebsite. 

 

2.2.3. Wissens- und Technologietransfer 

 

Die Innovationszyklen im Markt sind kurz und die Innovationen werden zunehmend durch 

globale Netzwerke geprägt. Umso wichtiger ist ein intensiver Wissens- und Technologie-

transfer, um innovative Produkte, Prozesse und Dienstleistungen rascher zur Anwendung 

bzw. in den Markt zu bringen und so wettbewerbsfähig zu bleiben.  

 

Insbesondere im Bereich der digitalen Medienwirtschaft fungieren Co-Working-Hubs, Game-

labs oder Startup-Verbünde oft als Laboratorien, in denen technikbegeisterte Tüftler und Ak-

tivisten jedweder Couleur die Möglichkeiten neuer Technologien ausloten und potenzielle 

Anwendungsoptionen erforschen.  

 

Mit dem Wissen um kreative und innovative Potenziale der Branche in NRW lassen sich 

nicht nur die eigenen Wertschöpfungs- und Innovationspotenziale der Medienwirtschaft, 

sondern auch die vielfältigen Katalysatoreneffekte und Impulse für Innovationen und wis-

sensbasiertes Wachstum in zahlreichen anderen Wirtschaftsfeldern identifizieren und für ein 

wettbewerbsfähiges Wachstum der Wirtschaft in NRW nutzen. 

 

Das „Mediennetzwerk.NRW“ hat in diesem Kontext insbesondere folgende Aufgaben wahr-

zunehmen: 

 

- Aufbau von universitären Kooperationen zum Praxis-Wissenstransfer in Form von Be-

ratung zur Weiterentwicklung des Studienangebotes sowie Betreuung von Praxispro-

jekten und Abschlussarbeiten, 

- Erstellung einer jährlichen quantitativen und qualitativen repräsentativen Untersu-

chung zur Entwicklung der Medienbranche in Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf 

Beschäftigten- und Umsatzzahlen, sowie Befragungen zu aktuellen Rahmenbedin-

gungen unter Berücksichtigung einer separaten Ausweisung der einzelnen Teilbra-

chen (Film, Fernsehen, Games, Radio, Musik, Presse und Verlagswesen, Internet, 

Mobile, Telekommunikation), 

- Beteiligung, z.B. mit Info-Stand und Beratungsangeboten an bestehenden Veranstal-

tungsformaten im Medienbereich: 
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Die gesamte Organisation, Planung und Durchführung entsprechender 

Beteiligungen obliegt dem Auftragnehmer. Die Kosten sind im Angebot 

mit einzukalkulieren. 

 

- Bereitstellung eines Informationsangebotes für Startup-, Games- und digitale Medi-

enbranche mit besonderem Fokus auf Ansiedlungsfragen und Marktpotenzialen in 

NRW, 

- Konzeption und Durchführung einer Leitveranstaltung für Gründer aus dem Bereich 

der digitalen Medienwirtschaft: 

Die Veranstaltung soll sich an Gründer und Startups aller Entwicklungsstufen aus 

Nordrhein Westfalen richten, die im Bereich digitale Medien, Games/Interactive, 

Video, Tech und Mobile aktiv sind. In Workshops und Coaching Sessions sollen 

einen Tag lang aktuelle Fragestellungen junger Unternehmen, die mit innovativen 

Ideen die digitalen Märkte erobern wollen, thematisiert und diskutiert werden. In 

Keynotes, Talks und 1:1 Gesprächen sollen internationale Branchenprofis, Inves-

toren und Experten aktuelle Entwicklungen aus der Welt von Media, Tech und 

Entrepreneurship thematisieren. Bei der konkreten Themensetzung sollten die 

Bedürfnisse der regionalen Startup-Szene hinsichtlich Kapitalbedarf, Investoren-

kontakte und Informationen zu Fördermitteln berücksichtigt werden. 

 

Die Erarbeitung von Themenvorschlägen und die gesamte Organisation, 

Planung, Durchführung und Nachbereitung obliegt dem Auftragnehmer. Bei 

Bedarf kann der Auftragnehmer Kooperationspartner hinzuziehen. Die Kos-

ten sind im Angebot mit einzukalkulieren. 

 

Jede Veranstaltung sollte mindestens folgende Parameter umfassen: 

 

 Zeitdauer: Ein-Tagesveranstaltung. Der Zeitumfang ist vergleichbar mit 

in der Vergangenheit durchgeführten Veranstaltungen zu einer ähnli-

chen Thematik, 

 Teilnehmerzahl: ca. 100 Teilnehmer, 

 Anmietung Räumlichkeiten. Die Mietkosten müssen vom Auftragneh-

mer getragen werden, 

 Verpflichtung von Moderatoren, Key-Note-Speakern und Coaches, bei 

gemeinsamen Veranstaltungen in Absprache mit den beteiligten Part-
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nern. Die Kosten werden in der Regel von den Partnern gemeinsam 

getragen, 

 Verpflichtung von Referenten einschließlich deren Briefing. Beauftra-

gung und Kostenübernahme für die Referenten erfolgen durch den 

Auftragnehmer, 

 Pause (n) mit Catering (Kosten für Catering übernimmt der  Auftrag-

nehmer), 

 Durchgehende, über den Zeitraum der Veranstaltung hinausgehende 

Pflege der Veranstaltungswebsite. 

 

2.2.4. Beteiligung der Unternehmen 

 

Nordrhein-Westfalen verfügt über eine große Anzahl von Erwerbstätigen, Unternehmen und 

Selbstständigen in der Medienwirtschaft, die ein wichtiges Fundament für Synergien und 

intrasektorale Wertschöpfungsprozesse bilden und einerseits zur Reputation des Standortes, 

andererseits aber auch zur intrasektoralen Nachfrage nach medienwirtschaftlichen Vorleis-

tungen beitragen und dadurch essenzielle sekundäre Wertschöpfungseffekte generieren. 

 

Das vielseitige und spezifische Know-how einer möglichst hohen Zahl durch das „Medien-

netzwerk.NRW“ vernetzter Unternehmen, bietet dem einzelnen Unternehmen dabei die 

Chance, sich Wissen und Kompetenzen anzueignen, um seine Effizienz und Produktivität 

und seine unternehmerische Innovationsfähigkeit und -tätigkeit zu steigern.  

 

Das „Mediennetzwerk.NRW“ hat in diesem Kontext insbesondere folgende Aufgaben wahr-

zunehmen: 

 

- Nutzung bereits bestehender Kontakte in die Medienbranche mit dem Ziel sie in Pro-

zess der Förderung von innovativen Kooperations- und Transfervorhaben einbinden 

lassen und Maßnahmen zum Aufbau neuer und zielführender Kontakte in der Medi-

enbrachen, 

- Prüfung einer künftigen Netzwerkstruktur mit fachlicher und finanzieller Beteiligung 

von Unternehmen 

- Entwicklung einer Strategie zu einer langfristigen Beteiligung von Unternehmen in 

fachlicher und finanzieller Hinsicht an den Aktivitäten des Mediennetzwerk.NRW, 

- Zusammenarbeit und Austausch mit branchenverwandten Kompetenzzentren und 

Netzwerken, insbesondere mit Creative.NRW – Kompetenzzentrum für Kreativwirt-
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schaft und IKT.NRW – Cluster Informations- und Kommunikationstechnologie hin-

sichtlich gemeinsamer Anstrengungen zur fachlichen und finanziellen Einbindung von 

Unternehmen in die Aktivitäten. 

 

 

2.3. Managementtätigkeiten 

 

Zur Durchführung der im Folgenden detailliert beschriebenen Aktivitäten ist eine Geschäfts-

stelle in Nordrhein-Westfalen zwingend erforderlich. Eine Verteilung auf mehrere Standorte 

in Nordrhein-Westfalen ist möglich.  

 

Die Mindestanforderungen an die personelle Besetzung der Geschäftsstelle des „Medien-

netzwerk.NRW“ sind: 

 

- eine Leiterin/ ein Leiter, die/der möglichst über Kenntnisse in den Branchen der Me-

dienwirtschaft verfügt und die/der die Arbeit des Netzwerkes organisiert und koordi-

niert , 

- ein Projektteam, bestehend aus mindestens zwei Referenten/Referentinnen, die über 

Praxiserfahrung in der Branche der Medienwirtschaft verfügen, und einem Assisten-

ten/ einer Assistentin. 

 


