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Potenziale der Raumfahrt für Ihr Unternehmen 
 
Region Ostwürttemberg. „Space is Knowledge.“ Die außergewöhnlichen Anforderungen der 
Raumfahrt haben immer wieder zu fortschrittlichen Technologien geführt, die auch auf der 
Erde für neuartige Produkte und Verfahren verwendet werden können. Doch welche Möglich-
keiten gibt es für KMU in Ostwürttemberg Raumfahrttechnologien zu nutzen? Beim WiRO Un-
ternehmerTREFF digital am 17. August 2022 ist Johannes Schmidt, Mitglied der Geschäftslei-
tung der EurA AG aus Ellwangen, auf diese Fragestellung eingegangen und hat die Potenziale 
der Raumfahrt für die Unternehmen in der Region vorgestellt. 
 
Seit über 20 Jahren hat sich die EurA AG als internationales Beratungsunternehmen für Inno-
vation und Technologie etabliert. Mit über 190 Mitarbeitenden ist das Unternehmen an 13 
Standorten in Europa vertreten. „Seien Sie innovativ – wir helfen dabei“, forderte Johannes 
Schmidt die Teilnehmer*Innen beim UnternehmerTREFF auf. Die EurA-Fachbereiche erstre-
cken sich über eine Vielfalt von Branchen, von der Bauwirtschaft über die Oberflächentechnik 
und Ernährung bis hin zur Mobilität oder Bioökonomie. 
 
Beim UnternehmerTREFF digital ging es speziell um den Bereich Luft- und Raumfahrt. „Er-
kenntnisse aus der Luft- und Raumfahrt finden in vielen anderen Industriezweigen und im All-
tagsleben auf der Erde Anwendung“, erläuterte Johannes Schmidt. Unternehmen, die ein tech-
nisches Problem haben, können sich dabei an die EurA wenden und diese sucht kostenfrei 
nach Lösungen aus der Raumfahrtindustrie. Denn die Verwertung des bereits existierenden 
Knowhows führt schneller und kostengünstiger zu neuen Produkten als komplette Eigenent-
wicklungen. Über 270 erfolgreich initiierte Spin-offs belegen die Wirksamkeit und den Erfolg 
dieses Technologie-Transfers. Anhand von anschaulichen Best-Practice-Beispielen wurde 
den Teilnehmer*Innen schnell deutlich wie vielfältig die Einsatzmöglichkeiten sind. Johannes 
Schmidt erläuterte zudem, dass die EurA AG als Projektträger der Europäischen Weltraumor-
ganisation ESA auch auf spezielle Fördermittel zugreifen kann, um Unternehmen beim Tech-
nologietransfer zu unterstützen.  
 
Abschließend stellte er drei nationale Innovationsnetzwerke vor, die die EurA im Auftrag der 
Raumfahrtagentur im DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.) organisiert. 
Diese Netzwerke aus der INNOspace-Initiative dienen als branchenübergreifende Kommuni-
kationsplattformen, in denen Synergien identifiziert und gemeinsam Entwicklungen angesto-
ßen werden können. Die Branchen betreffen neben der Raumfahrt die Bereiche Mobilität, 
Landwirtschaft und Gesundheit. Die Teilnahme ist für die Unternehmen kostenfrei.  
Die vielfältigen Praxisbeispiele und die aktuellen Projekte, die im Impuls vorgestellt wurden, 
zeigten den aufmerksamen Zuhörern das breite Anwendungsspektrum dieses zukunftsträch-
tigen Themas und stießen auf großes Interesse. 
 
 
Hintergrund: 
 
WiRO-UnternehmerTREFF digital 
Im Rahmen des regelmäßig stattfindenden „UnternehmerTreff digital“ lädt die WiRO die regi-
onalen Unternehmen sowie Wirtschaftsakteure bei einem digitalen Austausch dazu ein, aktu-
elle fachspezifische Themen auf dieser Plattform zu diskutieren und ermuntert zu einem Blick 
über den eigenen Tellerrand hinaus. Unternehmerinnen und Unternehmer haben die Möglich-
keit, ihr Unternehmen und ihr Fachthema vor einem breiten Publikum zu präsentieren sowie 
Impulse von außen zu erhalten. Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in das Arbeitsumfeld 
anderer Betriebe und ebenfalls Impulse für die eigene Arbeit.  
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