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Ausgezeichnet: Oberfranken ist
„Innovationsort des Jahres 2022“
Das Informationsnetzwerk „Die Deutsche Wirtschaft (DDW)“ hat
Oberfranken zum „Innovationsort des Jahres 2022“ gekürt. Die
Region punktet durch ihre hohe Lebensqualität, ihre breit
gefächerte Wirtschaftsstruktur und ihre Innovationskraft. Ihr
Bestreben, besonders für junge Familien attraktiv zu sein und
neue Wege zu gehen, wurde nun mit dem Award belohnt.
Oberfranken ist „Innovationsort des Jahres 2022“. Mit diesem Preis
zeichnet das Informationsnetzwerk „Die Deutsche Wirtschaft (DDW)“
zukunftsweisende, mustergültige und innovative Standortkonzepte in
Deutschland, Österreich und der Schweiz aus. Ein Komitee bestehend
u. a. aus Wirtschaftsjournalistinnen und Wirtschaftsjournalistinnen
sowie Vertreterinnen und Vertretern früherer Preisträgerorte haben
Oberfranken zu einem von mehreren „Innovationsorten des Jahres
2022“ ernannt.

Die Vorsitzenden von Oberfranken Offensiv freuen sich über die
Auszeichnung, die auch innerhalb der Region ein wichtiges Signal für
die Zukunft gibt. „In ganz Oberfranken werden langfristige und
nachhaltige Zukunftsprojekte angestoßen. Unsere Universitäten und
Hochschulen arbeiten interdisziplinär und eng mit der Wirtschaft
zusammen, um neue Technologien zu entwickeln und innovative Ideen
umzusetzen. Es wird überall investiert und gebaut. Wichtig ist, dass wir
alle zusammenstehen, um unsere Region gemeinsam nach vorne zu

bringen. Das bietet auch Fachkräften aus anderen Regionen einen
Anreiz zu uns zu ziehen. Sie sind der Schlüssel für weitere Innovationen
und das Wachstum der Wirtschaft“, so die Vorsitzende von Oberfranken
Offensiv,

Regierungspräsidentin

Heidrun

Piwernetz.

„Großartige

Unternehmen, ausgezeichnete Bildungseinrichtungen, ein hoher
Freizeitwert und ein starkes soziales Netz machen Oberfranken zu
einer liebenswerten Region für Familien, in der es sich wunderbar leben
und arbeiten lässt. Durch seine Vielfalt hat Oberfranken für jeden
Menschen das passende Angebot und eignet sich daher für eine
ausgeglichene Work-Life-Balance“, betont der Vorsitzende von
Oberfranken Offensiv, Bezirkstagspräsident Henry Schramm.

Im

engen

Schulterschluss

von

disziplin-

und

hochschulartübergreifender Spitzenforschung und regionaler Wirtschaft
entstehen Zukunftstechnologien direkt in und aus Oberfranken. Als
innovativ wurde auch die Herangehensweise der Entwicklungsagentur
Oberfranken Offensiv bewertet. Der Verein hat den Imageprozess für
die gesamte Region

erneut angestoßen, um langfristig dem

Fachkräftemangel entgegenzuwirken, die regionale Identität zu stärken
und Bleibeperspektiven zu schaffen. Oberfranken positioniert sich als
innovative Familienregion mit starker Wirtschaft und Wissenschaft.
Durch das aktive Sichtbarmachen der Vorteile können langfristig
sämtliche Bereiche in Oberfranken profitieren. Durch Zuzug und damit
auch durch die Gewinnung von Fachkräften für Unternehmen,
Handwerk und die öffentliche Hand werden Innovationskraft und
Wettbewerbsfähigkeit Oberfrankens gestärkt.
Größter Publikumspreis der deutschen Wirtschaft – Abstimmen!
Unter allen „Innovationsorten des Jahres 2022“ wird der Favorit mit dem
Publikumspreis

gekürt.

Die

Abstimmung

richtet

sich

an

alle

Empfängerinnen und Empfänger des DDW-Newsletters und beginnt am

09. September 2022. Anmeldung zum kostenlosen Newsletter mit
Berechtigung

zur

Abstimmung:

https://info.die-deutsche-

wirtschaft.de/ddw_newsletter.jsp
Hier geht’s zum Nominierungsbeitrag von Oberfranken:
https://die-deutsche-wirtschaft.de/innovationsort-2022-oberfrankenoffensiv/

Oberfranken Offensiv
Oberfranken Offensiv e.V. ist Impulsgeber innovativer Projekte und
setzt sich lösungsorientiert und aktiv für die regionale Entwicklung
Oberfrankens

ein.

Im

Verein

engagieren

sich

Kommunen,

Unternehmen, Institutionen, Verbände und Privatpersonen. Mehr Infos
erhalten Sie unter: www.oberfranken.de

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Oberfranken Offensiv e.V.
T +49 921 5 25 23
E-Mail: info@oberfranken.de

