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futureSAX – DIE INNOVATIONSPLATTFORM
DES FREISTAATES SACHSEN
futureSAX ist die zentrale Anlaufstelle im sächsischen Gründungs- und Innovationsökosystem mit
dem Ziel, die Innovationsakteure und das Innovationsland Sachsen sichtbar zu machen. Durch
vielfältige Maßnahmen setzt futureSAX Wachstumsimpulse für zukunftsfähige Innovationen,
vernetzt branchenübergreifend Innovatoren aus Wissenschaft und Wirtschaft und erhöht die
Effektivität von Innovationsprozessen. Die futureSAX-Innovationskonferenz ist ein jährliches
Highlight und der Treffpunkt aller Akteure und Innovationsinteressierten des Freistaates.
Sichtbarkeit erhöhen und Innovationskultur stärken
futureSAX hilft dabei, den Sächsischen Gründer- und Erfindergeist zu wahren und zu stärken.
Durch eine kontinuierlich Onlinekommunikation werden die Erfolgsgeschichten von Unternehmertum
und Gründergeist erzählt.

Bekanntheit steigern
Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Idee/Ihr Projekt sichtbar zu machen und einer breiten Öffentlichkeit
vorzustellen: futureSAX ist Ausrichter der branchenübergreifenden Sächsischen Staatspreise für Gründen,
Transfer und Innovation. Im Rahmen der Gründungsförderung InnoStartBonus ist futureSAX mit dem
wettbewerblichen Auswahlverfahren sowie der Begleitphase beauftragt.

Miteinander vernetzen
Sie benötigen Partnerschaften, suchen den Erfahrungsaustausch oder möchten sich informieren? Dann nutzen
Sie das starke futureSAX-Netzwerk mit mehr als 8.500 Kontakten zu innovativen Akteuren aus den Bereichen
Gründen, Unternehmen, Kapital, Transfer und NextGen ( Jugend) sowie zahlreichen Multiplikatoren aus Politik
und Verwaltung.

Erfahrungsaustausch ermöglichen und fördern
Profitieren Sie vom Austausch auf Augenhöhe. futureSAX organisiert zielgruppenspezifische Unternetzwerke.
Finden Sie Ihren Ansprechpartner im Sächsischen Startup-Partnernetzwerk, dem Sächsischen Transfer-Netzwerk
sowie dem Sächsischen Mentoring-Netzwerk. Und erhalten Sie Zugang zum futureSAX-Alumnikreis sowie dem
futureSAX-Investoren-Netzwerk.

Impulse setzen
Den Überblick behalten und am Puls des sächsischen Innovationsökosystems bleiben. futureSAX veranstaltet
jährlich ca. 60 Netzwerkveranstaltungen, Workshops sowie weitere informative und interaktive Formate, die
branchenübergreifend neue Kontakte, aktuelles Wissen und wertvolle Impulse vermitteln.

Wachstum unterstützen
futureSAX steigert die Effektivität von Innovationsprozessen und unterstützt sächsische Innovatoren dabei,
ihre Ideen, Geschäftsmodelle und Wachstumskonzepte umzusetzen. Durch Zugang zu Wissen und Formaten,
wie der Sächsischen Transfer Roadshow, der Innovationsbörse, dem Zugang zu Kapital durch die Sächsische
Investoren Roadshow und futureSAX-Matchings, werden konkrete Wachstumsimpulse gegeben.
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futureSAX – SAXONY’S ECOSYSTEM FOR
INNOVATION AND GROWTH
futureSAX is the central point of access to the Saxon entrepreneur and innovation ecosystem with the
aim of making the innovation actors and the innovation country visible. Through a variety of measures,
futureSAX sets growth impulses for sustainable innovations, connects innovators from industry and
science across industries and increases the effectiveness of innovation processes. The futureSAX
innovation conference is an annual highlight and the meeting point for all players and innovation
interested parties in the Free State of Saxony.
Increasing visibility and strengenthing the culture of innovation
futureSAX helps to maintain and strengthen the Saxon spirit of entrepreneurship and invention. Through
continuous online communication, the success stories of entrepreneurship and founding spirit are told.

Increase awareness
Take the opportunity to make your idea/your project visible and present it to a broad public: futureSAX is
the organizer of the Saxon State Awards for founding, transfer and innovation. As part of the InnoStartBonus
start-up support programme, futureSAX is responsible for the competitive selection process and the
accompanying phase.

Connecting people
Do you need partners, are you looking for an exchange of experience or would you like to get information?
Then use the strong futureSAX network with more than 8,000 contacts to innovative players in the areas
of Start-ups, Companies, Capital, Transfer and NextGen (youth) as well as numerous multipliers and
representatives from politics and administration.

Enabling and promoting exchange of experience
Profit from the exchange at eye level. futureSAX organizes target group specific sub-networks. Find your
contact person in the Saxon Start-up Partner Network, the Saxon Transfer Network and the Saxon Mentoring
Network. And get access to the futureSAX alumni circle as well as the futureSAX Investors Network.

Setting impulses
Maintain the overview and keep your finger on the pulse of Saxony‘s innovation ecosystem. Every year,
futureSAX organizes about 40 networking events, workshops and other informative and interactive formats
that provide new contacts, up-to-date knowledge and valuable impulses across industries.

Supporting growth
futureSAX increases the efficiency of innovation processes and supports Saxon innovators in implementing
their ideas, business models and growth concepts. Through access to knowledge and formats such as the
Saxon Transfer Roadshow, the Innovation Exchange, access to capital through the Saxon Investor Roadshow
and futureSAX Matchings, concrete growth impulses are given.
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