bremen digitalmedia - Für den Medien- und IT-Standort Bremen
bremen digitalmedia wurde 1997, damals unter bremen multimedial, als Initiative zur
Förderung, Entwicklung, Anwendung und Verbreitung interaktiver Medien in der
Wirtschaftsregion Bremen gegründet.
Alle Medien- und Technologieunternehmen, deren Geschäftsprozesse durch digitale Medien
bestimmt sind oder sich verändern, bilden eine junge und vielfältige Branche. Der
Branchenverband bremen digitalmedia e.V. verknüpft diese Kompetenzen und
Persönlichkeiten miteinander, um gemeinsame Potenziale zu erschließen und die politischen
Interessen zu vertreten.
Als Verband setzen wir uns für die Förderung, Entwicklung, Anwendung und Verbreitung
interaktiver Medien in der Wirtschaftsregion ein, insbesondere aber auch für den Ausbau der
Bildungsangebote rund um Informationstechnologie und Medien.
Gesellschaftliche und globale Veränderungen, Fachkräftemangel und berufliche Qualifikation
beschäftigen Unternehmen aus allen Branchen. Als Interessensvertreter der digitalen Medien
sehen wir weitreichende Herausforderungen, um die Wettbewerbsfähigkeit des
Wirtschaftsstandortes Bremen zu erhalten.
Wir vertreten die Interessen der digitalen Wirtschaft
Wir vertreten die gemeinsamen Interessen bei regionalen Entscheidungsträgern und darüber
hinaus: in der Politik, in den Medien und in der Zusammenarbeit mit Organisationen wie
Kammern, Hochschulen, Verbänden und öffentlichen Institutionen.
Wir wollen die Unternehmen am Standort stärken
Wir präsentieren die Branchenaktivitäten in der Öffentlichkeit und fördern die Darstellung
Bremens als IT- und Medienstandort.
Wir vernetzen die Akteure
Wir vernetzen unsere Mitgliedsunternehmen und fördern die Zusammenarbeit von
Unternehmen mit Organisationen, Kammern, öffentlichen Institutionen, Dienstleistern und
Hochschulen. Zudem kooperieren wir mit anderen Bremer Vereinen, Verbänden und
Projekten. Dabei werden wir von namhaften Mitgliedern aus der Bremer IT- und
Medienbranche unterstützt.
Wir informieren über wichtige Entwicklungen
Wir informieren Mitglieder und Interessierte über relevante Entwicklungen, wichtige
Branchen-News, Nachrichten von unseren Mitgliedern, Terminen und Aktivitäten
Newsletter
Zugleich stellen wir unseren Mitgliedern eine Kooperations- und Kontaktplattform bereit.
Wir fördern den Nachwuchs

Wir müssen etwas tun, um Bremen für Fachkräfte der digitalen Generation attraktiv zu
machen! Wir müssen junge Menschen für unsere Branchen begeistern, sie fördern und ihnen
den Einstieg erleichtern! Wir müssen die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt sichern!
Dies tun wir durch unsere Koordinierungsstelle »connect«, durch gezielte Informationen über
Studien- und Ausbildungsangebote, die Unterstützung von Bildungseinrichtungen und durch
die Stärkung der Kontakte zwischen Hochschulen und Unternehmen.

