
Öffentliche Bekanntmachung 
des Ministeriums für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg 
Arbeitsstand: 07.11.2017 

a) Auffordernde Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg
Stelle

lnteressenbekun-
dungen sind einzu-
reichen bei: 

Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg 
Referat 22 Cluster und Innovationsförderung 
Herrn Friedrich, Frau Dr. Zielinski 
Heinrich-Mann-Alle 107 
14473 Potsdam 
referat22@mwe.brandenburg.de 

b) Verfahren Das Ministerium für Wirtschaft und Energie (MWE) des Landes Brandenburg, 
Ref. 22, führt ein lnteressenbekundungsverfahren gemäß§ 7 LHO durch. Das 
Verfahren kann jederzeit eingestellt werden, ohne dass Ansprüche potentieller 
Interessenten geltend gemacht werden können. Aufwendungen für die Teil-
nahme am lnteressenbekundungsverfahren werden nicht erstattet. 

Das lnteressenbekundungsverfahren ersetzt kein vergaberechtliches Verfah-
ren. Gegebenenfalls ist vorgesehen, im Anschluss an das lnteressenbekun-
dungsverfahren ein förmliches Vergabeverfahren durchzuführen (Beschränkte 
Ausschreibung). Dieser Verfahrensschritt steht jedoch unter Vorbehalt. 

Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei diesem lnteressensbekun-
dungsverfahren nicht um ein Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge 
handelt. Die eingereichten Unterlagen verbleiben beim MWE. Das MWE be-
hält sich das Recht vor, das Verfahren jederzeit abzubrechen. 

c) Art und Um- Die Europäische Union verfolgt ihre Strategie Europa2020 für Wachstum und
fang der Leis- Beschäftigung, um Bedingungen für ein intelligentes, nachhaltiges und integ-
tung ratives Wachstum zu schaffen. Dem ordnen sich die Strukturfonds und dem-

zufolge auch das Operationelle Programm EFRE 2014-2020 in Brandenburg 
unter. Konkret sollen durch die EFRE-lnterventionen Impulse durch lnvestitio-
nen in Forschung, Entwicklung und Innovation geschaffen werden. Hier hat 
Brandenburg weiterhin Nachholbedarf. Dazu müssen alle verfügbaren Res-
sourcen aktiviert werden. Daher ist es das Ziel, die Innovationskapazitäten der 
Unternehmen und die Vernetzung mit der Wissenschaft und den Anwendern 
entlang der Wertschöpfungsketten gezielt auszubauen. 

Stärken herausarbeiten, weiter entwickeln und kommunizieren - das ist die 
Leitidee der Innovationsstrategie (innoBB) der Hauptstadtregion. Dafür haben 
Berlin und Brandenburg länderübergreifend fünf dynamische Cluster aufge-
stellt. Sie bündeln die Stärken von innovativen Branchen und treiben die Ver-
netzung von Wirtschaft und Wissenschaft voran, um die Wettbewerbsfähigkeit 
der deutschen Hauptstadtregion im internationalen Standortwettbewerb zu 
stärken. 
Die Digitalisierung mit ihren immer kürzeren Innovationszyklen und zum Teil 
umwälzenden neuen Technologien und Geschäftsmodellen stellt auch das 
MWE vor Herausforderungen. 
Die Gesundheitswirtschaft Berlin Brandenburg als größtes Cluster in Bezug 
auf die Zahl der Beschäftigten prägt mit seinem sehr hohen Umsatz und der 



Öffentliche Bekanntmachung des MWE Brandenburg, Arbeitsstand 07.11.2017 
	

Seite 2 

zweitgrößten Zahl an Unternehmen die wirtschaftliche Entwicklung in Berlin 
und Brandenburg stark. Es bündelt alle Kompetenzen der Hauptstadtregion 
und setzt sich aus Unternehmen, Wissenschaftseinrichtungen und For-
schungsinstituten, Gesundheitsversorgern, Wirtschaftsförderungen, regiona-
len und kommunalen Akteuren der Länder Berlin und Brandenburg zusam-
men. Die Gesundheitswirtschaft in der Hauptstadtregion zeichnet sich durch 
eine starke Versorgungslandschaft sowie das breite Spektrum unterschiedli-
cher Produktions- und Dienstleistungsprozesse in den jeweiligen Handlungs-
feldern aus. 
Gleichzeitig ist die Gesundheitswirtschaft durch hochkomplexe, regulatorische 
Systeme gekennzeichnet, Es gibt im Gegensatz zu anderen Branchen in der 
Gesundheitswirtschaft keinen freien Marktzugang. Auch der Markteintritt für 
digitale Produkte und Dienstleistungen Brandenburger Unternehmen ist 
grundsätzlich durch europäische bzw. nationale Zulassungs- bzw. Zertifizie-
rungsanforderungen und Genehmigungsverfahren geregelt. 

Das Cluster Gesundheitswirtschaft Berlin Brandenburg verfügt über eine ho-
he Aufnahmefähigkeit für Innovationen aus anderen Bereichen und Diszipli-
nen  (cross innovation),  bringt aber auch solche hervor. Die interdisziplinäre 
Aufstellung des Clusters trägt zukünftigen Anforderungen an die Digitalisie-
rung bereits Rechnung. 
Digitalisierung (in) der Gesundheitswirtschaft bedeutet/ erfordert aus Sicht des 
MWE jedoch deutlich mehr. Die Digitalisierung bietet innovative Möglichkeiten 
in der gesundheitlichen Versorgung und ist gleichzeitig mit neuen Herausfor-
derungen für alle Bürgerinnen und Bürger des Landes Brandenburg verbun-
den. Zeitgleich verändern sich sämtliche Arbeitsprozesse der an der gesund-
heitlichen Versorgung Beteiligten, und die demographische Entwicklung ge-
fährdet die qualitativ gleichwertige Gesundheitsversorgung in den ländlichen 
Räumen Brandenburgs. 

Erfolgreiche digitale Gesundheitsinnovationen müssen 
• insbesondere neue Datenquellen sowie die Anforderungen der Telema-

tikinfrastruktur und des Interoperabilitätsverzeichnisses/ vesta berücksich-
tigen; 

• unzählige digitale Patienten-/ Versicherten-/ Kundenschnittstellen sekto-
renübergreifend managen und 

• somit neue Wertschöpfungsketten in allen Bereichen der Gesundheits-
wirtschaft im Land Brandenburg entwickeln. 

Mit dem geplanten Vorhaben für das Land Brandenburg soll ein Prozess ein-
geleitet werden, bei dem neue Wertschöpfungs- und Versorgungsketten her-
ausgearbeitet, deren Umsetzung erprobt und die Rahmenbedingungen für 
deren Realisierung aufgezeigt werden. Hierbei müssen Fragestellungen zur 
gesundheitlichen Versorgung der Zukunft bearbeitet werden, die alle Hand-
lungsfelder des ersten und zweiten Gesundheitsmarktes umfassen sowie 
moderne Kooperationsformen und innovative Produktions- und Dienstleis-
tungstechniken berücksichtigen. 
(Der erste Gesundheitsmarkt umfasst den Bereich der "klassischen" Gesundheitsver-
sorgung, die durch die gesetzliche und private Krankenversicherung einschließlich 
Pflegeversicherung, den Staat und weitere Sozialversicherungsträger finanziert ist. 
Als zweiter Gesundheitsmarkt werden alle privat finanzierten Produkte und Dienst-
leistungen definiert.)  
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Es sollen neue Wertschöpfungsketten (Geschäftsmodelle) in der Gesund-. 
heitswirtschaft mit Bezug zu innovativen technologischen Entwicklungen und 
Querschnittstechnologien initiiert werden. In diesen Wertschöpfungsketten 
sollen Produktentwickler und Anwender eng zusammen arbeiten. Auch die 
Nutznießer (z. B. Dienstleister, Patienten) sind mittelbar Projektbeteiligte. Ins-
besondere den beteiligten Unternehmen sollen sich Möglichkeiten eröffnen, 
Produktentwicklungen zielgerichtet für den bereits bekannten Markt voranzu-
treiben und die Erschließung weiterer (neuer) Märkte perspektivisch vorzube-
reiten, Die Produktentwicklungen sollen zu Verfahrens-, Service- und Versor-
gungslösungen führen, die beispielhaft und wirtschaftlich sind. Fehlentwick-
lungen sind zu vermieden. Die Fokussierung der Aktivitäten auf konkrete Un-
ternehmens- bzw. Versorgungsbedarfe, die Einbeziehung des in Brandenburg 
relevanten wissenschaftlichen Know-hows, der Ausbau von Kooperationen 
und die Vernetzung der Akteure der Hauptstadtregion im regionalen und über-
regionalen Maßstab über das Cluster Gesundheitswirtschaft hinaus, sowie die 
Positionierung des spezifischen Leistungsprofils der Gesundheitswirtschaft in 
Brandenburg können so gezielt gefördert werden. 

Zur Unterstützung des MWE, aber auch der verschiedenen Akteure der Ge-
sundheitsversorgung und Gesundheitswirtschaft im Land Brandenburg, ist ein 
Dienstleister zu gewinnen, der sowohl über gründliche Kenntnisse des deut-
schen Gesundheitssystems, dessen Finanzierung, Rechtsstrukturen  etc,  ver-
fügt, als auch in die Zukunft gerichtete, innovative digitale Ansätze in der Ge-
sundheitswirtschaft in aller Komplexität entwickeln und Vorschläge zu deren 
Umsetzung machen kann, Vom Dienstleister wird eine schöpferische Tätigkeit 
erwartet, 

Die Realisierung könnte über einen mehrstufigen Prozess erreicht werden 
(andere Vorstellungen sind zugelassen). Am Ende des Prozesses können 
beispielhafte Zentren stehen, in denen innovative Produkt-, Verfahrens-, Ser-
vice- und Versorgungslösungen stattfinden, angewandt werden und dabei 
wirtschaftlich tragfähig sind, 
An verschiedenen Klinikstandorten im Land Brandenburg, an denen die o. g. 
Zentren entstehen können, haben sich bereits verschiedene Kompetenzen 
bzw. Kooperationsformen entwickelt. Das hat auch zur Folge, dass die mögli-
chen Zentren sehr verschieden sein können. Um die besten Ideen und Vor-
schläge zu ermitteln, ist grundsätzlich ein Wettbewerb denkbar. 

Mögliche Prozessschritte:  
Drei Arbeitspakete, die inhaltlich aufeinander aufbauen und innerhalb von 
maximal 48 Monaten abgeschlossen sein sollen: 
• lstanalyse und Konzeptentwicklung 
• ggf. Ideenwettbewerb „Neue Ansätze für digitale Gesund  made  in Bran-

denburg - digital  health solutions made  in Brandenburg" 
• ggf. Begleitung ausgewählter Modellvorhaben. 

Es gibt bislang keinerlei Erfahrungswerte im MWE mit einer derartigen 
Strategieumsetzung incl. eines Wettbewerbes. Die ökonomisch / experi-
mentellen, die administrativen, die institutionellen und insbesondere die 
rechtlichen Anforderungen sind vielschichtig und komplex. Vergleichbare 
Vorhaben sind nicht bekannt. 
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d) Unterlagen Die Ergebnisse bereits erfolgter Untersuchungen auf Bundes- und Landes-
ebene sind zu berücksichtigen. 

e) Termine Veröffentlichung des lnteressenbekundungsveriahrens: 10.11.2017 

Fragenschluss: 20.11.2017, 12.00 Uhr 

Abgabe der Interessenbekundungen: 30.11.2017, 14.00 Uhr 

f) Fragen Fragen können schriftlich per E-Mail an die unter a) genannten Ansprechpart-
ner gestellt werden. 
Die Fragen sowie die Antworten werden allen Interessenten zugänglich ge-
macht. 

g) Interessen- Von den Interessenbekundungen werden folgende Erklärungen bzw. Angaben 
bekundung erwartet: 

1. Unternehmensdarstellung mit Qualifikationsangaben der geplanten Mitar-
beitenden

2. Referenzen zur Entwicklung komplexer Projekte, Organisation und Durch-
führung von Wettbewerben etc.

3. Konzeptionelle Überlegungen zur Entwicklung eines derartigen Projektes
und seiner Umsetzung (kein ausgearbeitetes Konzept)

4. Angebotspreis mit anteiligen Personal- und Sachkosten

Die lnteressensbekundungen sind 
• als unterschriebene PDF- Datei an referat22@mwe.brandenburg.de zu 

sen-den.
• Sie sollen nicht länger als max. 15 Seiten DIN A4 (Schriftgröße Arial 11) 

incl. Referenzliste sein und
• 10 MB Datenvolumen nicht übersteigen . 
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