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Über Nimirum
Nimirum bietet seit 2010 für mittlerweile 70 Kunden
aus allen Branchen Recherche- und
Lokalisierungsdienstleistungen.
Der Anbieter pflegt ein internationales
Expertennetzwerk mit derzeit etwa 350 Spezialisten
aus über 50 Ländern. Die Experten aus allen
wichtigen wissenschaftlichen Disziplinen und vielen
Branchen recherchieren, analysieren und prüfen
konkrete Fragestellungen für Auftraggeber von
Nimirum. Der Wissensdienstleister koordiniert und
moderiert den Dialog zwischen Experten und
Auftraggebern. Das Portfolio umfasst den
Kulturcheck, multidisziplinäre Begriffsanalysen und
individuelle Trend- und Themenanalysen für alle
Projektphasen von Institutionen, Unternehmen und
Agenturen. Das Logo von Nimirum ist der
Rüsselfisch, ein Schwarmtier mit äußerst
intelligenter Suchmethode.
Inhaber der GbR sind Anja Mutschler (Leipzig) und
Dr. Christophe Fricker (Bristol/UK).
Weitere Informationen auf www.nimirum.info
Produktspezifische Angebote unter
www.derperfektepitch.de (Recherche)
www.derperfekteclaim.de (Kulturcheck)
www.nimirum.info/topic-now.html (Begriffsanalyse)
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Über NIMIRUM in
Print- und Online-Medien

PR-Journal
09.03.2015: Artikel über die Aktion #350 Wissen im Abo
18.02.2015: Artikel über die NIMIRUM-Umfrage
„Wissen wirkt“
Dresdner Woche-ePaper
25.02.2015: Artikel über die Debatte um Wissenstransfer
PR-Report Print
Dezember 2014: 2 Artikel über Dienstleistungen und im
Dienstleisteratlas „Vorsprung durch Wissen“
Oktober 2013: „Pitch-Recherche outgesourct“
PR-Report Online
Ibusiness (online einsehbar nach Log-In und Freisschaltung)
16.07.2013: Inhaberin Anja Mutschler wurde hier zum
TrendOutsourcing befragt
W&V
18.04.2013: Artikel zu unserer Recherche für Agenturen
BlachReport
18.04.2013: kleiner Artikel über derperfektepitch.de
Pfeffers PR Newsletter
09.04.2013: Nr. 376 auf Seite 18 (Tipps kompakt) über unseren
Recherche-Service für Agenturen

Wer steckt dahinter?
Die Inhaber stellen sich vor
Über die Gründer Dr. Christophe Fricker
und Anja Mutschler

Anja Mutschler findet, „dass Wissen etwas wert ist“.
Deshalb war der Weg zu Nimirum nicht weit. Dass
Wissen kein Wunder ist, daran arbeitet sie seit 5
Jahren. Nach dem Studium unter anderen in Freiburg
und Paris, arbeitete sie zunächst als Koordinatorin im
Bereich PR und als Leiterin im Kundenmanagement.
Dort stellte sie fest, dass Wissenstransfer auch
einfacher gehen muss. Nicht nur schnell, vor allem
auch gründlich. „Intelligentes Outsourcing und 360Grad Wissen sind eindeutig ein Trend für alle
Branchenzweige. Insbesondere die Kommunikation
als Schaltstelle zwischen Innen und Außen profitiert
davon“, weiß Mutschler aus Erfahrung. Mutschler
lebt in Leipzig und hat zwei Kinder.
Den Weg zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu
verkürzen, daran arbeitet auch Dr. Christophe
Fricker. „Oft fehlen Strukturen, die den Austausch
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft fördern“ so
Fricker.

Forschung fördern und Wissen eine Wertigkeit zu
geben, ist das Ziel, das für ihm Vordergrund steht.
Derzeit lehrt Fricker an der University of Bristol.
Promoviert hat er an der Oxford University, studiert
in Freiburg, Singapur und Halifax (CA).
Weltweit mit der Wissenschaft verknüpft, baute er mit
Nimirum ein Expertennetzwerk aus, das mittlerweile 350
Experten aus allen wissenschaftlichen Disziplinen umfasst,
darunter auch Journalisten und Regionalberater aus über 50
Ländern.

Unterstützt werden Anja Mutschler
und Christophe Fricker durch ihr Team.

5 Fragen an … die Inhaber von Nimirum
Dr. Christophe Fricker steht Rede und Antwort

Das Ziel von Nimirum ist es, Wissenschaft und
Wirtschaft zusammenzubringen.
Nimirum-Experten recherchieren also für die
Wirtschaft. Widerspricht sich das nicht mit der
Freiheit der Wissenschaft?
Wissenschaftler und Unternehmer erarbeiten im
Rahmen unserer Projekte gemeinsam
anwendungsrelevantes Wissen.
Die Unternehmensseite gewinnt Handlungsspielräume,
die Wissenschaftler kommen in ihrer Forschung voran.
Beide Seiten profitieren im Hinblick auf das, was sie
ohnehin tun. Die intellektuelle Unabhängigkeit der
beteiligten Akademiker ist ein unerlässliches Gut. JaSager bringen uns nichts.
Die Freiheit der Forschung ist die Grundlage unserer
Arbeit. Freiheit ist auch die Freiheit zur
Zusammenarbeit – Freiheit heißt schließlich nicht
Isolation.

Wissenschaft als Wirtschaftszweig?
Gibt es da einen Markt?
Komplexe Probleme lassen sich am besten dadurch
lösen, dass Menschen mit ganz unterschiedlichen
Erfahrungen und Blickwinkeln auf Augenhöhe
zusammenkommen. Der analytische Blick und die
Methoden verschiedener Einzeldisziplinen leisten in
kuratierten kollaborativen Projekten wertvolle
Beiträge.
Nimirum recherchiert für Unternehmen und
Agenturen – unterschiedlicher können Kunden nicht
sein. Wie positioniert man sich da als
Wissensdienstleister?
Unsere Kunden brauchen Wissen, um effektiv
kommunizieren zu können. Sie müssen Branchen und
lokale Märkte kennen, Kulturen verstehen und Trends
einordnen. Das gilt für Unternehmen genauso wie für
Agenturen.
Nimirum bedient sich eines Expertennetzwerks. Wie
stellen Sie sicher, dass die Expertise der
Wissenschaftler zu den Themen Ihrer Kunden passt?
Das Expertennetzwerk ist die solide Basis unserer
Recherchen, unser Rückgrat. Es besteht aus
Wissenschaftlern, Fachjournalisten und
Kulturberatern. Projektweise identifizieren wir
qualifizierte Expertinnen und Experten, und wir
begleiten jeden Projektschritt aufmerksam, um eine
möglichst produktive Kooperation gewährleisten zu
können.

Sie sagen also, Nimirum leiste Pionierarbeit. Woran
machen Sie das fest? Welches Feedback bekommen
Sie von Ihren Kunden?
Wir sind der erste Ansprechpartner für
Wissensdienstleistungen als punktuelle oder
strategische Zulieferleistung. Dass wir innerhalb von 72
Stunden erste exklusive Analysen liefern können, ist für
Agenturen in Pitchphasen ein echter Gewinn. Und
diese Leistung wirkt: 85% der von uns betreuten
Agenturpitches werden gewonnen –
eine geradezu astronomische Erfolgsquote. Unsere
Kunden freuen sich darüber.
Und wir freuen uns mit.

5 Fragen an … die Inhaber von Nimirum
Anja Mutschler steht Rede und Antwort

Das Ziel von Nimirum ist es, Wissenschaft und
Wirtschaft zusammenzubringen.
Nimirum-Experten recherchieren also für die
Wirtschaft. Widerspricht sich das nicht mit der
Freiheit der Wissenschaft?
Ganz im Gegenteil. Die Wertschätzung der
Wissenschaften war ein Beweggrund, Nimirum zu
gründen. Wir wussten aber gleich, dass der direkte
Dialog zwischen beiden Sphären zu Irritationen führen
kann. Das hat manchmal auch ganz banale sprachliche
Gründe.
Was wir tun, ist ja folgendes:
Wir wertschätzen unsere Experten und ihr 360-GradWissen und fordern sie zu Recherchen auf, die sie ganz
im wissenschaftlichen Sinne – also „sharp“ – ausführen
sollen. Nicht selten kommt dabei auch Risikowissen
heraus, das wir genauso weitertragen. Was wir aber
tun, ist eine aktive Synthese: Der Experte gibt uns sein
Wissen, wir geben ihm die Form. Und diese Form

entspricht den Anforderungen der Kunden.
Was sicher nie geschehen wird, ist ein Unter-denTeppich-Kehren von Experteninformationen.

Wissenschaft als Wirtschaftszweig? Gibt es da einen
Markt?
Ja, den gibt es. Aber er ist versteckt, denn
Expertenarbeit ist Vertrauensarbeit. Und er hält sich
nicht immer an Marketing-Regeln, weil
wissenschaftliche Gründungen häufiger die Vision
(oder Mission) als das Produkt im Auge haben. Das
(lacht) ist auch bei Nimirum manchmal noch ein
Problem.
Aber wir werden besser!

Nimirum recherchiert für Unternehmen und
Agenturen – unterschiedlicher können Kunden nicht
sein. Wie positioniert man sich da als
Wissensdienstleister?
Indem wir versuchen, beide Sprachen zu sprechen:
Unsere Kunden sind hochprofessionelle und mit der
Veröffentlichung von Wissen betraute Personen.
Hier wollen wir Schritt halten, in dem wir zum Beispiel
verhältnismäßig viel Content Marketing und
intelligentes Corporate Design einsetzen. Viele unserer
Interessenten sind auf Social Media-Kanälen
unterwegs, auch das spielt eine Rolle. In Richtung der
Wissenschaft haben wir früh in die Expertenbetreuung
investiert und bemühen uns sehr, die verschiedenen
Gepflogenheiten von Wissenschaftlern und
Brancheninsidern sowie Fachjournalisten zu
respektieren. Genau diese Kommunikation mit zwei
Welten, die sich per se nicht gut verstehen, sehen wir

aber auch als unseren USP:
Wir können etwas, das nicht so einfach ist!

Nimirum bedient sich eines Expertennetzwerks. Wie
stellen Sie sicher, dass die Expertise der
Wissenschaftler zu den Themen Ihrer Kunden passt?
Indem wir genau dies prüfen. Sie müssen sich
vorstellen, dass wir etwas die Hälfte aller Bewerber
ablehnen. Dazu gehören, ich nenne sie, die
„selbsternannten“ Experten und Personen mit nicht
eindeutiger Spezialisierung oder zu geringem
Verständnis von Wissenstransfer. Grundsätzlich ist die
Qualität der Bewerber aber sehr hoch, denn wir
veröffentlichen unsere Ausschreibungen nicht auf
spezialisierten Portalen. Im Auftragsfall matchen wir
aufgrund der Angaben, die der Experte im Intranet
hinterlegt hat. Haben wir nicht genügend Experten zu
diesem Thema, ist es für uns relativ einfach, über
Empfehlungen oder direkt passende Spezialisten zu
finden.
In einer ersten Skizze ihrer Vorgehensweise stecken für
uns wichtige Informationen über die Qualität der
Expertin oder des Experten.
Sie sagen also, Nimirum leiste Pionierarbeit. Woran
machen Sie das fest? Welches Feedback bekommen
Sie von Ihren Kunden?
Pionierarbeit ist natürlich anstrengend. Wenn keiner
außer man selbst ein Feld bestellt, muss man den
ganzen Acker alleine umpflügen. Dafür war ich in den
letzten Jahren sehr viel unterwegs – im Übrigen als
Working Mum! Unsere größte Herausforderung war
sicher, von einem allgemeinen Bedarf auf eine
spezifische Kundensituation zu kommen. Das ist uns

mittlerweile gut gelungen. Die Wertschätzung als
Anbieter von Pitchrecherchen oder als Partner für
Studien ist hoch. Manchmal merken wir jedoch auch,
dass ein zu gutes Angebot zu Skepsis führt: Können die
wirklich zu so vielen Themen recherchieren? Können die
das wirklich so schnell? Können die das wirklich in so
vielen Ländern. Ich kann dazu nur sagen: Yes, we can!

Wissen ist kein 08/15-Geschäft – White Paper
„Vom Wissen zur Entscheidung“ erschienen
Der Wissensdienstleister Nimirum veröffentlicht
Strategien zum optimalen Einsatz externer Experten
für Unternehmens-Entscheidungen.

Leipzig, 31.3.2015:
Nimirum, der Wissensdienstleister, veröffentlicht
heute sein White Paper „Wie Sie im Unternehmen
vom Wissen zur Entscheidung gelangen“. Das White
Paper umfasst eigene Texte, aber auch Fachbeiträge
und hilfreiche Checklisten.
Worum geht es?

Wissen jenseits von Google und Wikipedia
Entscheidungsfindung in Unternehmen
Vom Wissen zum Added Value
Praxistipp: Wie identifizieren Sie einen echten Experten?

„Informationen sind ein echter Wettbewerbsvorteil.
Sie ermöglichen gute Entscheidungen und stärken
Innovationsprozesse“, so Dr. Christophe Fricker. Als
Redaktionsleiter bei Nimirum war er für Auswahl und
Edition der Texte zuständig. „Die richtigen Fragen
stellen, belastbare Daten einkaufen, aktuelle Informationen kompetent einordnen: so helfen Experten
Unternehmen“, fasst der Inhaber von Nimirum den

Nutzen externer Experten in Unternehmen zusammen.
„Aus 120 Projekten haben wir gelernt, wie Unternehmen von Wissen profitieren. Diese Erfahrungen geben wir nun weiter“, erklärt Anja Mutschler, Inhaberin von Nimirum. Das White Paper eigne sich als
Lektüre besonders für Unternehmen, die ihre Wissensorganisation professionalisieren wollten.
Nimirum stehe Organisationen schon jetzt beratend
zur Seite. „Das Thema Wissen in Unternehmen
kommt“, glaubt Mutschler: „Wir sind bereit dafür“.
Frau Prof. Dr. Elisabeth Göbel zeigt im Interview,
dass Unternehmen dazu neigten, ohne explizite Informationserhebung Entscheidungen zu treffen.
Manager wiederum seien Experten für die Umsetzung des mit Experten gewonnenen Wissens. Der
Kommunikationsmanager Dr. Wolfgang Griepentrog
verfasste außerdem den Text „Vom Wissen zum Added Value“.
Das White Paper vermittelt auf rund 30 Seiten
Lösungsansätze und gibt Einblick in Trends und
Debatten zum Einsatz von Wissen für unternehmerische Entscheidungen. Rezensionsexemplare erhalten
Sie direkt unter presse@nimirum.info.
Das Whitepaper kann heruntergeladen werden unter
www.nimirum.info/whitepaper.html.
(c) Bild: shutterstock.com/Nadino

Wissen im Abo – wie Agenturen mit Nimirum
erfolgreich pitchen
Der Wissensdienstleister aus Leipzig launcht zweI Abo-Modelle
für seinen Pitchservice

Leipzig, 10.3.2015:
Anlässlich seines fünfjährigen Bestehens stellt Nimirum, der
Wissensdienstleister aus Leipzig, heute offiziell sein AboProgramm für Agenturen vor.
Im Rahmen der Aktion „Wir sind Ihre 350 besten Mitarbeiter“
können die Abonnenten Recherchen in Pitch- und
Projektphasen zu exklusiven Konditionen abrufen. Agenturen
kommen damit günstiger in den Genuss des hauseigenen
Pitchservice. Erhältlich ist das Abo-Programm des
Rechercheanbieters in den Versionen Basic und Premium.
„Das Aktionsprogramm #350 ist das Ergebnis unserer
umfangreichen Erfahrungen, vor allem im Bereich
Pitchrecherche. 85% der von uns betreuten Pitches haben die
Agenturen gewonnen; das unterstreicht die Tragfähigkeit
unseres Modells“, erklärt Inhaberin Anja Mutschler. Der
Agenturpitch als besonders hektische und entscheidende
Arbeitsphase sei der Zeitpunkt, zu dem verlässliche

Recherchen zu Trends und Debatten besonders wichtig sind.
Drei bis sieben Tage nach dem Briefing erhalte die Agentur ein
Themen-Dossier mit nützlichen Insights. Bislang hätten
bereits über 40 Agenturen und Unternehmensberatungen den
Pitchservice genutzt, den Nimirum seit April 2013 anbietet.
„Unsere innovative Dienstleistung ist einzigartig in der
Branche. Mit dem Abo-Programm möchten wir auch das
Vertrauen unserer Kunden belohnen, die den konkreten
Wissenstransfer als echte Projektbeschleunigung
wahrgenommen haben“,
so Mutschler weiter. „Intelligentes Outsourcing und 360-Grad
Wissen sind eindeutig ein Trend für alle Branchenzweige.“ Das
habe nicht zuletzt die Umfrage “Zukunft der
Wissensdienstleistungen“ vom Januar 2015 erbracht.
Neben dem Pitchservice bietet Nimirum begleitend
Recherchen für alle Projektphasen an. Diesen Service nutzten
vor allem Unternehmen, die nationales und internationales
Expertenwissen benötigen. Nimirum arbeitet insgesamt für
über 70 Kunden. Der flexible Einzelpreis bleibe auch weiterhin
bestehen.
Das Expertennetzwerk besteht aus 350 Experten aus allen
Branchen und wissenschaftlichen Disziplinen.
Die Nimirum-Experten sprechen zusammen über 50
verschiedene Sprachen und kommen aus allen Teilen der Welt.
Je nach Auftrag werden entsprechende Wissens-Hubs
(Expertenteams) zusammengestellt – national und
international. Die Experten zeichnen sich durch studiertes
Wissen aus, das sie in Forschung und Lehre erworben haben.
Kompetenz und Zuverlässigkeit gehören zu den Stärken des
Netzwerks. Egal ob historisch, aktuell oder zukunftsorientiert
liefern sie zeitnah Recherchen, die sich durch besonderes
Insiderwissen auszeichnen.

Durch die Unterteilung in die zwei Modelle Basic und Premium
könnten Kunden das für sie effektivste Abo wählen. In der
Basic-Version erhalten die Kunden für mindestens 10
vergünstigte Recherchetage Zugang zu dem breiten
Expertenspektrum bei Nimirum, im Premium-Abo buchen
Kunden 40 oder mehr Recherchetage. Dort sind neben einem
weiteren Preisnachlass auch eine interne Schulung für
Mitarbeiter enthalten sowie die Möglichkeit, in Quick Checks
Wissen prüfen zu lassen. Da die Pitchrecherche garantiert
exklusiv abläuft, steht das Premium-Paket nur insgesamt
sechs Agenturen zur Verfügung.

Wissen im Abo – wie Agenturen mit Nimirum
erfolgreich pitchen
Der Wissensdienstleister aus Leipzig launcht zweI Abo-Modelle
für seinen Pitchservice

Leipzig, 10.3.2015:
Anlässlich seines fünfjährigen Bestehens stellt Nimirum, der
Wissensdienstleister aus Leipzig, heute offiziell sein AboProgramm für Agenturen vor.
Im Rahmen der Aktion „Wir sind Ihre 350 besten Mitarbeiter“
können die Abonnenten Recherchen in Pitch- und
Projektphasen zu exklusiven Konditionen abrufen. Agenturen
kommen damit günstiger in den Genuss des hauseigenen
Pitchservice. Erhältlich ist das Abo-Programm des
Rechercheanbieters in den Versionen Basic und Premium.
„Das Aktionsprogramm #350 ist das Ergebnis unserer
umfangreichen Erfahrungen, vor allem im Bereich
Pitchrecherche. 85% der von uns betreuten Pitches haben die
Agenturen gewonnen; das unterstreicht die Tragfähigkeit
unseres Modells“, erklärt Inhaberin Anja Mutschler. Der
Agenturpitch als besonders hektische und entscheidende
Arbeitsphase sei der Zeitpunkt, zu dem verlässliche

Recherchen zu Trends und Debatten besonders wichtig sind.
Drei bis sieben Tage nach dem Briefing erhalte die Agentur ein
Themen-Dossier mit nützlichen Insights. Bislang hätten
bereits über 40 Agenturen und Unternehmensberatungen den
Pitchservice genutzt, den Nimirum seit April 2013 anbietet.
„Unsere innovative Dienstleistung ist einzigartig in der
Branche. Mit dem Abo-Programm möchten wir auch das
Vertrauen unserer Kunden belohnen, die den konkreten
Wissenstransfer als echte Projektbeschleunigung
wahrgenommen haben“,
so Mutschler weiter. „Intelligentes Outsourcing und 360-Grad
Wissen sind eindeutig ein Trend für alle Branchenzweige.“ Das
habe nicht zuletzt die Umfrage “Zukunft der
Wissensdienstleistungen“ vom Januar 2015 erbracht.
Neben dem Pitchservice bietet Nimirum begleitend
Recherchen für alle Projektphasen an. Diesen Service nutzten
vor allem Unternehmen, die nationales und internationales
Expertenwissen benötigen. Nimirum arbeitet insgesamt für
über 70 Kunden. Der flexible Einzelpreis bleibe auch weiterhin
bestehen.
Das Expertennetzwerk besteht aus 350 Experten aus allen
Branchen und wissenschaftlichen Disziplinen.
Die Nimirum-Experten sprechen zusammen über 50
verschiedene Sprachen und kommen aus allen Teilen der Welt.
Je nach Auftrag werden entsprechende Wissens-Hubs
(Expertenteams) zusammengestellt – national und
international. Die Experten zeichnen sich durch studiertes
Wissen aus, das sie in Forschung und Lehre erworben haben.
Kompetenz und Zuverlässigkeit gehören zu den Stärken des
Netzwerks. Egal ob historisch, aktuell oder zukunftsorientiert
liefern sie zeitnah Recherchen, die sich durch besonderes
Insiderwissen auszeichnen.

Durch die Unterteilung in die zwei Modelle Basic und Premium
könnten Kunden das für sie effektivste Abo wählen. In der
Basic-Version erhalten die Kunden für mindestens 10
vergünstigte Recherchetage Zugang zu dem breiten
Expertenspektrum bei Nimirum, im Premium-Abo buchen
Kunden 40 oder mehr Recherchetage. Dort sind neben einem
weiteren Preisnachlass auch eine interne Schulung für
Mitarbeiter enthalten sowie die Möglichkeit, in Quick Checks
Wissen prüfen zu lassen. Da die Pitchrecherche garantiert
exklusiv abläuft, steht das Premium-Paket nur insgesamt
sechs Agenturen zur Verfügung.

„Die Debatte um Wissenstransfer
in Deutschland muss sich fortentwickeln“
Dr. Christophe Fricker, Inhaber des
Wissensdienstleister von Nimirum, fordert
differenzierte Debatte um Wertfreiheit der
Wissenschaften

Nimirum, 18.2.2015:
Die Debatte um die „Verflechtung“ von Wissenschaft
und Wirtschaft darf nach Meinung des
Wissensdienstleisters Nimirum nicht dazu führen,
Kooperationen zwischen Hochschulen und
Unternehmen unter den Generalverdacht der
Unredlichkeit zu stellen. Die von Transparency
International mitgetragene Webseite
hochschulwatch.de veröffentlichte gestern
Informationen zu über 10.000 kritischen
Verbindungen zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft. Nimirum arbeitet seit 2010 daran,
Kooperationsprojekte zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft in Gang zu bringen und zu moderieren.
„Wissenschaftler und Unternehmer können beide
gewinnen, wenn sie zusammenarbeiten“, stellt
Nimirum-Inhaber Dr. Christophe Fricker fest.

„Besonders Geistes- und Sozialwissenschaftler
sagen, dass Kooperationen sie in ihrer Forschung
vorangebracht haben. Und Unternehmer schätzen
gerade die unabhängige Expertise, die sie in
hierarchischen Betrieben oft nicht erhalten.“ Fricker
zufolge wird der Begriff „Verflechtung“ den
vielfältigen Formen der Zusammenarbeit nicht
ausreichend gerecht.
Fricker erarbeitet mit dem britischen
Kooperationsexperten Timothy J. Senior zusammen
Grundlagen einer „Humanities Economy“, die er in
einem Aufsatz im März vorstellen wird. Der in
Großbritannien ansässige promovierte Germanist
und Mitgründer von Nimirum macht sich seit Jahren
stark für eine vermittelnde, lösungsorientierte und
auf die Stärken aller Beteiligten aufbauende
Kooperation zwischen Wissenschaftlern und
Unternehmern.
„Bevor wir über Prozesse und Strukturen sprechen,
müssen wir erst einmal mit der Wertschätzung
anfangen. Feindbilder und immer neue
Abgrenzungen führen nur in die Isolation“, so Fricker
weiter.
In Großbritannien gebe es seit fünf Jahren einen
staatlich unterstützten Prozess zur ImpactFörderung. Die Debatte werde dort offener geführt
als in Deutschland.
Als besonders kritisch sieht Fricker dabei den Begriff
der Wertschätzung, denn „er setzt sich kritisch mit
der Annahme auseinander, dass jede Art von
Gespräch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
korrupt und jede Zusammenarbeit eine unzulässige
Vereinnahmung von Wissenschaft bedeutet“.

Dies sei nicht richtig. Untersuchungen in
Großbritannien hätten ergeben, dass unabhängig
moderierte Kooperationen fachlich, finanziell und
sozial wertvolle Ergebnisse lieferten.
„Die Debatte um Wissenstransfer und Kooperationen
in Deutschland muss sich fortentwickeln“, fordert
Fricker, der mit seiner Kollegin Anja Mutschler im
Tagesgeschäft auf verschiedenen Ebenen
Wissenstransfer-Projekte durchführt.

Wissen wirkt – 85% gewonnene
Pitches bei Betreuung durch
Nimirum
Der Wissensdienstleister aus Leipzig
veröffentlicht aktuelle Zahlen zu seinem
Pitch-Service für Agenturen

Leipzig, 4.2.2015:
Anlässlich seiner Roadshow in Düsseldorf, Köln und
München veröffentlicht der Wissensdienstleister
Nimirum aktuelle Zahlen zu seinem Pitchservice. Im
Zentrum steht die Erfolgsquote: 85% aller von
Nimirum mitbetreuten Pitches wurden von den
Agenturen gewonnen. Die Pitchthemen variierten in
den nunmehr knapp zwei Jahren des Pitch-Angebots
stark: von der internationalen Banken- und
Versicherungsbranche über Handel und Konsum bis
hin zu Untersuchungen der Bildungs- und
Arbeitswelt. Durchschnittlich lieferte der
Wissensdienstleister innerhalb von 4,5 Tagen nach
Beauftragung das gewünschte Wissen an die
Agentur.
„Agenturen investieren in unseren Pitchservice im
Schnitt etwas unter 2.000 Euro netto.
Dafür erhöhen sie deren Chancen auf den
Pitchgewinn außerordentlich stark. Das heißt:
Wissen wirkt!“, freut sich Inhaberin Anja Mutschler,
die im Februar und März wieder über 20 Kunden und
Interessenten im Süden und Westen besuchen wird.
„Im persönlichen Gespräch bemerken wir, dass unser
Pitch-Service immer häufiger auch strategisch
eingesetzt wird“, so Mutschler weiter.

Dies bestätigten die Ergebnisse der Umfrage
„Zukunft der Wissensdienstleistungen“, die Nimirum
im Januar 2015 veröffentlicht hat.
„Der Beweis ist erbracht:
Die Rate an gewonnen Pitches kann mit einer
vergleichsweise günstigen Leistung deutlich
gesteigert werden“, so Nimirum-Mitinhaber
Christophe Fricker. Der weitere Ausbau des
hauseigenen Expertennetzwerks werde 2015 durch
Kooperationen mit wissenschaftlichen Institutionen
ergänzt. „Das versetzt uns in die Lage, größere
Recherche-Volumina zu stemmen“, schlussfolgert
Fricker, der die britische Nimirum-Dependance
betreut.
Das Pitch-Angebot ist seit April 2013 abrufbar.
Rund 30 Agenturen haben den Service bereits in
Anspruch genommen. Anja Mutschler stellt die
Leistung auf der Roadshow vor.
Anmeldungen zu weiteren Terminen sind unter
www.nimirum.info/roadshow.html möglich.

Wissensdienstleistungen en vogue
Nimirum zieht positive Bilanz und weitet
Geschäftstätigkeit weiter auf
Unternehmen aus

Leipzig, 16.12.2014:
Nimirum, der Wissensdienstleister aus Leipzig,
erreichte im vierten Jahr seines Bestehens mit seinen
wissensintensiven Dienstleistungen signifikant
häufiger strategische Entscheidungsträger in
Agenturen sowie zunehmend auch in Unternehmen.
Die positive Entwicklung des international
agierenden Netzwerkes findet in einem zunehmend
wettbewerbsorientierten Marktumfeld statt, in dem
sich der Leipziger Rechercheanbieter durch die
Sorgfalt in der Auswahl der internationalen ThemenExperten und durch die individuelle Abrufbarkeit der
Leistung auszeichnet.
„Seit unserer Gründung Ende 2010 haben wir fast 80
Kunden gewinnen können, denen wir in
unterschiedlichen Projektphasen fundiertes Wissen
aller Themenbereiche zugearbeitet haben“, fasst
Anja Mutschler, Mitinhaberin von Nimirum,
zusammen. „Wir entwickeln unsere Prozesse und
unser Netzwerk ständig weiter, und das sind wichtige
Gründe dafür, dass sich unsere
Wissensdienstleistungen etablieren.“
Zusätzlich zur Agenturszene will sich Nimirum
vermehrt auch Unternehmen zuwenden, die in
Internationalisierungs- und Innovationsprozessen
360-Grad-Wissen benötigen.

Dr. Christophe Fricker, Verfasser einer Streitschrift
zur „Orientierungswirtschaft“, die in Kürze in der
renommierten Zeitschrift „Common Knowledge“
erscheint, verweist außerdem auf die breitere
Wahrnehmung des Themas Wissenstransfer in
Wirtschaft und Medien: „Deren beste Option ist die
Kooperation“, fügt der Mitinhaber an.
Im ablaufenden Geschäftsjahr 2014 konnte Nimirum
– wie die Jahre zuvor – knapp 20 Neukunden
gewinnen, die die Recherchen und
Lokalisierungsdienstleistungen von Nimirum sowohl
ad hoc für New Business als auch strategisch in die
Betreuung von Bestandskunden einbauen.
Als Zugpferd für die Arbeit mit Innovatoren und
Strategen erweist sich für Nimirum besonders die
Begriffsanalyse, eine Art verfeinerter SentimentAnalyse.

Kundenkommunikation optimieren,
Zielgruppen definieren
Nimirum stellt als Sponsor seine wissenschaftlicher
Diskursanalyse auf dem ux congress vor

Leipzig/Frankfurt a. M., 8.10. 2014:
Nimirum, Wissensdienstleister mit internationalem
Expertennetzwerk, sponsert den im November
stattfindenden ux congress mit. Der Anbieter von
Wissenstransfer hat eine vergleichende,
multidisziplinäre Analyse zur Verwendung
verschiedener Bezeichnungen im Marktkontext
erarbeitet. Der ux congress, der sich vor
Fachpublikum aktuellen Fragestellungen zur User
Experience widmet, findet am 10. & 11. November in
Frankfurt am Main statt. Die Geschäftsführerin von
Nimirum, Anja Mutschler, stellt in einem Panel
beispielhaft Aktualität & Relevanz der
Zielgruppenanalyse „Topic Now“ vor.
„Die Kommunikation mit Kunden erweist sich in
Zeiten von „Big Data“ und „Multichannel – Analysen“
oft als diffus auf Sender -und Empfängerseite“, so
Inhaberin Anja Mutschler. Sie fügt an: „Hierfür haben
wir ein überzeugendes Konzept erarbeitet, um
geeignete Begriffe zu identifizieren.

Besonders im Rahmen von Internationalisierung und
Expansion ist unsere quantitativ-analytische
Methode sehr gut geeignet, um Branding und
Kommunikationsmaßnahmen auf eine valide und
nachhaltige Entscheidungsgrundlage zu stellen.“ Mit
Hilfe von Datenanalysen von ausgewiesenen
Experten sei es so möglich, thematische, sprachliche
und zielgruppenbezogene Daten zu analysieren.
„User experience“, beziehungsweise das
Nutzererlebnis umfasst sowohl die Bedienbarkeit als
auch den Nutzwert von Inhalten und Funktionen.
Durch „digital touchpoints“ beispielsweise treten
Nutzer direkt mit Anbietern online in Kontakt.
Allerdings muss dabei gewährleistet sein, dass der
User mit den richtigen Assoziationen und Begriffen
angesprochen wird. Nimirum hat vor diesem
Hintergrund für die Bedürfnisse von (internationalen)
Unternehmen und (trendorientierten) Agenturen
gemeinsam mit Experten eine flexibel skalierbare
Datenanalyse entwickelt. Sie soll Kundenkommunikation thematisch, sprachlich und
zielgruppenorientiert messbar verbessern.

Expertennetzwerk:
starkes Wachstum nach Recruitingoffensive
beim Wissensdienstleister Nimirum //
350 Experten aus allen Kontinenten im
Netzwerk
Die Recruitingoffensive für das Expertennetzwerk des
Wissensdienstleisters Nimirum aus Leipzig trägt
Früchte.
40 neue Experten kamen allein im Juni hinzu.

Leipzig, 8.7. 2014:
Das Expertennetzwerk von Nimirum,
Wissensdienstleister aus Leipzig, wächst ständig.
Allein im Juni sind nach Auswertung der
Rekrutierungsstatistik über 40 neue Experten
hinzugekommen, darunter 27 Regionalberater und
14 hochqualifizierte Experten bzw. Fachjournalisten.
Damit befinden sich nun über 350 Experten im
Netzwerk des international arbeitenden
Rechercheanbieters. Pitch-Recherchen, Kulturchecks
und Zielgruppenanalysen für verschiedene Branchen
und Regionen gehören zum Portfolio der seit 2011
operierenden Firma mit Mitarbeitern in Deutschland,
Großbritannien und Spanien.

Eine Überarbeitung des Bewerbungsprozesses auf
www.nimirum.info/jobs.html hat zu dem
signifikanten Anstieg der Bewerbungen beigetragen.
Erstmals sind alle Kontinente im Netzwerk vertreten,
einen besonderen Schwerpunkt bildet der WissensHub „China“ mit ca. 30 Regionalberatern und
Themenexperten zu dieser Region. Entsprechend
aktueller Kundenwünsche fokussiert die
Rekrutierung der Netzwerke in den nächsten
Monaten auf Branchen: Health / Gesundheit /
Pharmazie und Automotive / Logistik / Mobilität.
Inhaber Dr. Christophe Fricker, der heute seine Vision
der Orientierungswirtschaft beim Kongress an der
University of Durham skizzierte dazu:
„Die Anstrengungen der letzten Monate zahlen sich
nun aus – ein strukturierter Recruitingprozess und ein
vertrauensvolles Verhältnis zu unseren
Auftraggebern sichert uns ein stetes Wachstum eines
in Deutschland einzigartigen Expertennetzwerks für
alle Wissenstiefen.“
Das Expertennetzwerk von Nimirum setzt sich
zusammen aus Wissenschaftlern, Branchenexperten,
Fachjournalisten und Regionalberatern. Einzeln oder
im Team erstellen diese projektbezogen fundierte
Überblicke, bewerten aktuelle Trends in Branchen
und Themen oder analysieren sprachlich und
thematisch.
Der Wissensdienstleister moderiert diesen Prozess
und sichert den Auftraggebern aus Wirtschaft und
Politik 360-Grad-Wissen zum richtigen Zeitpunkt.
Künftig steht auch die Kooperation mit
institutionellen Trägern aus Deutschland und
anderen Ländern im Fokus.

Neugierige können aktuell das Fachwissen der
Regionalberater von Nimirum testen und bei der
Sommeraktion #11 für 400 einen oder mehrere
„Kulturchecks auf Vorrat“ buchen. Näheres dazu
finden Sie auf der perfekte Claim. Aktuelle
Informationen finden sich auch im aktuellen
Dienstleisteratlas 2014 des PR Reports und auf der
Homepage von Nimirum bzw. im Newsroom von
MyNewsDesk.
Ansprechpartner für Network & Research ist
Dr. Christophe Fricker: cf@nimirum.info.

Transferwissen über Wissenstransfer –
Inhaber von Nimirum bei
„Junge Wissenschaft und Praxis“
Auf der Leipziger Tagung spricht Dr. Christophe Fricker
über Orientierungswirtschaft

Leipzig/Breitenstein, 12.6. 2014:
Dr. Christophe Fricker, Germanist, Autor und Inhaber
von Nimirum, spricht heute auf der Tagung „Junge
Wissenschaft und Praxis“ der Research Academy
Leipzig und der Kompetenzschule ELSYS. Die
Veranstaltung unter dem Motto „Wissenstransfer“
bringt Wissenschaftler und Akteure aus der Welt
wissensbasierter Kommunikation zusammen. Sie
debattieren neue Wege des Transfers von Wissen.
Fricker stellt in seinem Vortrag sein Konzept der
„Orientierungswirtschaft“ vor.
Als Orientierungswirtschaft bezeichnet Fricker
effektive, formalisierte Kooperationsformen
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.
Manager, so Fricker, schafften in immer mehr
Betrieben Strukturen und eine Atmosphäre, in der sie
objektives Wissen und verlässliche Informationen
wertschätzen und systematisch einbinden würden.

„Gerade in der Krise braucht ein Unternehmen
verlässliche, aussagekräftige Informationen. Es muss
entscheiden, welcher Informationslieferant
vertrauenswürdig ist“, so Fricker. Und hier spielten
Universitäten als kompetente und unabhängige
Akteure eine zentrale Rolle.
Fricker erklärt, wie das in der Praxis aussehen kann:
„Meine Kollegin Anja Mutschler und ich haben aus
diesem Grund vor vier Jahren Nimirum gegründet.
Weil wir gesehen haben, dass Wissenstransfer stabile
Player braucht, die schnell ansprechbar sind und
zuverlässig mit einer breiten Themenpalette
umgehen können.“
Christophe Fricker ist derzeit auch Marie Curie
Research Fellow an der University of Bristol.
Forschungserfahrung hat er unter anderem in Oxford
und an der Duke University gesammelt.
Die Tagung „Junge Wissenschaft und Praxis“ wird im
zwölften Jahr mit finanzieller Unterstützung der
Hanns Martin Schleyer-Stiftung und der Heinz
Nixdorf Stiftung organisiert.

Pitch-Recherche: neue Webseite von
Nimirum mit speziellem Agenturangebot –
derperfektepitch.de läuft erfolgreich an
Überdurchschnittlich häufig gewinnen Agenturen, die
mit Nimirum zusammenarbeiten, den Pitch.

Leipzig (ots)
Eine Woche nach dem Launch von
www.derperfektepitch.de ist die Zahl der
Interessenten groß.
Die vom Wissensdienstleister Nimirum entwickelte
Webseite bietet Recherche für Agenturen in PitchPhasen an. Innerhalb von drei bis zehn Tagen
erhalten Berater eine tagesaktuelle und fundierte
Antwort zu einem Thema bzw. einer Frage.
Überdurchschnittlich häufig gewinnen Agenturen,
die mit Nimirum zusammenarbeiten, den Pitch.
"Das Feedback der Agenturen ist sehr positiv. Das
Wissen, aber auch das gute Gefühl, alles Wichtige
zum Thema zu wissen, hilft offenkundig, wenn man
zur entscheidenden Präsentation antritt", erläutert
Anja Mutschler, Inhaberin von Nimirum. Natürlich sei
es prinzipiell schwierig, Budgetbelastungen in Pitch-

Phasen zu rechtfertigen. Der Erfolg gebe den
entsprechenden Beratern aber recht. "Außerdem
hilft unser Abo-System, das wir Agenturen oder gruppen anbieten, dem Agenturmitarbeiter, sich
spontan entscheiden zu können." Die
Rechercheleistung von derperfektepitch.de kann
prinzipiell aber auch ohne Abo-Verpflichtung genutzt
werden.
Das von Nimirum kundengerecht aufbereitete
Fachwissen stammt von geprüften Akademikern. Ein
Expertennetzwerk aus derzeit über 200
Wissenschaftlern und Fachjournalisten steht
Auftraggebern zur Verfügung, wenn sie mit
konkreten Fragestellungen an Nimirum herantreten.

derperfektepitch.de: Recherche für
Agenturen
Nimirum stellt auf einer neuen Webseite sein
Recherche-Angebot für Pitchphasen von Agenturen vor

Leipzig, 9.4.2013:
Der Leipziger Recherchedienstleister Nimirum hat
sein Angebot für Agenturen ausgebaut.
Unter www.derperfektepitch.de können pitchende
Berater künftig unkompliziert Recherche-Anfragen
abgeben. Ein Experte aus dem Nimirum-Netzwerk
recherchiert dann einen aktuellen und sicheren
Debattenstand zum Thema. Das Ergebnis erhält die
Agentur in drei bis zehn Tagen – je nach Budget und
Umfang.
„Agenturen überlegen sich gut, ob sie in einer Pitchphase Geld investieren“, erklärt Anja Mutschler,
Inhaberin von Nimirum. „Unser Recherche-Angebot
allerdings wird gerade da verstärkt angefragt – und
dieser Nachfrage bieten wir nun eine eigene
Plattform.

Neben einer unterhaltsamen Präsentation bietet die
Webseite ein einfaches Formular für unverbindliche
Recherche-Anfragen. Natürlich variiert eine
wissensbasierte Arbeit immer im Preis“, so
Mutschler.
Die Erfahrungswerte erlauben Nimirum jedoch, ein
preislich attraktives Standard-Angebot zu
formulieren. Das Leistungsangebot umfasse eine
fundierte Übersicht bis in akademische Tiefen.
Themen sind etwa Gesundheit, Energie oder EUPolitik. Ein vergleichbares Angebot für Agenturen,
betont Mutschler, existiere auf dem Markt derzeit
nicht.
Der rasante Start des Recherchedienstleisters seit
Jahresbeginn hat auch das Nimirum-Netzwerk weiter
wachsen lassen.
Im Expertenpool befinden sich derzeit über 200
Akademiker aus vielen Disziplinen sowie Übersetzer
in über 20 Sprachen. Derzeit in Vorbereitung ist die
englische Version des Intranets. „Wir sind ein
internationales Netzwerk“, so Dr. Christophe Fricker,
zweiter Inhaber von Nimirum, „und wir freuen uns,
dass wir mit einer englischsprachigen Verwaltung
bald auch Akademiker und Kunden in anderen
Ländern ansprechen können.“ Ein beliebtes Produkt
ist auch der Kulturcheck, die Überprüfung von Texten
(Slogans, Statements, Botschaften, Copybooks etc.)
für andere Regionen.
Freiberufliche Experten sind stets willkommen, sich
über www.nimirum.info/bewerben.html einzutragen.
Die aktuelle Themenliste ist auf der Webseite
abrufbar.

Das Angebot richtet sich auch an
(Agentur-)Journalisten, die schnell und gründlich
recherchieren.
Neben klassischen, auch umfangreichen Recherchen
(„Knowledge Assurance“) bietet Nimirum seit diesem
Jahr auch eine direkte Expertenvermittlung an.
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