
Der »co:hub66« ist ein Modellprojekt, an dem eine branchenübergreifende, 
interdisziplinäre Zusammenarbeit und eine gemeinsame Entwicklung von 
Ideen, Produkten und Geschäftsmodellen ermöglicht wird. Der »co:hub66« 
ist ein Ort des Machens, ein Ort für nachhaltiges Wachstum, ein Ort des ko-
operativen Gründungsgeistes, der allen offen steht und Synergien zwischen 
unterschiedlichsten Akteuren auf Augenhöhe ermöglicht.
 Die visuelle Identität für den »co:hub66« bringt diesen unternehme-
rischen Geist auf gestalterischer Ebene zum Ausdruck. Das Brand Design 
besticht durch seine Dynamik, Modularität und generativen Elemente. Die 
Gestaltung schafft einen Rahmen, der durch die Akteure bespielt wird und 
sich gemeinsam mit ihnen und dem Ort wie ein lebendiger, sich ständig 
transformierender Organismus weiterentwickelt. Der Name ist Programm: 
»co« steht für für eine neue Form des Miteinanders, »hub« für einen zentra-
len Ort und Knotenpunkt, »66« für den Standort Saarland. 
 Die optische Füllung der Ziffern »66« eröffnet eine weitere Inhalts-
ebene: interpretiert als Anführungszeichen, steht die »66« für den interdis-
ziplinären Dialog. Die »66« findet sich auf vielfältige Weise als spielerisches 
Keyvisual in der Kommunikation wieder und schafft so einen einzigartigen 
Wiedererkennungswert: in Kombination mit »co:hub« als dynamisches Logo 
mit oder ohne Missiontag »vernetzen. machen. gründen.« oder alleinstehend 
als Zitat, als grafisches Muster mit Kontur oder als Form mit generativer, frei 
bespielbarer Füllung in verschiedenen Farben, Verläufen, Mustern oder Bil-
dern — das Logo entwickelt sich wie der Ort ständig weiter und erzählt von 
einem bestimmten Augenblick in seiner Geschichte.

Konzeption und Gestaltung: Diemer & Schweig Designstudio
Vernetzen. Machen. Gründen.
Für das Modellprojekt „co:hub66“ haben sich vier Grün-
dungsakteur:innen zusammen getan, um eine Offensive 
für ambitionierte Ideen und Gründungen in weiteren 
Geschäftsfeldern neben und in Ergänzung zu den 
Hightech- Gründungen aus den Hochschul-Umfeldern 
anzustoßen, insbesondere, aber nicht nur in den elf 
Teilbranchen der Kreativwirtschaft.
Vielen KMU, Startups, Freelancer:innen und Entrepreneur:innen im Saarland mangelt es 
nicht an Ideen, sondern an Orientierung und am niedrigschwelligen Zugang zu Infra-
struktur, Förderung und Vernetzung, um diese Ideen zu inkubieren, ökonomisch zu 
implementieren und als Geschäftsidee erfolgreich zu skalieren.
 Wir verfolgen mit der Schaffung des Ortes „co:hub66“ das Ziel, zukunfts-
weisenden Ideen und ihrer Umsetzung zum Durchbruch zu verhelfen. Dieser Ort soll die 
Förderung von branchenübergreifender und interdisziplinärer Zusammenarbeit und ge-
meinsamer Entwicklung von Ideen, Produkten und Geschäftsmodellen ermöglichen. Auf 
die Zusammenarbeit mit Akteur:innen des grenzüberschreitenden und internationalen 
Innovationsgeschehens wird dabei besonderen Wert gelegt.
Startups mit innovativen Produkten, Dienstleistungen oder Geschäftsmodellen müssen 
sich besonderen Herausforderungen stellen: Viele bewegen sich sofort in einem inter-
nationalen Kontext, da es kaum noch rein regionale oder nationale Märkte gibt. Daraus 
ergibt sich die Notwendigkeit, früh und schnell Internationalisierungs-Know-How zu 
erlangen.
 Wir wollen insbesondere disruptive, innovative, skalierbare und nachhaltige 
Formen des Wirtschaftens unterstützen. Der souveräne Umgang mit neuen Technologien 
sowie deren menschzentrierter Einsatz spielt hierbei eine bedeutende Rolle. Wir streben 
Offenheit, Partnerschaftlichkeit und den Austausch auf Augenhöhe zwischen allen 
beteiligten Gesellschafts- und Wirtschaftsbereichen an.

In den nächsten Jahren gilt es, mit Hilfe von Gründungsgeist, Unternehmertum und 
neuen Formen der Zusammenarbeit gesellschaftsrelevante Handlungsfelder neu zu 
denken, zukunftsorientiert zu planen und nachhaltig zu gestalten.
Wir möchten einen Beitrag dazu leisten, dass das Saarland für alle Bürger:innen ein 
ökologisch, ökonomisch, sozial, regional und digital nachhaltiges Umfeld zum Leben, 
Arbeiten und Wirtschaften darstellt - und zwar gleichermaßen in ländlichen Gebieten 
wie im urbanen Raum.

Weitere Informationen unter www.cohub66.de
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