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Soloselbständige in der Kreativwirtschaft arbeiten oftmals im eigenen Büro oder gar in der eigenen Wohnung und 

vermissen gelegentlich bis oftmals den Kontakt zu anderen Personen, die sich mit Ähnlichem oder Gleichem 

befassen. Der räumliche Aktionsradius und soziale Austausch können unter Umständen eingeschränkt sein. Dass dies 

auch anders möglich wäre, dachten sich im Jahr 2017 zwei junge Görlitzer Frauen. 

Einerseits sollte es um Austausch und Kommunikation mit Anderen gehen, was im Arbeitsalltag häu�g unterging, 

weil jede mit ihren eigenen Aufträgen beschäftigt war. Anderseits fehlte es an Lust und Zeit, aufwendige 

Netzwerkveranstaltungen zu organisieren. Es sollte also etwas Unkompliziertes sein. Von Co-Working-Spaces in 

Großstädten inspiriert, entstand in Görlitz etwas ganz Eigenes – das Veranstaltungsformat:  „Out-of-office-day“.

Kurz: Immer an einem letzten Freitag eines Monats sollte ein Arbeitstag in einem anderen Büro/Arbeits- oder 

Besprechungsraum realisiert werden. Unkompliziert wurde gefragt, wer mitmachen möchte und nach dem ersten 

Halbjahr war das Format „Out-of-office-day“ in Görlitz etabliert. Seither gab es mehr als 15 Arbeitstage in 

wechselnden Büros. Allein um Arbeitsplätze, W-LAN und Getränke müssen sich die wechselnden Einladenden 

kümmern.

Neben dem Arbeiten in anderer Atmosphäre kris-

tallisierte sich sehr schnell heraus, dass fast alle 

Teilnehmer*innen das informelle Ambiente, den 

Erfahrungsaustausch bei Problemen mit bspw. 

bestimmter Software, Diskussionen über Geschäfts-

modelle und Arbeitsbedingungen bis zur Pro�tabilität 

in der Digitalwirtschaft, sehr schätzten. 

Als das Enterprise Europe Network (EEN)-Büro an der 

Hochschule Zittau/Görlitz von dem tollen Format hörte, 

war schnell klar, dass der Görlitzer Campus ebenfalls ein 

geeigneter Ort für einen solchen Arbeitstag wäre. 

Gesagt, getan und mitgewirkt. Im Kontext des EEN 

wurde in den letzten zwei Jahren insgesamt dreimal 

eingeladen. Einmal nach Görlitz sowie nach Liberec in 

den Inkubator „Ipo Link“ bzw. nach Jelenia Góra zur 

Regionalentwicklungsagentur „KARR“ (siehe auch den 

YouTube-Videobeitrag zum 10.01.2020). 

Das Veranstaltungsformat wurde deshalb auch in anderen Arbeitsberatungen an der Hochschule Zittau/Göritz 

diskutiert und vom Projektteam „Saxony5“ aufgegriffen. In diesem Sinne war geplant, im Juli nach Zittau einzuladen, 

um das kommende Co-Creation-Lab „CELSIUZ“ in den Mandau-Höfen als Ort der Kollaboration zu etablieren. Weitere 

Termine für 2020 sind inzwischen auch über die Webseite der Stadt Görlitz zu �nden. Inwiefern die Termine für 2020 

aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden, war zum Redaktionsschluss noch nicht ganz klar. Dass das 

Format hingegen der Region gut tut, allemal!

Initiatorinnen des Out-of-office-days in Görlitz:  

Jördis Heizmann (freie Gra�kdesignerin)

Anna Olbrich (KoLABORacja e.V.) 

Saxony5-Kontakt (CELSIUZ): 

Dr. Clemens Schneider 03583 612-4789 c.schneider@hszg.de 

Kontakt zum EEN: 

Tobias Schlüter  www.hszg.de/transint | Tel.: 03581 374 4683
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Görlitzer Outofofficeday: Veranstaltungsformat durch Frauenpower etabliert 
( Komm mal raus aus deiner Bude!)

mailto:c.schneider@hszg.de
www.hszg.de/transint
https://youtu.be/T5jOszllfug
https://www.goerlitz.de/news/detail/913-out-of-office-day-Komm-mal-raus-aus-deiner-Bude
https://www.kreadis.de/
https://www.facebook.com/pg/KoLABORacja/about/?ref=page_internal
https://www.hszg.de/forschung/transferprojekte/saxony5/celsiuz.html
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CoronaFördermittelfinder 

Die Website www.wir-bleiben-liqui.de bietet eine übersichtliche und strukturierte Suche für passgenaue 

Förderprogramme bzw. Maßnahmen sowie eine Unterstützung für die Antragstellung für Unternehmen aller Art an. 

Angebote aller Förderbanken wie auch der KfW, Angebote von Bund oder Land sowie steuerliche Vorteile werden 

durch die Angabe u.a. des Bundeslandes oder der Unternehmensgröße passgenau selektiert.

Beihilferecht

Die EU-Kommission genehmigt die Verlängerung der deutschen Regelung für zinsvergünstigte Darlehen zur 

Unterstützung der Wirtschaft während der Corona-Krise. Insbesondere ermöglicht die Verlängerung der 

Genehmigung vom 22. März 2020 die Gewährung von Fördermitteln durch andere regionale Behörden und 

Förderbanken statt nur durch die KfW.

Geltungsbeginn Verordnung über Medizinprodukte verschoben 

Die EU-Kommission verschiebt den Geltungsbeginn der Verordnung über Medizinprodukte (MDR) vom 26. Mai 2020 

auf den 26. Mai 2021, um der Bekämpfung des Coronavirus Vorrang zu geben. 

Mobilisierung nicht gebundener EUMittel

Die EU-Kommission schlägt Mobilisierung aller nicht gebundenen Mittel aus den drei kohäsionspolitischen Fonds – 

dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), dem Europäischen Sozialfonds (ESF) und dem 

Kohäsionsfonds (KF) – vor, um die Auswirkungen der Pandemie zu bewältigen (CRII+, Investitionsinitiative Plus). 

Neben einer vollständigen Flexibilisierung (Übertragbarkeit zwischen den Fonds sowie zwischen 

Regionenkategorien) wird auch die Möglichkeit eines EU-Ko�nanzierungssatzes von 100  % für die 

kohäsionspolitischen Programme für das Geschäftsjahr 2020-2021 eingeführt (eine rechtzeitige Änderung der 

Operationellen Programme vorausgesetzt).                                                Quelle: Europabüro der sächsischen Kommunen

Antworten der europäischen Kommission auf das Coronavirus

Einen tagesaktuellen Überblick über die Maßnahmen der Kommission �nden Sie unter:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en#areasofthecommissionsresponse

Gesundheitswesen & Industrie gemeinsam gegen CORONA

Die Regierung von Flandern und das Enterprise Europe Network (EEN) Flandern haben zeitweilig bis zum 31.12.2020 

eine Online-Plattform "Care & Industry together against CORONA" (https://care-industry-together-against-

corona.b2match.io/ eingerichtet, die darauf abzielt, alle verschiedenen Akteure auf dem Gebiet der 

Gesundheitswirtschaft in Europa zusammenzubringen.

Die aktuelle COVID-19-Krise aktiviert weltweit viele Initiativen zur Unterstützung und Hilfe für die Bedürftigen, die 

meist auf regionaler Ebene zersplittert sind. Dennoch stehen wir alle vor den gleichen Herausforderungen und 

suchen nach Lösungen, um den gesamten Gesundheitssektor zu unterstützen. Gleichzeitig müssen wir die 

notwendige Unterstützung nach dem Ausbruch vorbereiten. Die Vorschläge auf dieser Plattform können für diese 

Phase unterstützend sein.

Die Plattform "Care & Industry together against CORONA" zielt darauf ab, 

    • Anbieter und Suchende für Geschäfts-, Technologie- und Forschungspartnerschaften zusammenzubringen, 

    • Wissen und Herangehensweisen teilen und

    • einen Überblick über die maßgeschneiderte Unterstützung in Ihrer eigenen Region geben

'Care & Industry together against CORONA' bietet die Möglichkeit, gezielt und zeiteffizient mit allen Akteuren im 

Gesundheitswesen, der Industrie, der Wissenschaft und der Regierung in Kontakt zu treten. Über eine Online-

Plattform können Interessierte ihr Pro�l präsentieren. Um ein Höchstmaß an Verlässlichkeit zu gewährleisten und 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en#areasofthecommissionsresponse
https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/
(https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/
https://ec.europa.eu/germany/news/20200403-genehmigung-zinsverguenstigte-darlehen_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal_for_a_regulation_of_the_european_parliament_and_of_the_council_amending_regulation_eu_2017_745_on_medical_devices_as_regards_the_dates_of_application_of_certain_of_its_provisions.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_20_574
https://www.wir-bleiben-liqui.de
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Betrug und Missbrauch zu vermeiden, werden die verschiedenen Pro�le von regionalen EEN-Partnern validiert.

Die wichtigsten Ziele sind:

    • Initiativen, Angebote und Bedürfnisse auf kurze Sicht sammeln und präsentieren

    • Förderung der Interaktion zwischen Gesundheitswesen, Industrie, Unterstützungsorganisationen, Regierung,

      Wissenschaft und anderen

    • Maximierung der Zuverlässigkeit der Vorschläge

Dabei stehen folgende Themen im Mittelpunkt: 

    • Konsumgüter (Prävention/Diagnostik/Behandlung/Rehabilitation)

    • Diagnostik (Biomedizin/Medizintechnik)

    • Notfallmedizin/Rettungsausrüstung

    • Krankenhaus- und P�egeausrüstung

    • Hygiene, Sterilisation, Desinfektion

    • Bildgebung

    • Informationstechnologie

    • Kommunikationstechnologie

    • Intensivmedizin, Anästhesiologie, Atmung

    • Labortechnik

    • Physiotherapie

    • Therapie & Physikalische Medizin

    • Spiel-Technologie

    • Freizeit

    • Corona-Maßnahmen & Unterstützung

Wir laden Sie ein, an dieser Plattform teilzunehmen, die Themen auszuwählen, für die Sie eine Lösung haben oder 

brauchen, und einen Partner zu �nden, mit dem Sie diskutieren und zusammenarbeiten können. Für jede Region 

�nden Sie auf dem Marktplatz auch unterstützende Dienstleistungsorganisationen.

Das gesamte EEN-Netzwerk steht Ihnen zur Verfügung, um Sie bei der Suche und Identi�zierung potenzieller Partner 

zu unterstützen, damit Sie die geeignetsten und wirkungsvollsten Initiativen auswählen können.

Bitte lesen Sie den Abschnitt "How it works" sorgfältig durch und füllen Sie Ihr Pro�l so konkret wie möglich aus, um 

die besten Erfolgsaussichten zu erzielen.

OnlineKonsultation zur Klimapolitik

Die EU-Kommission startet eine öffentliche Online-Konsultation zur Klimapolitik bis zum 23. Juni 2020. Trotz der 

Corona-Krise wird weiterhin am Grünen Deal und der Klimapolitik der EU gearbeitet. 

OnlineKonsultation zum künftigen LIFEProgramm

Die Weichen für die europäische Förderlandschaft für 2021 bis 2027 werden nun gestellt. Die marktnahen Themen zu 

Energieeffizienz �nden ein neues Zuhause im LIFE Programm und dort in der Säule Clean Energy Transition. Beteiligen 

Sie sich bis zum 27. April an der Online Konsultation zur VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 

RATES zu LIFE Programm 2021-2027.

EU fördert die Entwicklung von "Green Deal"Innovationen im EIC Accelerator

Kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups haben bis zum 19. Mai 2020 die Chance, sich um eine Förderung 

für Innovationen im Rahmen des "Europäischen Grünen Deals" zu bewerben. Gefragt sind Innovationen, die 

mindestens eines der Ziele zur Schaffung eines klimaneutralen Europas unterstützen. Die acht Themen umfassen 

Klimaschutz, Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft, energieeffizientes Bauen, Mobilität, Ernährung, biologische Vielfalt 

und Null-Verschmutzung. Projektvorschläge, welche die effizientere Nutzung fossiler Brennstoffe adressieren, sind 

nicht förderfähig. 

Die Europäische Kommission unterstützt hoch-risikoreiche Entwicklungen, die bereits als Prototyp vorliegen und ein 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan/public-consultation
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Targeted_Consultation_LIFE-2021-2027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0385
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0385
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Technologieangebote

Rumänisches  Unternehmen,  das  hochleistungsfä

hige  IKTCybersicherheitslösungen  liefert,  sucht 

Partner/Kunden aus Europa und darüber hinaus, um 

eine ProofofConceptIKTLösung auf der Grundlage 

von Technologien für maschinelles Lernen und tiefes 

Lernen zu implementieren (TORO20191227002) 
Romanian company that delivers high-performance IT&C 

cyber security solutions is looking for partners / customers 

from Europe and beyond, to implement a proof-of-

concept IT&C solution based on Machine Learning and 

Deep Learning Technologies

Das rumänische Unternehmen wurde 2016 in Bukarest, 

Rumänien, gegründet und bietet Forschungs- und Ent-

wicklungsdienstleistungen für Dritte mit Schwerpunkt 

auf Cybersicherheitslösungen an. 

Man entwickelt eine IKT-Cybersicherheitslösung, die in 

Kürze zur Anpassung in anderen Kontexten verfügbar 

sein wird. Diese leistungsstarke IKT-Lösung verwendet 

maschinelles Lernen, Deep Learning-Technologien und 

künstliche Intelligenz. 

Das Unternehmen nutzt Technologien der nächsten 

Generation, um Cyberangriffe in Echtzeit zu 

bekämpfen, und verwendet eine Cloud-basierte Platt-

form für maschinelles Lernen, die einen konstanten 

Datenstrom von Tausenden von Benutzern empfängt. 

Man sucht für einen Proof-of-Concept Partner in 

Europa und darüber hinaus.

Biologisch abbaubare Verpackungen für die Lebens

mittelindustrie  werden  im  Rahmen  einer  Lizenz

vereinbarung angeboten (TOPL20200203001) 
Biodegradable packagings for food industry are offered 

under license agreement

Ein Team polnischer Wissenschaftler hat vollständig 

biologisch abbaubare Verpackungen für die Lebens-

mittelindustrie entwickelt. Sie bestehen aus Materialien 

auf Papierbasis, Stärke oder einem Polymer aus 

nachwachsenden Rohstoffen. Die Verpackungen sind 

nicht nur umweltfreundlich, sondern auch dicker und 

�exibler als die auf dem Markt erhältlichen Produkte, 

weisen eine hohe Wasserbeständigkeit und antibak-

terielle Eigenschaften auf. Die Wissenschaftler suchen 

Geschäftspartner, die an der Lizenzvereinbarung 

interessiert sind.

Tragbare, modulare, kompakte und multifunktionale

Sensorplattform für entfernte Standorte 

(TOIT20200302001) 
Portable, modular, compact and multifunction sensor 

platform for remote locations

Ein italienisches Ingenieurbüro hat eine tragbare, 

modulare, autonome und multifunktionale Sensor-

plattform entwickelt, die fortschrittliche Sensortechno-

logie und drahtlose Datenübertragung integriert. Das 

kompakte Design und der geringe Stromverbrauch 

ermöglichen den Einsatz der Plattform an entfernten 

und schwer erreichbaren Orten. Das KMU ist offen für 

kommerzielle oder technische Vereinbarungen mit 

Unternehmen, die bereit sind, die Sensorplattform in 

ihre Anwendungen zu integrieren oder bestimmte 

Messungen autonom und remote durchzuführen.

großes, internationales Scale-up-Potential haben. Unternehmen können sich für eine Finanzhilfe von bis zu 

2,5  Millionen Euro oder für eine Misch�nanzierung, die eine Finanzhilfe mit Risikokapital bis zu 15  Millionen Euro 

kombiniert, bewerben. Die Ausschreibung ist Bestandteil des EIC-Accelerator-Pilotprogramms. Von Frauen geführte 

Unternehmen werden bei Einreichungen zu diesem Stichtag besonders berücksichtigt.

Für die "Green Deal"-Ausschreibung steht ein erweitertes Template zur Verfügung; momentan ist die Ausschreibung 

allerdings noch nicht geöffnet. Über neue Entwicklungen halten wir Sie zeitnah auf dem Laufenden. 

05.05.2020: Webinar "Erstellung von PitchPräsentationen" 

Das Webinar bietet Tipps für die Erstellung von Pitch-Präsentationen und �ndet am 5. Mai 2020 in der Zeit von 11:00 - 

12:15 Uhr in englischer Sprache statt. Es richtet sich an KMU, die vorhaben, zum Stichtag 19. Mai 2020 einen Antrag 

für das EIC-Accelerator-Pilotprogramm zu stellen. Da die Pitch-Präsentation bereits mit dem Antrag eingereicht 

werden muss, thematisiert das Webinar die inhaltlichen Aspekte einer Pitch-Präsentation. Die Anzahl der Plätze ist 

begrenzt. Es wird keine Teilnahmegebühr erhoben. Anmeldung und weitere Informationen. 

Quelle: NKS KMU3

https://www.nks-kmu.de/service-veranstaltungen.php?id=1835&pk_campaign=nl-nks-kmu&pk_kwd=2020-04-06#viewanc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e595c509-eb7d-4d05-aa60-1f92495b28d8?OrgaId=de00027
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0a333b3b-570e-4ea9-b157-928a0cd46215?OrgaId=de00027
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a8e84ed-7f3c-4aba-b5c2-e27483a34f7e?OrgaId=de00027
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Französischer Hersteller  von  schlüsselfertigen Hoch

leistungsquanteninstrumenten,  Photonendetekto

ren  und  Elektronik  für  schnelles Timing  sucht  tech

nische  und  Forschungskooperationen  in  den  Berei

chen  Quantenoptik,  Nanotechnologie,  Biowissen

schaften und Luft und Raumfahrt

 (TOFR20200221001) 
French manufacturer of turn-key high-performance 

quantum instruments, photon detection, fast timing 

electronics is seeking technical and research cooperation 

in quantum optics, nanotechnology, biological sciences 

and aeronautics/space

Das französische KMU entwickelt und fertigt eine neue 

Generation von leistungsstarken und in sich 

geschlossenen optischen Instrumenten, die auf den 

fortschrittlichsten Einzelphotonen-Avalache-Photodio-

den, verschränkten Photonenquellen, ultraschnellen 

Dioden und schneller Zeitsteuerungselektronik basie-

ren. Als weltweiter Technologieführer bietet das 

Unternehmen erstklassige Geiger-Modus-Einzelpho-

tonenzählung, eine Pikosekundenlaserquelle, schnelle 

Zeitkorrelation und optische Fasererfassungsinstru-

mente an. 

Das Unternehmen strebt eine technische und 

forschende Zusammenarbeit in verschiedenen 

Bereichen wie Luft- und Raumfahrt, Nanotechnologie 

und Biologie an, um neue Anwendungen für qualitativ 

hochwertige Messungen, Kontrollen oder Analysen zu 

erkunden. Die Teilnahme an von Europa �nanzierten 

Projekten könnte ebenfalls in Betracht gezogen 

werden, da das Unternehmen bereits über Struktur-

fonds und Interreg-Zusammenarbeit verfügt.

EchtzeitBigDataSystem  für  das  Internet  der Dinge 

(IoT) (TOES20200114001) 
Real time massive big data system for Internet of Things 

(IoT)

Das spanische Technologieunternehmen hat ein Echt-

zeit-Big-Data-System für Internet-of-Things-Systeme 

(IoT) entwickelt. Man bietet ein Tool zur Echtzeit-

Datenerfassung und –verwaltung, welches drei Haupt-

anforderungen erfüllt: Management der heterogenen 

IoT-Datenquellen, Notwendigkeit einer echten Echt-

zeit-atenerfassung und –steuerung und sehr umfang-

reiche Datengenerierung. Das Unternehmen sucht 

nach Lizenzvereinbarungen.

Mitgestaltung,  Testung  und  Erprobung  innovativer 

Assistenztechnologien  mit  Senioren  in  privaten 

Heimen und Pflegeeinrichtungen 

(TOCH20200130001) 
Co-designing, testing and piloting of innovative assistance 

technologies with senior citizens in private homes and 

care institution

Eine in der Schweiz ansässige Privatstiftung ist auf den 

demogra�schen Wandel und den aufstrebenden Markt 

der Hilfstechnologien für ältere Menschen spezialisiert. 

Sie bietet Unternehmen und Forschungspartnern, die 

an direktem Benutzerfeedback sowohl in der Entwick-

lungsphase als auch mit marktreifen Produkten 

interessiert sind, Zugang zu einer Reihe von Test- und 

Pilotierungsumgebungen. Die Dienstleistungen umfas-

sen Tests, Datenerfassung, Auswertung und Co-Design. 

Gesucht werden Partner für die Forschungszusammen-

arbeit.

HochleistungsSolarsitzmöbel (TOCZ20200117005)

Subtle concrete solar bench offered for licensing

In Umgebungen ohne Stromanschluss und Wi-Fi-

Konnektivität (z.B. entlang von Fahrradwegen) werden 

immer mehr zuverlässige Lösungen gesucht, die den 

Zugang zum Internet ohne vorausbezahlte Internet-

dienste und das Au�aden mobiler Geräte ermöglichen. 

Gleichzeitig sollen diese Lösungen für den öffentlichen 

Raum ein dauerhaftes Design mit Schutz vor 

Vandalismus und mit ästhetischem Wert bieten. Um 

diese Bedürfnisse sowohl für stark frequentierte 

öffentliche Räume als auch für abgelegene Gebiete zu 

decken, hat eine tschechische F&E-Einrichtung eine C-

förmige Hochleistungs-Solarbank aus Beton entwickelt, 

die sie zur Lizenzierung anbietet.

Innovatives  System  zur  Energiespeicherung  und 

produktion (TOGR20200318001) 
Innovative system for energy storage and production

Ein griechisches KMU bietet eine umfassende Antwort 

auf die Probleme der Speicherung und Erzeugung von 

Energie aus erneuerbaren Energiequellen. Das 

griechische Unternehmen hat ein System mit Druckluft 

entwickelt, welches völlig unabhängig von 

periodischen Wetterschwankungen ist und ideal an 

das Stromnetz angeschlossen werden kann, wodurch 

sofort und bei Bedarf maximale Energie bereitgestellt 

werden kann. Das System nutzt die Energie von 

Windgeneratoren oder Photovoltaikmodulen bzw. 

deren Kombination, um Luft zu komprimieren. Die Luft 

wird in Metalltanks unter hohem Druck gespeichert. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/74f64aed-7384-4101-a2ea-daa1af38e285?OrgaId=de00027
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/07569f42-9c56-4979-891f-eda8a5235379?OrgaId=de00027
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/561d0c97-9c5b-4d03-b366-186df7a9d980?OrgaId=de00027
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e72ad4ae-fb82-4376-ae59-510d54eea1de?OrgaId=de00527
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8ec31d90-f279-4703-8bdd-ccf5a0a1884e?OrgaId=de00527
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Bei Bedarf treibt die Druckluft in der exakt 

erforderlichen Menge und Zeit einen normalen 

kryogenen Turboexpander zur Energieerzeugung 

durch einen Generator an. Die Energienutzungs-

effizienz des angebotenen Systems erreicht 80-83%, 

die Leistung der Turbinen kann 90% erreichen. Das 

griechische Unternehmen hat ein Pilotprojekt zur 

Erzeugung von 12 kW elektrischer Energie abge-

schlossen. Die gespeicherte Energie erreicht 50 KWh. 

Das Projekt steht zur Demonstration der Vorteile und 

Durchführbarkeit des Systems zur Verfügung. Für die 

gemeinsame Nutzung, Zerti�zierung und Erweiterung 

des Systems wird ein Partner aus der Industrie gesucht, 

der im Bereich der Energieerzeugung oder erneuerbare 

Energiequellen tätig ist. Angestrebt wird eine Joint-

Venture-Vereinbarung 

Optimierung industrieller Prozesse und ökologischer 

Nachhaltigkeit durch künstliche Intelligenz

(TOES20200312003) 
Knowledge and technologies to optimise industrial 

processes and environmental sustainability via arti�cial 

intelligence

Ein spanisches Unternehmen mit großer Erfahrung in 

der Optimierung industrieller Produktionsprozesse und 

der ökologischen Nachhaltigkeit bietet sein Wissen an, 

um die richtigen Industrie 4.0-Systeme zu entwickeln 

und zu implementieren, die ihre auf künstlicher 

Intelligenz basierenden Technologien in bestimmten 

Prozessen und Sektoren kombinieren. Sie suchen nach 

industriellen Interessengruppen und/oder Experten für 

Technologien, die ihre ergänzen, um eine Vereinbarung 

über eine Forschungskooperation oder eine 

technische Vereinbarung mit oder ohne kommerziellen 

Geltungsbereich zu schließen.

Neuartiges modulares Verbundrahmensystem

(TOCZ20200310002) 
Novel composite frame modular system for engineering 

applications in aerospace, automotive and other high-

tech industries for a commercial agreement with 

technical assistance

Ein tschechisches Ingenieurbüro bietet sein neuartiges 

modulares Verbundrahmensystem für die Luft- und 

Raumfahrt, die Automobilindustrie und andere High-

Tech-Industrien an. Gegenüber herkömmlichen Lami-

niertechnologien für Carbonrahmen und -konstruk-

tionen können die Montagegeschwindigkeit minimiert 

und die Herstellungskosten gesenkt werden. Das KMU 

sucht Partner auf Grundlage einer Handelsverein-

barung mit technischer Unterstützung.

Intelligentes  und  nachhaltiges  städtisches  Beleuch

tungssystem (TOES20200312005) 
Intelligent and sustainable urban lighting system

Eine spanische Universität hat ein System entwickelt, 

mit dem die Beleuchtung einer Stadt intelligent 

gesteuert und der Energieverbrauch gesenkt werden 

kann. 

Die Technologie nutzt die vorhandene Infrastruktur 

und steuert das erforderliche Beleuchtungsniveau 

basierend auf der menschlichen Präsenz in der Region. 

Dieses System ist skalierbar und kann in jedem 

städtischen Gebiet implementiert werden. 

Die Forschungsgruppe sucht nach Unternehmen, die 

daran interessiert sind, diese Technologie durch 

Lizenzvereinbarungen oder technische Kooperations-

vereinbarungen kommerziell zu nutzen.

Entscheidungsunterstützungssystem  für  das  Mana

gement von Herzinsuffizienz  (TOSI20200225001) 
Personal decision support system for heart failure 

management

Kongestive Herzinsuffizienz (CHF) ist eine schwere 

Krankheit, bei der das Herz nicht genug Blut pumpen 

kann, um den Körper richtig mit Sauerstoff und 

Nährstoffen zu versorgen. Die CHF betrifft 1-2% der 

Menschen in der westlichen Welt und der Prozentsatz 

steigt bei Menschen über 70 Jahren auf über 10%. 

Die Behandlung konzentriert sich auf die Linderung 

der Symptome. Um die Lebensqualität der Patienten 

zu verbessern, ist es für Patienten von entscheidender 

Bedeutung, ihr Gewicht zu überwachen, geeignete 

körperliche und geistige Übungen zu machen, zu 

beobachten, was sie essen und trinken, und weitere 

Änderungen an ihrem Lebensstil vorzunehmen. 

All dies macht das Krankheitsmanagement sehr 

schwierig. Dazu, was das Problem noch schlimmer 

macht, ist jeder Patient anders und muss 

möglicherweise anders behandelt werden. Auf dem 

Markt sind verschiedene Lösungen für die 

Überwachung persönlicher Aktivitäten, das Lebensstil- 

und Gesundheitsmanagement erhältlich. 

Diese Lösungen enthalten jedoch nur teilweise die 

erforderlichen Merkmale, um die Komplexität der CHF-

Behandlung vollständig zu unterstützen. Zum Beispiel 

gibt es keine Lösung, die den psychischen Zustand des 

CHF-Patienten berücksichtigt und genaue Ratschläge 

zum Krankheitsmanagement bietet, die an jeden 

Patienten angepasst sind. 

Das slowenische Forschungsinstitut mit Partnern hat 

ein hochmodernes persönliches Gesundheitssystem 

entwickelt, das Patienten beim Umgang mit CHF hilft. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/856a28e1-333a-47cb-8c23-c986e8655d4b?OrgaId=de00527
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b7f40333-ac77-4846-8fd4-40964de170a6?OrgaId=de00527
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/457704c4-681f-494b-98af-405e3d785b4e?OrgaId=de00527
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eb4b31e3-9887-4e03-a857-8c852c7f7dce?OrgaId=de00527
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Gesucht werden akademische Einrichtungen, 

Krankenhäuser und die Industrie, die das System zur 

Unterstützung ihrer Forschung im Rahmen einer F&E-

Vereinbarung nutzen. 

Das Institut ist auch daran interessiert, im Rahmen 

einer Vereinbarung über eine technische Zusammen-

arbeit mit einem Industriepartner bei der Kommerzi-

alisierung der Technologie zusammenzuarbeiten.

3DDruck von flexiblen elektronischen Schaltkreisen 

und  kleinen  Objekten  aus  fortschrittlichen  Materi

alien (TOGR20190826001) 
3D printing of �exible electronic circuits and small objects 

made by advanced materials

Ein griechisches KMU, welches in fortschrittlichen 

Materialien tätig ist, hat ein Verfahren zum Drucken 

�exibler elektronischer Schaltkreise und kleiner Objekte 

aus Graphen und thermoplastischen Materialien unter 

Verwendung von Polymilchsäure entwickelt. 

Das Unternehmen ist in der Lage, 3D-Objekte für 

verschiedene Endbenutzer zu drucken und die 

vorhandenen Produkte durch superleichte Produkte 

mit besseren Eigenschaften zu ersetzen. 

Das Unternehmen sucht nach Partnerschaften im 

Rahmen eines Fertigungs- oder Forschungskoope-

rationsvertrags.

Intelligentes  Messgerät  zur  Reduzierung  des 

Wasserverbrauchs (TOES20200128001) 
Smart metering device for reduction of water 

consumption.

Ein spanisches KMU, das im Bereich Wassereffizienz 

arbeitet, bietet ein innovatives intelligentes Messgerät 

an, um das Bewusstsein zu schärfen und den 

Wasserverbrauch in Gebäuden zu senken, ohne den 

Durch�uss zu verringern oder die Zeit zu begrenzen. 

Das Gerät ermöglicht die Visualisierung des augen-

blicklichen und gesamten täglichen Wasserverbrauchs 

sowie der Wassertemperatur.  

Die Erhebung dieser Daten können statistisch genutzt 

und verarbeitet werden, um zusätzliche Einsparungen 

zu erzielen. 

Das Unternehmen ist auf der Suche nach technischen 

Kooperationsvereinbarungen oder Handelsvereinba-

rungen mit technischer Unterstützung.

Wasseraufbereitung mit sehr niederfrequenten elek

tromagnetischen  Resonanzfeldern  zur  Optimierung 

des  Bewässerungsprozesses  und  zur  Erzielung  we

sentlicher Vorteile für Wasserverbrauch, Ernteerträge 

und Bodenqualität (TOCH20200316001) 
Water treatment with very low-frequency electromagnetic 

resonance �elds to optimise the irrigation process and 

achieve key bene�ts for water use, crop yields and soil 

quality

Ein Schweizer KMU mit Erfahrung in der Wasser-

aufbereitung hat eine bahnbrechende Technologie zur 

Optimierung der Bewässerung von Obst, Gemüse und 

Großkulturen entwickelt. Die Wasseraufbereitungs-

technologie verwendet sehr niederfrequente 

elektromagnetische Resonanzfelder. Die Technologie 

trägt dazu bei, den Wasser- und Düngemittelverbrauch 

erheblich zu reduzieren und die P�anzenproduktion zu 

steigern. Das Unternehmen sucht Forschungspartner 

aus dem Agrarsektor, die daran interessiert sind, die 

Technologie im Rahmen einer Forschungskooperation 

zu testen.

Schnelle  Bereitstellung  eines  drahtlosen  Sensor

netzwerkes für RoamingÜberwachungsaufgaben  

(TOES20200302002) 
Quick deployment wireless sensor network for roaming 

monitoring tasks

Ein spanisches IKT-Forschungszentrum hat ein System 

entwickelt, das eine schnelle und einfache Bereit-

stellung, Kon�guration, Inbetriebnahme, Nutzung und 

Wartung von drahtlosen Sensornetzwerken ermög-

licht. Das System basiert auf proprietären Algorithmen, 

Toolkits und einer patentierten Technologie zur 

Überwachung der Qualität der Kommunikations-

knoten in einer vernetzten Umgebung. Diese 

Technologie führt den Nutzer während der 

Bereitstellung durch das Programm und zeigt durch 

visuelle Benachrichtigungen an, ob der 

Kommunikationsknoten korrekt mit dem im Aufbau 

be�ndlichen Netzwerk verbunden ist und welche 

Qualität diese Konnektivität aufweist. Es werden 

Partner für einen Lizenzvertrag, der zu kommerzieller 

Verwertung führt, gesucht.  

Modellierungsdienst  für  die  Verteilung  von 

Luftverschmutzung (TOES20200228003) 
Air pollution dispersion modelling service

Ein spanisches Technologiezentrum bietet, um 

Emissionen zu quanti�zieren und zu kontrollieren, 

Modellierungsdienste für die Verteilung von Luft-

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/918559ea-62a3-4a62-a575-b39f715e8f57?OrgaId=de00527
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/649eac3f-6886-4f8d-b4ac-413fa8759362?OrgaId=de00617
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/21c9ad83-b124-48f9-86d4-6744007d1693?OrgaId=de00617
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/070f5e5c-4d18-4dc1-a725-090621e76605?OrgaId=de00527
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/705098de-4682-4e73-8978-3420912f5edb?OrgaId=de00617
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verschmutzung an, welche sowohl für Industrie-

betriebe als auch für öffentliche Stellen, die sich mit 

verkehrsbedingten Emissionen befassen, geeignet 

sind. 

Die angestrebte Partnerschaft ist ein Handels-

abkommen mit Umweltunternehmen bzw. eine 

Vereinbarung über eine Forschungszusammenarbeit 

für künftige Aufforderungen im Rahmen von EU-

Finanzierungsprogrammen im Zusammenhang mit 

intelligentem, umweltfreundlichem und integriertem 

Verkehr.

SmartphoneIoTPlattform  für  schnelles  Prototyping 

und Testen von Sensoren und Aktoren

(TOSI20191213001) 
Smartphone IoT platform for quick prototyping and testin

Ein slowenisches Internet-of-Things (IoT)-Software-

Entwicklungsunternehmen bietet eine innovative 

Smartphone-IoT-Plattform für schnelles und agiles 

Prototyping und Testen von sensorbasierten Anwen-

dungen an. Die Plattform wurde erfolgreich in 

mehreren internationalen Forschungsprojekten in den 

Bereichen Smart Cities, E-Health, Industrie 4.0 und 

Bildung eingesetzt. Technische und forschungswissen-

schaftliche Kooperationsvereinbarungen werden mit 

Industrieunternehmen, akademischen Institutionen, 

F&E-Instituten angestrebt.

Technologie  zum  umweltfreundlichen  Abbau  von 

Teerölen angeboten (TOPL20200214001) 
Technology for removing aromatic hydrocarbons, 

particularly creosote oils, from wooden products

Ein polnisches Unternehmen aus dem Bereich der 

Abfallwirtschaft mit Fokus auf Behandlung und 

Entsorgung von Gefahrenstoffen entwickelte eine 

Technologie zur alternativen Handhabung von 

teerölhaltigen Holzabfällen (bspw. Schienenschwellen). 

Teeröle sind für Pilze, Insekten und Bohrwürmer giftige 

und für den Menschen krebserregende Substanzen, 

die als natürliche wasserabweisende Stoffe gelten. 

Bisher existierte keine wirklich effiziente Methode für 

eine umweltfreundliche Verwertung, so dass auch die 

Europäische Kommission neue Regelungen anvisierte, 

um das Verbrennen von belasteten Holzbeständen 

und die Entsorgung auf speziellen Deponien zu 

reduzieren. 

Das neuartige Verfahren hingegen basiert auf 

Mikroorganismen und ist umweltschonend, kosten-

günstig und zeitsparend. Hierzu werden die gezüch-

teten Mikroorganismen in einen Bioreaktor injiziert und 

das teerölhaltige Holzmaterial wird darin zersetzt. 

Dabei kann der Schadstoffgehalt auf <0,1% reduziert 

werden. Das technologische Verfahren kann im Falle 

einer erfolgreichen Zusammenarbeit auch auf andere 

Materialien ausgeweitet werden. 

Gesucht sind zunächst Firmen, die Interesse an einer 

Zusammenarbeit im Rahmen eines Handels- oder 

eines Lizenzvertrages haben.

Nanobasierte  Technologie  zur  Beschleunigung  von 

Auf  und  Entladezeiten  von  Batterien  angeboten 

(TOFR20200213001) 
Nanotechnology to optimise batteries charging and 

discharging time 

Ein französisches Unternehmen aus der Elektrogerä-

teindustrie spezialisierte sich auf die Herstellung von 

Batterien und entwickelte eine nanobasierte Technol-

ogie zur Schnellladung von Batterien. 

Das Verfahren erlaubt über 1 Millon Lade- und 

Entladeprozesse in Sekundenschnelle auch unter 

extremen Bedingungen. Aufgrund der globalen 

Nachfrage ergeben sich daraus interessante 

Geschäftsmodelle, da die Geschwindigkeit der Ladung 

und Entladung mit der neuen Technologie drastisch 

reduziert und damit die Energieeffizienz gesteigert 

sowie eine kontinuierliche Stromversorgung 

gewährleistet werden kann. Basierend auf einer 

revolutionären Elektrodentechnologie, ist der Ansatz 

mit diversen Arten von Chemikalien von Konden-

satoren, Ultrakondensatoren, Batterien und sogar 

Brennstoffzellen kompatibel. Die besagten Elektroden 

basieren auf vertikal ausgerichteten Kohlenstoff-

Nanoröhren, die als umweltfreundliches Material 

gelten. 

Das Unternehmen verfügt über ein einzigartiges 

Nano-Herstellungsverfahren und leistet durch die 

Mischung von Kohlenstoff und Graphen und die 

Verwendung einer einzigartigen Beschichtung 

Pionierarbeit in der Branche. Diese Elektroden-

technologie gilt als 100- bis 1000-mal leitfähiger 

(elektrisch und thermisch) als bestehende 

Ultrakondensatoren und hat zudem eine 10-mal 

höhere Ionenleitfähigkeit. 

Das im April 2013 gegründete KMU hat inzwischen 24 

Mitarbeiter und pro�tiert von einer langjährigen 

(Forschungs-)Arbeit im Nanosektor. Das Unternehmen 

verfügt heute über eine eigene Pilotproduktionslinie 

und entwickelt neue Grenz�ächenmaterialien sowie 

eine innovative Generation von Ultrakondensatoren 

und Batterieelektroden. 

Es werden Partner�rmen im Rahmen einer tech-

nischen oder kommerziellen Vereinbarung gesucht.

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/30352089-943d-4cd3-af53-0929551e32ca?OrgaId=de00617
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/839dd39b-38c0-4f73-b102-a35f8336b02d?OrgaId=de00325
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5c6d761e-b2fc-48b8-95ca-6be26126b7e3?OrgaId=de00325
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Technologienachfragen

Niederländisches  Unternehmen  sucht  nach  einer 

schnellen  OnlineNachweismethode  zur  Bestim

mung  der  mikrobiellen  Wasserqualität  in  nicht 

chloriertem Schwimmbadwasser 

(TRNL20200219001)

A Dutch company is looking for a rapid online detection 

method to determine the microbial water quality in non-

chlorinated swimming pool  wather.

Ein niederländisches Unternehmen entwirft, baut und 

betreibt technische Anlagen in Gebäudekomplexen 

wie z.B. Schwimmbädern. 

Das Unternehmen sucht derzeit nach einer 

Technologie oder einem Test, um die mikrobielle 

Kontamination in nicht chloriertem Schwimmbad-

wasser wirtschaftlich und effizient zu bestimmen. Die 

geplante Methode soll in einer Online-Umgebung 

eingesetzt werden und schnell, robust und 

wirtschaftlich in der Anwendung sein. Es wird eine 

Zusammenarbeit mit kompetenten Partnern ange-

strebt, die im Rahmen eines Forschungs- oder 

technischen Kooperationsabkommens erfolgen soll.

Suche nach Asset  und NetzmanagementLösungen 

für Versorgungsnetzbetreiber (TRNL20200213001)

Looking for asset & grid management solutions for utility 

grid operators. 

Ein großes Strom- und Gasversorgungsunternehmen 

in den Niederlanden sucht nach digitalen 

Technologien und Software für den Betrieb von Netzen 

und die Planung von Anlageninvestitionen. Man sucht 

kleine und mittlere Unternehmen aus Westeuropa und 

den nordischen Ländern, die modulare innovative 

Softwarelösungen und Optimierungsalgorithmen 

anbieten, die sich in die vorhandene technische 

Landschaft integrieren lassen. Die Zusammenarbeit soll 

im Rahmen einer technischen Zusammenarbeit oder 

einer Handelsvereinbarung mit technischer Unter-

stützung erfolgen.

Großes  spanisches  Industrieunternehmen  sucht 

nach  Technologien  zur  Beseitigung  der  Luftver

schmutzung in städtischen Gebieten

(TRES20200207001) 
Spanish industrial large company is looking for techno-

logies to clean up air pollution in urban environments

Ein spanisches Industrieunternehmen, das in den 

Bereichen Wassertechnik, Dienstleistungen, Bauwesen 

und Werkstoffe tätig ist, arbeitet daran, die Luftqualität 

in Städten zu verbessern. Das Unternehmen ist aktiv 

auf der Suche nach Technologien, zu denen auch 

Lösungen für den städtischen Gartenbau gehören, für 

die Luftreinigung in Städten mit hohem Luftver-

schmutzungsindex. 

Das Unternehmen ist an einer technischen 

Kooperationsvereinbarung interessiert, wobei die 

Einzelheiten der Zusammenarbeit vom Ent-

wicklungsstand und den Merkmalen der Technologie 

abhängen.

Suche  nach  einer  umweltfreundlichen  Lösung  aus 

biologisch  abbaubarem  Biopolymer  als  Ersatz  für 

Acrylharz in der Papierbeschichtung 
(TRIT20200316001) 
Looking for an eco-friendly solution of biodegradable 

biopolymer to replace acrylic resin in the paper coating

Ein italienisches Unternehmen aus der Papierindustrie, 

das sich auf die Behandlung von Papierober�ächen 

spezialisiert hat, sucht nach einer Technologie, die 

einen umweltfreundlicheren Ansatz unterstützt. Insbe-

sondere sucht das KMU ein Unternehmen oder ein 

Forschungszentrum, das in der Lage ist, Acrylharz bei 

der Papierbeschichtung zu ersetzen. 

Idealerweise sollte das neue Produkt ein biologisch 

abbaubares Biopolymer sein, welches mittels 

Luftklingentechnologie oder Rakelbeschichtung 

anwendbar ist. Gesucht werden Vereinbarungen über 

eine technologische Zusammenarbeit und / oder 

kommerzielle Vereinbarungen mit technischer 

Unterstützung.

Österreichisches  Industrieunternehmen  sucht  Start

ups mit Lösung zu Big Data Analytics von Industrie

anlagen (TRAT20200310002) 
Austrian industrial company is looking for start-ups with 

solution for big data analytics of industrial assets

Ein österreichischer Hersteller von Feuerfestmetallen 

sucht nach einer technischen Lösung, um relevante 

Informationen aus Big-Data-Sätzen zu extrahieren. 

Ziel ist es, die Daten im wissenschaftlichen und 

technischen Kontext zu analysieren, um die 

Energieeffizienz, die Prozessstabilität sowie die 

Qualitätskontrolle zu optimieren und Abfälle zu 

reduzieren. 

Im Rahmen einer Innovation Challenge sollen 

ausgewählte Start-ups die Technologie im Zuge einer 

technischen Vereinbarung oder eines Handels-

abkommens mit technischer Unterstützung 

gemeinsam entwickeln und umsetzen.

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e8a7371e-104b-4934-9db4-4c7ad97368d3?OrgaId=de00027
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3d7094db-f4dc-429b-9a4c-f2a148d09a45?OrgaId=de00527
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d9853ccb-6bed-43b6-9d6d-a7438b169594?OrgaId=de00027
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/53d302b9-c54c-4e54-93b4-23496154ed8f?OrgaId=de00617
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bf0bd02a-1a5a-4b53-8c7c-9a4ba74dbc7b?OrgaId=de00027
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Das Global Accelerator Program  im Energiebereich   

Startups  mit  neuen  Technologien  werden  gesucht 

(TRFI20200207001) 
Global accelerator program in the �eld of energy is 

looking for start-ups with new technologies

Ein �nnisches Technologiezentrum mit internationalen 

Energietechnologiepartnern sucht nach neuen 

Technologien von Start-ups bzw. wachstumsstarken 

Unternehmen, die sich für ein Accelerator-Programm 

im Energiesektor bewerben möchten. Das Programm 

startete 2014 als innovative Plattform zum Austausch 

von Ideen und Trends und hat sich nun zu einem  

Programm entwickelt, das Unternehmen beim 

Wachstum unterstützt und sie untereinander 

verbindet. Ziel ist es unter anderem, eine Welt zu 

schaffen, in der saubere und erschwingliche Energie für 

alle bereitgestellt wird. Alle Startups und Unternehmen 

mit Early-stage oder Scale-up-Technologie im 

Energiesektor sowie in Bereichen, die mit dem 

Energiesektor verbunden sind, sind aufgefordert, sich 

zu bewerben. Auswahlkriterien für Projektideen sind 

unter anderem die Zusammensetzung des Teams, die 

Idee und das Potenzial, die globale Industrie zu 

beein�ussen. Mögliche Arten der Zusammenarbeit 

können Finanz- und Lizenzvereinbarungen sowie 

Vereinbarungen über technische Zusammenarbeit 

sein. Bewerbungsschluss ist der 31. Juli 2020. Nach 

Erstellung einer Interessenbekundung erhalten 

Bewerber einen Link zur Einreichung ihres Antrags.

Portugiesisches  Beratungsunternehmen,  Spezialist 

für  FahrerOnlineTrainings,  sucht  automatisches 

VoicetoVoiceÜbersetzungstool für Videos

(TRPT20200224001) 
Portuguese transport expert consultancy company, 

specialist in driver online training, seeks automatic voice 

to voice (from videos) translation tool

Ein portugiesisches Verkehrsunternehmen entwickelte 

ein Fortbildungsprogramm für Fahrer von Verkehrs-

unternehmen, um ihre Leistungen zu verbessern. Das 

Unternehmen möchte seine Kurse in mehreren 

Sprachen anbieten, ohne dass Untertitel entwickelt 

oder aktuelle Videos bearbeitet werden müssen. 

Gesucht werden Partner, die ein automatisches Voice-

to-Voice-Übersetzungstool bereitstellen bzw. ent-

wickeln können. Das Unternehmen aus Portugal sucht 

Partnerschaften auf der Grundlage von Handels-

abkommen mit technischer Unterstützung oder 

Vereinbarungen über technische Zusammenarbeit / 

Forschung.

Britisches  Softwareunternehmen  sucht  einen  C++   

Programmierer  im  Rahmen  eines  Servicevertrags 

(TRUK20200312001) 
UK Software company is looking for a C++ programmer 

under a services agreement

Ein britisches Softwareunternehmen, das über ein 

Programm in Bezug auf Meeresnavigation und 

Fischerei verfügt, sucht einen C++ -Softwareentwickler 

im Rahmen eines Servicevertrags.  Die Zusammen-

arbeit umfasst je nach Bedarf Softwaremodi�kationen, 

die Entwicklung von Funktionen und die Wartung für 

ein etabliertes Programm, das gut geschrieben ist und 

Erklärungen zur Funktionsweise enthält. Der 

ursprüngliche Entwickler des Programms steht als 

Berater zur Seite. Die erforderliche Unterstützung 

durch den gesuchten C++ -Softwareentwickler 

umfasst je nach Bedarf zwischen vier und vierzig 

Stunden pro Monat. 

Forschungspartner  für  Raumfahrtprojekte  gesucht 

(TRPL20200303001) 
The Polish SME is looking for research cooperation 

activities in the space area

Ein polnisches Unternehmen (Start-up) aus Nieder-

schlesien, befasst sich seit 2016 mit Fragen der 

Raumfahrtindustrie. Durch die Arbeit an Beobach-

tungssatelliten gelang es dem Unternehmen, eine 

skalierbare Satellitenplattform zu entwickeln. Die Firma 

bietet komplette Nanosatellitensysteme und 

-lösungen an. Hierzu gehören: Der exklusive Entwurf 

schlüsselfertiger CubeSat-Lösungen; gemeinsame 

CubeSat-Missionen; Beratung und Projektbegleitung; 

thermische Vakuum-Zyklen. Generell ist das 

Unternehmen an einer Forschungszusammenarbeit 

interessiert, um bspw. Tests, Fehlerbeseitigung und 

Modi�kationen vorzunehmen. Gleichzeitig bieten die 

entworfenen Nanosatelliten die Möglichkeit, Lernp-

rozesse an realen Maschinenteilen und Geräten zu 

gestalten. Das Unternehmen sucht nach 

Partnerhochschulen oder Universitäten mit Bezügen 

zur Raumfahrt, um systematisch Grundlagen- und 

angewandte Forschung zu kombinieren.  

Antibakterielle  Technologie  für  Klimaanlagen 

gesucht (TRCN20200317001) 
A Chinese company seeks anti-bacteria technology 

applied to air conditioners from European market via a 

commercial agreement with technical assistance

Ein 1986 gegründetes chinesisches Unternehmen, das 

sich auf die Produktion von Haushaltsgeräten (Kühl- 

und Gefrierschränke, Waschmaschinen, Fernseher, 
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Klimaanlagen, Warmwasserbereiter, Dunstabzugs-

hauben und Gasherde usw.) spezialisiert hat, sucht 

nach einer neuen Anti-Bakterien-Technologie für 

Klimaanlagen. 

Neben der fortgeschrittenen Technologie sollten 

potenzielle Partner auch eine entsprechende 

technische Ausbildung bzw. Unterstützung für die 

Demonstration der Anti-Bakterien-Technologie 

anbieten. Die Technologie sollte umweltfreundlich, 

leicht zu integrieren und von der Umsetzung her leicht 

zu verstehen sein. Geplant sind Werbevideos mit einer 

Länge von max. 10 min, in der die Technologie 

beschrieben wird. 

Seinerseits ist das chinesische Unternehmen bereit, die 

neuen Perspektiven und die neue Unternehmenskultur 

des potenziellen Partners anzunehmen. 

Das Unternehmen aus China bevorzugt ein 

Handelsabkommen mit der Zusammenarbeit im 

Bereich der technischen Hilfe. Aber auch andere 

Kooperationsmethoden könnten in Betracht gezogen 

werden.

Geschäftspartnerschaften

COVID  19    Tschechischer  Hersteller  von  dualer 

Wärme und Gesichtskameraüberwachung mit KI für 

das  thermische  Screening  von  Krankheiten 

(Coronavirus)  sucht  Partner  auf  der  Grundlage  von 

Vertriebsvereinbarungen (BOCZ20200401001) 
COVID 19 – Czech manufacturer of dual thermal and face 

camera monitoring with AI used for thermal screening of 

diseases (coronavirus) is looking for partners based on 

distribution agreements

Ein tschechisches KMU bietet eine Plug&Play-

Infrarotkamera mit Körpertemperaturmessung an, die 

ein hohes Potenzial hat, den Kampf gegen das 

Coronavirus usw. zu meistern. Diese Lösung basiert auf 

einer kontinuierlichen Echtzeit-Kalibrierung mit einer 

Schwarzkörperstrahlungsquelle, um eine hohe 

Genauigkeit und Stabilität zu erreichen. Die Vorteile 

sind der doppelte Nutzen, die hohe Genauigkeit (0,3 

°C) und Emp�ndlichkeit (0,03 °C) und die Onboard-

Software (Online-Temperaturalarme und KI). Die Video-

überwachung hat ein breites Anwendungsspektrum, 

insbesondere beim strategischen Schutz kritischer 

Infrastrukturen wie Kraftwerke, Flughäfen, Raffinerien, 

Banken und Versicherungsgesellschaften, Lager- und 

Lebensmittel�rmen, Militäreinrichtungen, Regierungs-

einrichtungen, Krankenhäuser, Büro- und Geschäfts-

zentren und andere wichtige Brennpunkte mit vielen 

Menschen. Das KMU sucht nach Partnern mit 

Erfahrung im Bereich von CCTV-Kameras usw. oder 

Sicherheitsanlagen auf der Grundlage einer Vertriebs-

vereinbarung.

OnlinePlattform für medizinische Geräte

(BRPL20200309002) 
A Polish platform connecting customers and suppliers is 

looking for producers or distributors of medical equip-

ment

Ein polnisches Unternehmen hat eine Online-Plattform 

entwickelt, um Käufer und Verkäufer medizinischer 

Geräte miteinander zu verbinden. Die Plattform 

erleichtert den Einkauf und Verkauf der Geräte bspw. 

für Krankenhäuser und Labore. Das Unternehmen 

möchte eine langfristige Zusammenarbeit mit 

Herstellern oder Vertreibern von medizinischen Gerä-

ten aufbauen, die daran interessiert sind, ihre Produkte 

in Polen über die Plattform zu bewerben und zu 

verkaufen. Die bevorzugte Art der Zusammenarbeit ist 

ein Vertriebsvertrag.

Russischer  Produzent  sucht  Zulieferer  für  Messing, 

Kupfer, Nylon und Kunststoff (BRRU20200214004) 
Russian manufacturer of solenoid valves for the necessary 

oil technology is looking for suppliers of brass, copper, 

plastic and nylon.  

Ein russischer Hersteller produziert seit Oktober 1994 

Elektro- und Magnetventile. Diese Ventile sind in der 

Öl- und Gasindustrie weit verbreitet. 

Gleichzeitig bietet das Unternehmen auch Dienst-

leistungen in der Entwicklung und Herstellung von 

nicht standardisierten Metallkonstruktionen und 

Produkten für die Ausrüstung in der Ölindustrie an. Die 

entwickelten Ventile ermöglichen die Erhöhung der 

Verdünnung in den Bohrlöchern, um die Systeme zur 

Erschließung von wenig produktiven (mit 

ölgesättigten Schichten geringer Dicke) Formationen 

zu intensi-vieren. 

Die Vorteile dieser Ventile werden durch die 

Abdichtung des Netzes ohne Bohren und durch die 

Ausrichtung des Ölverdrängungspro�ls mit Wasser 

erreicht. 

Diese Technologie ermöglicht es, die Kosten für die 

Bohrausrüstung und die Betriebsfelder zu reduzieren. 

Langfristig sucht das russische Unternehmen nach 

neuen Zuliefer�rmen für Messing, Kupfer, Nylon und 

Kunststoff im Rahmen eines Liefervertrages. 

Benötigt werden hochwertige Materialien unter 

Berücksichtigung des russischen Zerti�katsstandards 

GOST 1.0-92. Genauere Bedingungen, das Volumen 
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des Produkts und der Preis werden nach den ersten 

Gesprächen mit einem potenziellen Lieferanten 

ausgehandelt.

Dringend Zulieferer  für  SchmelzBlasSchutzgewebe 

gesucht (BRCN20200310001) 
A Chinese company specialized in providing industrial 

robot system protection solutions is looking for meltblown 

fabric supplier in Europe 

Ein High-Tech-Unternehmen aus China, das sich auf 

Schutzlösungen für Industrierobotersysteme speziali-

siert hat, sucht dringend einen europäischen Liefe-

ranten für Schmelz-Blas-Gewebe. 

Gesucht werden Materialien für Schutzverkleidungen 

für automatische Schweißbrenner, hochtemperatur-

beständige Verkleidung, kundenspezi�sche Roboter-

chutzverkleidung, Schutzverkleidung für thermische 

Spritzroboter, Lackierroboterschutzkleidungen usw. 

Derzeit möchte das chinesische Unternehmen 300 

Tonnen Schmelz-Blas-Gewebe aus Europa importieren. 

Die importierten Produkte müssen den nationalen 

Standards Chinas entsprechen und der Lieferant muss 

über internationale Handelsquali�kationen verfügen. 

Die erwünschte Lieferung soll sobald als möglich 

vereinbart werden. Technische Parameter sind dem 

Pro�llink zu entnehmen.

Italienische  Digitalagentur  bietet  Dienstleistungen 

für neue Märkte an (BOIT20200319003) 
Italy based digital marketing agency providing innovative 

business development and digital growth services is 

looking for partners for commercial agency / subcon-

tracting agreement

Ein italienisches Start-Up, dass seit 2017 Dienst-

leistungen für digitales Marketing anbietet (dyna-

mische Strategien für Geschäftsentwicklung, Online-

Werbung mit Webseiten und Markenentwicklung, 

Social Media Management, Datenanalysen), sucht nach 

Kooperationspartnern, die im Rahmen von Handels-

vertreterverträgen und Unterverträgen neue Märkte 

erschließen wollen. 

Das Unternehmen verfügt über Muttersprach-

kenntnisse in Italienisch und Spanisch und die 

Kommunikation kann in englischer und deutscher 

Sprache geführt werden. 

Der Fokus liegt aktuell auf den Bereichen: Agrar-

industrie, Tourismus, Baumaterialien, Fin-Tech, grüne 

bzw. Sonnenenergie, Einzelhandel und lokale Start-ups. 

Die Entwicklung von White-Label-Strategien ist 

ebenfalls möglich.

Zulieferer  für  neue Verpackungsmaterialien  gesucht 

(BRRO20200326002) 
Romanian distributor is looking for a manufacturer of 

resealable/reclosable packaging products. 

Ein 2006 in Rumänien gegründetes Unternehmen, das 

von 2006 bis 2019 auch Exklusivvertriebspartner eines 

renommierten französischen Verpackungsherstellers 

war, beliefert aktuell u.a. die rumänische Lebensmittel-, 

Gesundheits-, Schönheits- und Pharma-, Textil- und 

Automobilindustrie. 

Zurzeit strebt das Unternehmen die Erweiterung seiner 

Produktpalette an und sucht nach Herstellern von 

innovativen und qualitativ hochwertigen Verpackungs-

materialen sowie von biologisch abbaubaren 

Verpackungsprodukten.

Gesucht sind ISO 9001:2015 und British Retail 

Consortium (BRC)–zerti�zierte Produkte, die über ein 

hermetisches Mehrspur-Verschlusssystem verfügen, 

sowie alltagstauglich und in unterschiedlichen Dicken 

und Größen verfügbar sind. 

Details zu den Liefergrößen sind dem Pro�llink zu 

entnehmen. Derzeit werden über 300 Kunden beliefert 

und eine Expansion nach Bulgarien wird anvisiert. 

Das rumänische KMU möchte die Produkte im Rahmen 

einer Portfolioerweiterung auf dem heimischen Markt 

vertreiben und bietet hierfür potenziellen Partnern 

eine Vertriebs-Service-Vereinbarung an. 

Projektpartner  für  die  Industrialisierung  eines 

Prototyps zur Mülltrennung (BRIT20200325001) 
Italian company with an innovative appliance for waste 

separation and collection is looking for a manufacturing 

partner

Ein kleines italienisches Unternehmen aus dem 

Maschinenbausektor und mit Fokus auf 

Präzisionsmaschinerie entwickelte ein innovatives 

Gerät zur Trennung von Abfall. Das Gerät ist in der 

Lage, bis zu sieben Abfallarten (Papier, Plastik, 

Feuchtmüll usw.) zu unterscheiden und zu verdichten. 

Das patentierte Gerät eignet sich für den Gebrauch in 

privaten Haushalten, Krankenhäusern, Schulen, 

Unternehmen und anderen ähnlichen Organisationen. 

Das Unternehmen sucht einen Industriepartner, der 

einen Herstellungsvertrag abschließt und den selbst 

entworfenen Geräteprototyp dafür entwickelt. Der 

Industriepartner wird später der exklusive Produzent 

für den europäischen Markt sein. Das italienische KMU 

veranschlagt derzeit (Stand: Anfang März 2020) etwa 

eine Million Euro für die Industrialisierung des 

Prototyps, Tests, Zerti�zierungen, europäisches Patent, 

sowie Vorbereitung der technischen Dokumentation. 
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Ein Zugang zu Finanzinstrumenten der Europäischen 

Investitionsbank sind im Rahmen einer Partnerschaft 

denkbar. Im Zuge der Kooperationsgespräche können 

weitere Informationen über die sehr hohe 

Rentabilitätseinschätzung zugearbeitet werden. Für die 

Industrialisierung einer Weltneuheit kann ggf. auch ein 

Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden. 

Bevorzugt werden Firmen, die bereits Haushaltsgeräte 

herstellen. 

Forschungspartnerschaften

EUROSTARS:  Ein  französisches  KMU  sucht  Industrie 

und  Forschungspartner,  um  ein  neuartiges  System 

für  das  Recycling  zerstörter  Daten  einzurichten 

(RDFR20200205001) 
EUROSTARS: A French SME is seeking industrial and 

research partners to set-up a novel system for recycling 

destructured data

Im Rahmen eines Eurostars-Antrages sucht ein 

multinationales Konsortium unter der Leitung eines in 

der künstlichen Intelligenz (KI) tätigen französischen 

KMU nach Industrie- und Forschungspartnern aus 

Europa. Das Hauptziel des Projektvorschlags besteht 

darin, ein neuartiges Computerwerkzeug einzurichten, 

um zerstörte Gra�kdaten (Pläne, Schemata usw.) 

umzustrukturieren und zu recyceln.

Die Mitglieder des Konsortiums suchen:

- Laboratorien (für F & E am Werkzeug)

- Unternehmen als Endnutzer

- Start-ups mit relevanten Problemmustern

Abgabe von Interessensbekundungen möglich bis: 

1. Juli 2020; 

Einreichungsfrist des Projektantrages 

3. September 2020
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      EEN Sachsen - unser Angebot

Der Service der EEN Sachsen orientiert sich an ihrem spezifischen Bedarf.
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       Ihren Wunsch kommunizieren wir europaweit,

Wir

       recherchieren für Sie in der europaweiten Technologiedatenbank,
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