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Das Europabüro der sächsischen Kommunen vertritt seit dem Jahr 2000 die Interessen der 419 Gemeinden, Städte 

und Landkreise des Freistaates Sachsen in der  „Hauptstadt der Europäischen Union“ Brüssel.

 

Europa und die sächsischen Kommunen

Europa steht für Vieles. Für Zusammenarbeit, für Solidarität und Begegnung über Grenzen hinweg. So auch für ein 

Europa der Kommunen. Die Anfänge des europäischen Gedankens und einer gemeinsamen europäischen Identität 

begründen sich in einer Vielzahl von prägenden Städtepartnerschaften und dem Austausch von Ideen, neuen 

Ansätzen zur Bürgerbeteiligung und innovativen Lösungen in nahezu allen Themenbereichen. 

Heute betrifft die Gemeinden, Städte und Landkreise ein Großteil der auf EU-Ebene getroffenen Entscheidungen. 

Ebenso sind diese für deren Umsetzung zuständig. So unterhalten die zwei kommunalen Landesverbände des 

Freistaates Sachsen – der Sächsische Städte- und Gemeindetag e. V. sowie der Sächsische Landkreistag e. V. – seit 

dem Jahr 2000 das Europabüro der sächsischen Kommunen als Interessensvertretung und zur Interessenwahrung 

ihrer Kommunen. Es ist Multiplikator und fungiert als Unterstützer sowie als Anlaufstelle für die kommunalen 

Landesverbände und deren Mitglieder bei allen europarelevanten Belangen. 

Das Europabüro in der Rue Guimard 7, mitten im EU-Viertel Brüssels, ist Teil einer Bürogemeinschaft mit dem 

Europabüro der bayerischen Kommunen und dem Europabüro der baden-württembergischen Kommunen. 

Gemeinsam vertreten diese gegenwärtig rund ein Drittel aller Kommunen der Bundesrepublik Deutschland.

Aufgabenfelder

Viele der Entscheidungen, die auf EU-Ebene getroffen werden, beein�ussen kommunale Belange, so dass das Europa-

büro ein breites Tätigkeitsspektrum hat: Von Finanz- oder Digitalisierungsfragen über Umweltbelange bis hin zur 

Innovations- und Forschungspolitik. Europapolitik ist heute in vielen Bereichen auch Kommunalpolitik. Lange Zeit war 

die EU-Gesetzgebung ein Prozess von oben nach unten. Brüssel erließ Entscheidungen, die es in den Kommunen 

umzusetzen galt. 

Seit 1992, mit dem Vertrag von Maastricht, hat sich die EU zu mehr Bürgernähe verp�ichtet, was eine stärkere 

Berücksichtigung kommunaler Belange bedeutete. Das Europabüro setzt sich vor Ort vor allem auch dafür ein, dass 

die kommunalen Rechte und Interessen in den Brüsseler Politikbereichen tatsächlich zur Geltung kommen – 

insbesondere, wenn es um Fragen der Daseinsvorsorge geht.

Brüssel Aktuell

Wichtig für die erfolgreiche Europaarbeit der sächsischen Kommunen und ihrer Landesverbände ist es, frühzeitig und 

umfassend von künftigen EU-Initiativen zu erfahren. Das Europabüro informiert daher z. B. über 

Gesetzgebungsverfahren, Urteile des Europäischen Gerichtshofs und neue Aufrufe für europäische Fördermittel. 

Neben gezielten Antworten auf aktuelle Fragestellungen aus dem kommunalen Alltag verfasst das Europabüro für 

alle Mitglieder der Trägerverbände die wöchentliche elektronische Informationsschrift Brüssel Aktuell, die über die 

jeweiligen Verbände bezogen werden kann. Aus erster Hand können sich zudem Besuchergruppen u. a. aus den 

Kommunen, Unternehmen, Schulen oder Universitäten in Brüssel ein eigenes Bild davon machen, wie europäische 

Politik funktioniert und so ein besseres Verständnis für die Funktionsweisen und Abläufe der Europäischen Union 

entwickeln.
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Europa kann für Vieles stehen



Vernetzung

Das Europabüro berät die sächsischen Kommunen und deren Unternehmen zu EU-Rechts- und Fördermittelthemen. 

Insbesondere klärt es über verschiedene EU-Förderprogramme auf und leistet konkrete Beratungshilfe bei der 

Antragstellung sowie bei der Suche nach Projektpartnern. 

Dabei arbeitet es eng mit den europäischen Institutionen und verschiedenen Fachverbänden zusammen: Dazu 

gehört der regelmäßige Austausch mit Mitarbeitern der Europäischen Kommission und Mitgliedern des 

Europäischen Parlaments zu kommunalrelevanten Gesetzes- und Politikvorhaben. Ebenso p�egt das Europabüro 

Kontakte zur Landesvertretung des Freistaates Sachsen, dem Sachsen-Verbindungsbüro in Brüssel, sowie dem Büro 

des Sächsischen Landtages in Brüssel. Flankiert wird dies durch Positionspapiere, Stellungnahmen und Antworten zu 

laufenden Konsultationen der EU-Kommission. 

Damit lokale Vertreterinnen und Vertreter den direkten Austausch in Brüssel p�egen können, vermittelt das 

Europabüro Gesprächskontakte zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der europäischen Institutionen sowie 

europäischer Fachverbände. Auch stehen die Mitarbeiterinnen des Europabüros für Vorträge zu kommunalrelevan-

ten und kommunalverwandten EU-Themen jederzeit zur Verfügung. 

Kontaktieren Sie uns gerne - oder besuchen Sie uns direkt in Brüssel. Das Team des Europabüros:

Danielle Drechsel | Leiterin

Bankkauffrau (IHK)

M. Sc. Finance, M. Sc. Vocationomics 

Telefon: +32 (0) 2 513 69 05 

E-Mail: danielle.drechsel[at]europabuero-sn.de

Tanja Sprungala | Verwaltungsassistentin

Politikwissenschaft M.A.

Telefon: +32 (0) 2 513 64 08 

E-Mail:  sekretariat[at]europabuero-sn.de

Mehrjähriger Finanzrahmen

Das Europabüro der sächsischen Kommunen hat uns eine Aufstellung der geplanten Ausgaben der EU in den 

Bereichen KMU, Forschung, Innovation und Beschäftigung zur Verfügung gestellt. Den Vergleich der Ausgaben in der 

aktuellen Förderperiode 2014-2020 mit dem Vorschlag der EU-Kommission zur neuen Förderperiode 2021-2027 

�nden Sie hier (Link zur Tabelle mit dem Zusatzmaterial zum mehrjährigen Finanzrahmen als PDF).

Änderungen am KMUInstrument

Für den nächsten Stichtag am 9. Oktober 2019 ändert sich einiges am KMU-Instrument: Phase 1 wird es nicht länger 

geben. Der letzte Stichtag für Phase 1 ist am 5. September 2019. Phase 2 heißt nun offiziell "EIC Accelerator Pilot". Für 

den Accelerator Pilot gibt ein neues Antragstemplate. Auch können KMU die Misch�nanzierungsoption wählen; 

dieses bedeutet, dass es neben der bisherigen Förderung (bis zu 2,5 Millionen Euro) noch die Möglichkeit gibt, 

Beteiligungskapital in einer Höhe von bis zu 15 Millionen Euro zu beantragen. Nähere Informationen �nden sie auf 

den Seiten der Europäischen Kommission hier bzw. hier. Den "Guide for Applicants" können Sie hier einsehen.
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Europabüro der sächsischen Kommunen 

Rue Guimard 7 

1040 Brüssel, Belgien l.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-smeinst-2018-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-EIC-SMEINST-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState  bzw. https://ec.europa.eu/easme/en/news/eic-accelerator-offers-new-blend-grants-and-equity
https://ec.europa.eu/easme/en/news/eic-accelerator-offers-new-blend-grants-and-equity
http://www.een-sachsen.eu/de/news/News/Finanzrahmen.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-eic-smeinst-18-20_en.pdf
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Für Anträge im Accelerator Pilot gibt es einige wichtige 

Neuerungen, die ab dem kommenden Stichtag am 

09.10.2019 Gültigkeit haben:

-  Der Antrag muss im neuen Antragstemplate gestellt 

   werden. 

-  Es sind nur noch einzelne KMU zugelassen.

-  TRL 5 (Technologie in relevanter Umgebung über-

   prüft) muss abgeschlossen sein und Aktivitäten zur 

   Erreichung von TRL 6 (Demonstrator) müssen bereits 

   laufen.

-  Vorherige Phase 1-Aktivitäten wie Pilotierungen, 

   Prototyping, Testungen und Validierungen sind nun 

   im Accelerator antragsfähig. 

- Unteraufträge sind weiterhin möglich, können aber 

  später auditiert werden.

- Misch�nanzierung ist möglich, Beteiligungskapital 

  optional wählbar. 

•

Falls nur Zuwendung gewünscht ist, muss ein Nach-

weis für die Finanzierung aller Projektaktivitäten über 

TRL 8 (System ist komplett und quali�ziert) dargestellt 

werden. Projekte, die dies nicht können, werden abge-

lehnt. Es ist in jedem Fall ratsam, immer eine Zustim-

mung zur Unterstützung mit Risikokapital zu geben. 

Dazu gibt es ein Dialogfeld in den administrativen 

Formularen des Antrags. 

•

Das Pitch Deck (Annex 5) muss nun gleichzeitig mit 

dem Antrag im Funding & Tenders Portal hochgeladen 

werden. Das Pitch Deck kann danach nicht mehr 

geändert werden. 

(Quelle: Nationale Kontaktstelle KMU)m

TechnologieExpeditionen  für  Innovatoren 
in die USA zu 100% gesponsert

NGI Explorers ist das Mobilitätsprogramm der Europäi-

schen Kommission zur Entsendung von Europas 

besten Forschern und Innovatoren zu Technologie-

Expeditionen in die Vereinigten Staaten. Die Teilneh-

mer werden eine drei- bis sechsmonatige Reise 

unternehmen, die zu 100% gesponsert wird, um die 

Fähigkeiten zu erwerben und die Netzwerke aufzu-

bauen, welche den Erfolg ihrer ehrgeizigen Ideen, die 

durch das Internet der nächsten Generation angetrie-

ben werden, katalysieren sollen. Die Schwerpunktbe-

reiche umfassen neuartige Technologien wie KI, 

Blockchain, IoT, Big Data und all jene, die die digitale 

Wirtschaft in den nächsten 15 Jahren vorantreiben 

werden.

Der erste offene Aufruf für die Einreichung von Beiträ-

gen wurde bereits veröffentlicht. Aktuelle Informatio-

nen �nden Sie auch auf dem Twitter-Account: https://

twitter.com/NGI_Explorers.

Gegen Plagiate und Produktpiraterie

DYK, die Beobachtungsliste European Commission 

Counterfeit & Piracy Watch List der Europäischen 

Kommission für Nachahmung und Piraterie, nennt Orte 

außerhalb der EU mit schädlichen Aktivitäten, darunter: 

Websites mit urheberrechtlich geschützten Inhalten, E-

Commerce-Plattformen, Online-Apotheken und physi-

sche Marktplätze.

Öffentliche  Konsultation  zum  strategi
schen Plan für „Horizont Europa“

Bei dieser Online-Umfrage https://ec.europa.eu/info/

news/have-your-say-future-objectives-eu-funded-

research-and-innovation-2019-jun-28_de kann sich 

jedermann bis zum 8. September 2019 dazu äußern, 

wie das künftige Rahmenprogramm für Forschung und 

Innovation „Horizont Europa“ im Detail gestaltet und in 

der Praxis umgesetzt werden sollte.

Öffentliche  Konsultation  zu  Vereinfa
chungen beim Einsatz von Fördermitteln

Bis zum 27. September 2019 besteht die Möglichkeit, 

sich an einer Konsultation (http://ec.europa.eu/

competition/consultations/2019_gber/index_en.html) 

zum Vorschlag der EU-Kommission nationale Beihilfen 

in Verbindung mit Förderprogrammen wie z. B. 

InvestEU, Horizont Europa oder Interreg von der 

beihilferechtlichen Prüfung auszunehmen, per E-Mail 

(COMP-03-PUBLIC-CONSULTATION@ec.europa.eu) zu 

beteiligen.

Termine

Kooperationsbörse gamesmatch@gamescom 2019

20. bis 22. August 2019, Köln

Anmeldung: 

https://gamesmatchgamescom2019.b2match.io/

Kontakt: Tobias Schlüter 

(t.schlueter@hszg.de)

https://explorers.ngi.eu/apply-now?utm_source=f6s&utm_medium=email
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/december/tradoc_157564.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-future-objectives-eu-funded-research-and-innovation-2019-jun-28_de
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_gber/index_en.html
mailto:COMP-03-PUBLIC-CONSULTATION@ec.europa.eu
https://gamesmatchgamescom2019.b2match.io
mailto:t.schlueter@hszg.de
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Regionaler Informationstag IKT unter HORIZON 2020

28. August 2019, Dresden

Anmeldung: bis 23. August 2019

Kontakt: Jana Barth 

(een@zts.de)

Unternehmerfrühstück „Markteinstieg Schweiz“

10. September 2019, Leipzig

Kontakt: Antje Barthauer 

(barthauer.a@hwk-leipzig.de)

Out of office – day goes Liberec

10. September 2019, Liberec (Tschechische Republik)

Anmeldung: bis 1. September 2019

Kontakt: Tobias Schlüter 

(t.schlueter@hszg.de)

HUSUM Wind Match 2019

11. September 2019, Husum 

Anmeldung: 

https://husum-wind-match-2019.b2match.io

Kontakt: Ute Kedzierski 

(een@zts.de)

B2B Meetings Metallverarbeitung auf der EMO

Hannover 2019

16. bis 20. September, Hannover

Anmeldung: https://emo-b2b-2019.b2match.io

Kontakt: Dr. Jens Lehmann 

(lehmann@agil-leipzig.de)

11. Mitteldeutscher Exporttag „Digitalisierung im

globalen Handel“

18. September 2019, Suhl

Kontakt: Christina Goldbergk

(goldbergk@leipzig.ihk.de)

Matchmaking Autonomes Fahren

19. und 20. September 2019, Bratislava (Slowakei)

Anmeldung:

https://avmatch.b2match.io

Kontakt: Jana Barth (een@zts.de)

Schienenfahrzeuge:  International  Business  Days  @ 

TRAKO 2019

24. bis 26. September 2019, Danzig (Polen)

Anmeldung: https://trako2019.b2match.io

Kontakt: Tobias Schlüter 

(t.schlueter@hszg.de)

SächsischTschechische  Kooperationsbörse  auf  der 

Baufachmesse " FOR ARCH"

26. September 2019, Prag

Anmeldung: 

https://www.hwk-dresden.de/Betriebsf%C3%BChrung/

International#messen-und-veranstaltungen

Kontakt: Katja Schleicher 

(katja.schleicher@hwk-dresden.de)

Beschaffung International: Digitalisierung und

Risikomanagement im Fokus

1. Oktober 2019, Dresden

Anmeldung: 

https://www.dresden.ihk.de/servlet/veranstaltung?

veranst_id=15380&duva_id=30843&ref_knoten_id=19

321&ref_detail=veranstaltung&ref_sprache=deu

Kontakt: Stefan Lindner 

(lindner.stefan@dresden.ihk.de)

Kooperationsbörse HORIZON 2020: Kreislaufwirt

schaft und industrielle Wandlung

9. Oktober 2019, Warschau (Polen)

Anmeldung: https://ceti-h2020.b2match.io

Kontakt: Dr. Roland Billing 

(drbilling@agil-leipzig.de)

Eröffnung Wissenschaftsjahr an der Hochschule

Zittau/Görlitz

9. Oktober 2019, Görlitz

Thema: Künstliche Intelligenz

Kontakt: Lutz Haberland 

(l.haberland@hszg.de)

B2B Matchmaking: Wertschöpfungsketten bei

Arznei und Gewürzpflanzen  MAP EXPO 2019

9. und 10. Oktober 2019, Eindhoven (Niederlande)

Anmeldung: 

https://map-expo-2019.b2match.io

Kontakt: Dr. Roland Billing 

(drbilling@agil-leipzig.de)

9. Ostsächsischen Maschinenbautage (OMT)

9. und 10. Oktober 2019, Bautzen

Programm: 

http://www.tgz-bautzen.de/veranstaltungen.html

Kontakt: Tobias Schlüter 

(t.schlueter@hszg.de)

mailto:een@zts.de
mailto:barthauer.a@hwk-leipzig.de
mailto:t.schlueter@hszg.de
mailto:t.schlueter@hszg.de
https://husum-wind-match-2019.b2match.io
mailto:een@zts.de
https://emo-b2b-2019.b2match.io
mailto:lehmann@agil-leipzig.de
mailto:goldbergk@leipzig.ihk.de
https://avmatch.b2match.io
mailto:een@zts.de
mailto:t.schlueter@hszg.de
https://trako2019.b2match.io
https://www.hwk-dresden.de/Betriebsf%C3%BChrung/International#messen-und-veranstaltungen
mailto:katja.schleicher@hwk-dresden.de
https://www.dresden.ihk.de/servlet/veranstaltung?veranst_id=15380&duva_id=30843&ref_knoten_id=19321&ref_detail=veranstaltung&ref_sprache=deu
mailto:lindner.stefan@dresden.ihk.de
https://ceti-h2020.b2match.io
mailto:drbilling@agil-leipzig.de
mailto:drbilling@agil-leipzig.de
mailto:l.haberland@hszg.de
https://map-expo-2019.b2match.io
mailto:t.schlueter@hszg.de
http://www.tgz-bautzen.de/veranstaltungen.html


6       Enterprise Europe Network Sachsen | INNOVATION NEWS | Juli 2019

Wirtschaftskonferenz Polen

10. Oktober 2019, Görlitz

Anmeldung und Kontakt: 

Zygmunt Waroch

(waroch.zygmunt@dresden.ihk.de) 

B2B Matchmaking: Automobilindustrie, Transport

und Logistik

11. Oktober 2019, Rzeszow (Polen)

Anmeldung: 

https://b2bharmo.com/tsla2019

Kontakt: Jana Barth 

(een@zts.de)

Kooperationsbörse Drohnentechnik

18. und 19. Oktober 2019, Toruń (Polen)

Anmeldung: 

https://dronetech-2019.b2match.io

Kontakt: Tobias Schlüter 

(t.schlueter@hszg.de)

Life Science Partnering 2019

28. Oktober 2019, Innsbruck (Österreich)

Anmeldung: 

https://lifescience-partnering2019.b2match.io/home

Kontakt: Thomas Gatz 

(gatz@agil-leipzig.de)

Nuclear Physics Innovation

6. bis 8. November 2019, Sevilla (Spanien)

Anmeldung. 

https://nupinno-sevilla.b2match.io

Kontakt: Tobias Schlüter 

(t.schlueter@hszg.de)

Messeerkundungsreise zur Schmuckmesse Sieraad

7. bis 9. November 2019, Amsterdam (Niederlande)

Kontakt: Antje Barthauer

(barthauer.a@hwk-leipzig.de)

International  matchmaking  event  on  sustainable 

development goals "GSTIC 2019"

20. November 2019, Brüssel (Belgien)

Anmeldung: bis 10. November 2019

Kontakt: Tobias Schlüter 

(t.schlueter@hszg.de)

ICT Cluster SME Mission

19. bis 22. November 2019, Yokohama (Japan)

Kontakt: Tobias Schlüter 

(t.schlueter@hszg.de)

Healthcare Brokerage Event MEDICA

18. bis 20. November 2019, Düsseldorf

Anmeldung: 

https://medica2019.b2match.io

Kontakt: Thomas Gatz 

(gatz@agil-leipzig.de)

Brokerage Event @Smart Manufacturing

Matchmaking 2019

20. bis 22. November 2019, Rende (Italien)

Anmeldung: https://smm2019.b2match.io

Kontakt: Stephan Bitterlich 

(een@tu-chemnitz.de)

26. PolnischDeutschTschechisches Kooperations

forum für Unternehmen

27. November 2019, Jelenia Góra (Polen)

Kontakt: Tobias Schlüter (t.schlueter@hszg.de)

Industrial Bridge

27. November 2019, Stettin (Polen)

Anmeldung bis 25. Oktober 2019: 

https://ib2019.b2match.io

Kontakt: Tobias Schlüter 

(t.schlueter@hszg.de)

Sygercam 2019 DeutschKamerunische Synergien

9. bis 15. Dezember 2019, Yaoundé (Kamerun)

Kontakt: Tobias Schlüter 

(t.schlueter@hszg.de)9,

Technologieangebote

Selbstorganisierte  funktionelle  Acrylpolymere  als 

Träger von bioaktiven Verbindungen

(TOES20190513002) 
Self-assembled functional acrylic polymers as vehicles of 

bioactive compounds

Ein spanisches Zentrum für biomedizinische For-

schung und Networking hat eine neue Gruppe inno-

vativer amphiphiler Copolymere und Terpolymere ent-

wickelt. Diese neuen Verbindungen bilden bioaktive 

polymere Nanopartikel, die zur Behandlung von Haut- 

und Knochenerkrankungen eingesetzt werden kön-

nen. Das Forschungszentrum strebt Lizenz-, For-

schungs- oder technische Kooperationsvereinbarun-

gen mit Industriepartnern aus dem Biotech- oder Phar-

masektor an, um eine Zusammenarbeit im vorklini-

schen Stadium einzugehen oder gemeinsam Proof-of-

Concepts zu entwickeln.

mailto:t.schlueter@hszg.de
mailto:een@zts.de
mailto:t.schlueter@hszg.de
mailto:t.schlueter@hszg.de
mailto:t.schlueter@hszg.de
mailto:waroch.zygmunt@dresden.ihk.de
https://b2bharmo.com/tsla2019
https://dronetech-2019.b2match.io
https://lifescience-partnering2019.b2match.io/home
mailto:gatz@agil-leipzig.de
mailto:gatz@agil-leipzig.de
https://nupinno-sevilla.b2match.io
https://medica2019.b2match.io
https://smm2019.b2match.io
mailto:een@tu-chemnitz.de
https://ib2019.b2match.io
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/549a06fa-4ce8-4b85-9110-3040be33ede6?Orgaid=de00027
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Luftvorhang für Museumsanwendungen

(TOIT20190419001) 
Air curtain device for museum applications. 

Ein italienisches Forscherteam arbeitet an der Ent-

wicklung eines innovativen Gerätes zur Generierung 

eines Luftvorhangs, das vor allem für die Aufbe-

wahrung von Artefakten in Museen oder anderen 

historischen Gebäuden nützlich ist. Der Vorhang ist als 

eine Art virtuelle Barriere konzipiert, die das Objekt für 

die Öffentlichkeit nutzbar macht und gleichzeitig vor 

Umweltverschmutzung und ungünstigen mikroklima-

tischen Bedingungen schützt, ohne dass der gesamte 

Museumsraum entsprechend belüftet werden muss. 

Der Luftvorhang wird unter Verwendung einer Ansaug-

öffnung in Kombination mit einer Auslassöffnung reali-

siert, um eine genau de�nierte Strömungsbeschrän-

kung zu erzielen. Eine Steuereinheit übernimmt die 

Klimatisierung und Reinigung der vom Vorhang 

aufgenommenen Schadstoffe. Das Steuergerät wird 

mit automatischen Steuersonden für die Luft-

qualitätsmessungen ausgestattet. Die Forscher suchen 

als Partner Experten für Klimatisierung und Unter-

nehmen, die im Bereich Heizung, Lüftung und Klima-

tisierung tätig sind, um eine technische Kooperations-

vereinbarung abzuschließen. Ziel ist es, die techni-

schen Aspekte weiterzuentwickeln und damit von der 

Konzeptphase zur Prototypphase überzugehen.

Molekulares Diagnosewerkzeug für die Onkologie

zur gezielten Therapie (TOIT20190524001) 
Molecular oncology diagnostic tool in targeted therapy

Das in der Onkologie tätige italienische Biotech-Spin-

off-Unternehmen, welches in die klinischen Aktivitäten 

eines Forschungsinstituts eingebunden ist, bietet ein 

breites Spektrum an diagnostischen Instrumenten, von 

der Molekulardiagnostik über die Pathologie bis hin zur 

Zyto�uorimetrie. Ausgehend von den klinischen Erfah-

rungen basieren die molekularen Tests auf der Auswahl 

der wichtigsten Gene für die gezielte Therapie und 

Differentialdiagnostik. Sie sind entweder als Einzeltest 

oder im Verbund auf Basis des Next Generation 

Sequencing (NGS) erhältlich, die auf unterschiedliche 

klinische Anforderungen ausgerichtet sind. Der Test 

kann in einem kundenspezi�schen Format kombiniert 

werden und bietet ein �exibles und breites Spektrum, 

das alle derzeit verfügbaren molekularen Signaturen 

abdeckt. Ein Schwerpunkt des vorgeschlagenen 

Ansatzes ist die ständige Aktualisierungsmöglichkeit 

zur sofortigen Nutzung der fortschrittlichsten 

therapeutischen und diagnostischen Ansätze. Die 

Methodik ist auf die Bedürfnisse von Klinikern und 

Laboratorien ausgerichtet. Biotech-, Pharma- und 

Forschungsunternehmen werden für Joint Ventures 

oder Forschungskooperationen gesucht.

Benutzer  und  herstellerfreundliche  intelligente  IoT

Sensoren und Geräte (TOUK20190401001) 
Making sensors and devices IoT (Internet of Things) ready, 

in a way that is both user-friendly and manufacturer-

friendly

Intelligente Geräte und Sensoren haben sich aufgrund 

des Aufwands und der Kosten für deren Einrichtung 

noch nicht wirklich bewährt. Ein ostenglisches Start-

up-Unternehmen hat eine Technologie auf den Markt 

gebracht, die sowohl für Hersteller als auch für Endver-

braucher leicht zu handhaben ist und zudem oft 

billiger ist als die "dumme" Version. Die neue Plattform 

nutzt das, was die meisten Haushalte (und Arbeits-

plätze) bereits haben: Smartphones und WLAN. Für 

Lizenzvereinbarungen werden Hersteller von Türklin-

geln, Rauchmeldern und Sensoren aller Art gesucht.

Komplexe  Problemlösung  in  der  industriellen 

Inspektion (TOUK20190408001) 
Complex problem solving in industrial inspection

Ein Unternehmen aus dem Osten Englands ist ein füh-

render Anbieter von Lösungen für komplexe Inspek-

tions- und Messprobleme in der Fertigung. Anwender 

pro�tieren von ausgeklügelten, ausgereiften Arbeits-

lösungen und einem Einblick in zukünftige Möglich-

keiten ihrer Produkt- und Prozessentwicklung. Arten 

der vorgeschlagenen Zusammenarbeit sind Handels-

vereinbarungen mit technischer Unterstützung oder 

auch die technische Zusammenarbeit rund um neue 

visionäre Produkte.

Vertrauenswürdige,  systemunabhängige  Lösung  für 

die gemeinsame Nutzung von IoTDaten

(TOAT20190529001) 
Trusted, system independent IoT data sharing solution

Ein österreichisches Start-up hat eine systemunab-

hängige Peer-to-Peer-Datenfreigabelösung für IoT-

Daten mit der Möglichkeit der systemübergreifenden 

Datenüberprüfung entwickelt. Die Lösung ermöglicht 

dem empfangenden Unternehmen, die Dateninte-

grität zu überprüfen, auch wenn keine vertraulichen 

Daten des Datensatzes gesendet werden. Dadurch 

wird eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 

Unternehmen und die Etablierung neuer Geschäfts-

modelle ermöglicht. Das Unternehmen sucht nach 

Handels-, Lizenz-, technischen und Forschungsverein-

barungen.

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c8a23869-264e-460b-8675-5aa8e5e257a8?Orgaid=de00027
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0cd577d-3505-4afe-b084-1d2c034dec08?Orgaid=de00027
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6442abc0-456f-480a-9073-1c564fcc57cd?Orgaid=de00027
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ac9ae0b7-8067-446a-aee3-635208da7ea7?Orgaid=de00027
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d10a5aef-bec7-4a30-aa4b-1afc9166adf8?Orgaid=de00617
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Schnelle,  automatisierte  Generierung  von  Hoch

leistungssimulatoren für Mikroprozessoren

(TOAT20190523001) 
Fast, automated generation of high performance simula-

tors for microprocessors

Ein österreichisches Unternehmen hat eine Plattform 

zur virtuellen Erforschung, Simulation und Veri�kation 

von Mikroprozessorarchitekturen entwickelt. Über ein 

Generator-Tool kann eine Beschreibung der Mikro-

prozessorarchitektur innerhalb von Minuten mit 

herausragender Leistung automatisch in ein Simulator-

Software-Tool für die jeweilige Mikroprozessorarchit-

ektur umgewandelt werden. So können die Dauer und 

die Kosten des gesamten Simulationsprozesses extrem 

reduziert werden. Das Unternehmen sucht nach 

technischen Kooperationsvereinbarungen.

Einfacher, verlustarmer Stromrichter, der große Ener

gieeinsparungen ermöglicht (TOCH20190605001) 
Simple low-loss power converter allowing great energy 

savings.

Ein Schweizer Forschungsinstitut hat eine neue Topo-

logie für ein Schaltnetzteil erfunden und getestet. In 

Kombination mit der richtigen Steuerungsmethode 

werden Schaltverluste nahezu vermieden und Kon-

struktionen mit einem Wirkungsgrad von> 99% (hohe 

Energieeinsparung) ermöglicht. Auch elektromag-

netische Störungen (EMI) werden erheblich reduziert. 

Neben all diesen Vorteilen ist diese neue Technologie 

einfach und leicht. Das Institut sucht nach Lizenz-

partnern oder Partnerschaften für die Weiterentwick-

lung dieser neuen Technologie. Der Prototyp kann auf 

Anfrage demonstriert werden.

Lizenzen  für  photothermoelektrische  Zellen  zur 

Umwandlung  von  Wärmeenergie  in  Elektrizität 

(TOES20190213001) 
Licenses offered for photo-thermoelectric cell for 

conversion of thermal energy into electricity

Eine spanische Forschungseinrichtung hat eine photo-

thermoelektrische Zelle mit spektraler Selektivität für 

sichtbares und infrarotes Licht entwickelt. Wenn die 

Zelle Teil eines thermo-elektrischen Generators ist, 

ermöglicht das Gerät die Umwandlung der durch 

einfallende Strahlung erzeugten Wärme in elektrische 

Energie. Mit dieser Technologie kann auch die 

Restwärme von Maschinen oder Stromkreisen genutzt 

werden. Industriepartner für Patentlizenzvereinbarun-

gen werden gesucht.

Polnisches  Forschungsinstitut,  das  Kooperation  im 

Bereich  3DProteinstrukturen  und  Proteinliganden

komplexe anbietet, sucht Geschäftspartner

(TOPL20190204001) 
Polish research institute which offers cooperation in the 

�eld of 3D protein structures and protein ligand 

complexes is looking for business partners

Das Bio-Kristallographie-Team mit Erfahrung in der 

Unterstützung von Wirkstoffforschungsprojekten be-

treibt ein eigenes, kommerzielles Labor in Polens 

führenden biomedizinischen Forschungsinstitut. Die 

Röntgenkristallographie ist die primäre Methode zur 

Bestimmung der 3D-Struktur von Proteinen oder der 

Protein-Ligand-Komplexe. Biotech- und Pharmaunter-

nehmen werden für Verträge (z.B. kommerzielle 

Verträge mit technischer Unterstützung, Herstellungs- 

oder Dienstleistungsvereinbarungen) gesucht.

Ökonomische  und  ökologische  Lösung  zur  Um

wandlung  von  Raffinerieabfälle  in  Bitumen  und 

Kraftstoffemulsionen (TOUA20190503001) 
An economical and ecological way of turning re�nery 

wastes into bitumen and fuel emulsions

Ein ukrainisches Unternehmen hat Geräte zur Kavita-

tion entwickelt und hergestellt, mit denen Raffineria-

bfälle zu Bitumen und Kraftstoffemulsionen verarbeitet 

werden können. Anlagen/ Raffinerien in der EU werden 

gesucht, die an einer maßgeschneiderten Lösung 

interessiert sind. Kooperationen können im Rahmen 

von Fertigungsvereinbarungen statt�nden.

Umweltfreundliche WastetoEnergyTechnologie bei 

sehr hohen Temperaturen (TOCY20190415001) 
Environmentally friendly waste-to-energy (WtE) techno-

logy based on high temperature matter conversion 

processes

Ein auf Abfallwirtschaft spezialisiertes zypriotisches 

KMU aus dem Maschinenbau bietet eine innovative, 

geprüfte und bestätigte Lösung für die Waste-to-

Energy-Industrie, die auf dem Prinzip der Schlacken-

schmelze aus der Metallindustrie basiert und sowohl 

ökologische als auch wirtschaftliche Vorteile bietet. 

Langlebige organische Schadstoffe, die bei bestehen-

den Verfahren chemisch behandelt und anschließend 

als „gefährliche Materialien“ deponiert werden müssen, 

werden bei dieser Lösung sicher vernichtet, indem sie 

in einem Hochtemperaturofen (1.600 – 1.800 °C) zer-

setzt und entstehende Gase vollständig oxidiert 

werden. Die Asche wird in die chemisch neutrale 

glasartige Schlacke eingeschmolzen und kapselt auch 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/05371207-5678-4939-97aa-f097d4e72aca?Orgaid=de00617
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6365ed3c-8e05-4ae1-9049-737464d23d34?Orgais=de00617
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2911e38f-5e87-49d4-a230-1112acbb5d1f?OrgaId=de00617
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7f0e55ce-4373-4db4-bc1e-d645a08c7e81?OrgaId=de00617
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1c58b370-8545-4de1-9080-c481e350c29c?OrgaId=de00617
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0058df4c-806d-4f17-b708-43562fb198f7?Orgaid=de00527
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unerwünschte Elemente ein.

Für ein Joint Ventuere Abkommen oder Handelsab-

kommen mit technischer Unterstützung werden 

Verbindungen zur Abfallwirtschaft, Ingenieurbüros, 

Kommunen und Stadtverwaltungen gesucht. 

Gerät zur Bestimmung des Grads der Luftverschmut

zung (TOUA20190513001) 
Ukrainian University invented a device that is able to 

calculate level of air pollution, to show air content up to 

0.2-0.3 micron

Eine gemeinnützige Organisation in der Ukraine hat 

ein Gerät zur Messung des Partikelgehalts in der Luft 

bis zu 0,1 Mikrometer entwickelt. Die Hauptvorteile des 

Geräts liegen in der Genauigkeit des Geräts, dem ver-

hältnismäßig günstigen Preis und den vielseitigen Ver-

wendungsmöglichkeiten (Apotheken, elektronische 

Fabriken, Seehäfen, Labore, Gebäude usw.). Die 

Organisation ist an einer kommerziellen Vereinbarung 

mit technischer Unterstützung, einer Lizenzverein-

barung oder einer Vereinbarung über eine technische 

Zusammenarbeit zur Weiterentwicklung des Produktes 

interessiert.

Radondetektor zur Echtzeitüberwachung

(TOIT20190520001) 
Radon detector device for real time monitoring 

Ein italienisches Unternehmen, das Messgeräte für wis-

senschaftliche Labors herstellt, hat einen kosten-

günstigen und hochemp�ndlichen Echtzeit-Radond-

etektor für verschiedene Anwendungen wie Innen- 

und Untergrundumgebungen, automatische Belüf-

tungssysteme und radonunterdrückte Systeme ent-

wickelt. Radon ist eine radioaktive Substanz, die überall 

im Untergrund zu �nden ist. Aufgrund der Halbwerts-

zeit von 4 Tagen ist die gesundheitsschädigende Subs-

tanz schwer nachzuweisen. Um Radonzerfälle (Alpha-

Partikel) zu detektieren, werden derzeit Hoch-

spannungsionisationskammern benötigt. Der gesamte 

Detektionsprozess dauert mehrere Wochen. Daher hat 

das Unternehmen eine schnelle und kostengünstige 

Alternative entwickelt. Sie besteht aus einer kleinvo-

lumigen Ionisationskammer, die den Zerfall von Alpha-

Partikeln erkennt, die 20-mal gefährlicher als Beta- und 

Gammastrahlen sind. In Form einer kommerziellen 

Vereinbarung mit technischer Unterstützung werden 

Unternehmen gesucht, die daran interessiert sind, das 

Radondetektorgerät einzuführen und zu vermarkten.

Intelligente Sensoren  zur  Leistungsoptimierung von 

Windenergieanlagen (TOAT20190605001) 
Smart sensors to optimise the performance of wind 

turbines

Ein österreichisches KMU entwickelt Sensorlösungen 

zur präzisen Eiserkennung und Temperaturmessung an 

Rotorblättern. Dieses innovative, nachrüstbare Produkt 

erhöht den Energieertrag von Windrädern und sorgt 

für deren sicheren und optimalen Betrieb. Kosten-

einsparungen ergeben sich durch eine höhere Effizienz 

sowie die Reduzierung der Inspektionen vor Ort. Das 

Unternehmen sucht Partner für den Abschluss von 

Lizenz-, Handels- und technischen Vereinbarungen.

Technologienachfragen

Suche nach Unternehmen mit Knowhow in Biogas 

und  Düngemittelproduktionsanlagen,  die  an  einer 

Zusammenarbeit  in  einem  Projekt  im  Senegal 

interessiert sind (TRIT20190402001) 
Seeking companies with know how in biogas and fertilizer 

production plants, interested in collaborating within a 

project to be launched in Senegal

Ein italienisches Unternehmen, spezialisiert auf Pla-

nung und Verwaltung von städtischen und 

industriellen Anlagen, hat eine Machbarkeitsstudie zu 

einem Projekt zur Rückgewinnung von Bioabfällen 

durchgeführt, das auf die Herstellung von Dünge-

mitteln und Energie in Dakar (Senegal) abzielt. Es wird 

erwartet, dass dieses Projekt im Rahmen des Cotonou-

Abkommens �nanziert wird. Gesucht werden Unter-

nehmen mit Know-how in Biogas- und Düngemittel-

produktionsanlagen, die daran interessiert sind, sich 

über eine Technologievereinbarung an den Projekt-

aktivitäten zu beteiligen.

Eine  italienische  Forschungsgruppe  sucht  nach 

einem  speziellen  Sprühgerät  für  die  Injektion  eines 

innovativen Arzneimittels (TRIT20190513001) 
An Italian research group looks for a speci�c sprinkler for 

injecting an innovative drug

Eine italienische Forschergruppe hat eine neue 

Therapie entwickelt, die auf natürliche Weise die 

Produktion des Nervenwachstumsfaktors (NGF) stimu-

liert, um Langlebigkeit und geistige Leistungsfähigkeit 

zu verbessern. Die Therapie basiert auf der Verab-

reichung einer bei hohem Druck (HPIS) abgegebenen 

physiologischen Lösung über einen Nasenspender. Es 

wird ein Hersteller von Sprühgeräten gesucht, der die 

erforderlichen speziellen Spezi�kationen erfüllen kann. 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e2786499-fbef-4b27-b1cc-e76323c08d89?Orgaid=de00527
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fd636310-694e-456c-8202-e0219af4604a?Orgaid=de00527
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9bfbb2a2-fb4e-4e91-b2df-b9755a7fc7d8?Orgaid=de00527
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f111bfd4-3531-495c-b2e7-8f2bfdc3bd63?Orgaid=de00027
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f11cd63f-f4ff-4999-8323-203e9e900311?Orgaid=de00027
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Eine grundsätzliche Schwierigkeit besteht darin, eine 

vordosierte Abgabe mit gleicher Abgabeleistung über 

de�nierte längere Zeiträume zu erreichen. Es wird ein 

Dienstleistungs- und Handelsabkommen mit techni-

scher Unterstützung angestrebt.

Energiespartechnologie  für  ITGeräte  und  Software

anwendungen  von niederländischem Telekommuni

kationsanbieter gesucht (TRNL20190408001) 
Energy saving technology for IT equipment and software 

applications sought by Dutch telecom provider

Ein niederländisches Telekommunikationsunternehm-

en mit verschiedenen Netzwerken, die Telekommuni-

kations-, IT- und Fernsehdienste anbieten, sucht nach 

Technologien zur Reduzierung und Überwachung des 

Energieverbrauchs von Softwareanwendungen und 

Hardware, zum Beispiel durch die Reaktion auf Daten-

verkehr und Nutzung oder durch energieeffizientere 

Softwarecodierung. Das Unternehmen strebt die 

Etablierung eines kooperativen Pilotprojekts an, um 

das Potenzial der Technologie im Rahmen eines Diens-

tleistungsvertrags zu demonstrieren. Gesucht werden 

Fachkenntnisse in den Bereichen Entwicklung, (ange-

wandte) Forschung zu Softwaretechnik, IT-Technologie, 

Energiemanagement, Computertechnik, künstliche 

Intelligenz sowie Servervirtualisierung. Interessens-

bekundungen für Technologien zur Wiederverwen-

dung der Restwärme von Rechenzentren sind nicht 

geeignet.

Suche  nach  verbesserten  Möglichkeiten  zur  Über

wachung des Patienten innerhalb und außerhalb des 

Krankenhauses  zur  Erzielung  besserer  Heilungs

erfolge (TRNL20190410003) 
Looking for improved ways of monitoring the patient 

inside and outside of the hospital, for better health 

outcomes.

Ein niederländischer multinationaler Gesundheitskon-

zern sucht nach neuen Wegen, die Patientenüberwa-

chung zu verbessern, um die Heilungserfolge, die 

Patientenerfahrung, die Zufriedenheit des Personals 

und die Kosten der P�ege zu verbessern. Derzeit ist die 

Patientenversorgung in Krankenhäusern oft ineffizient, 

was zu hohen Kosten, geringeren als den gewünsch-

ten gesundheitlichen Ergebnissen und zudem zu 

überlastetem Personal führt. Das Unternehmen sucht 

gezielt nach einem Kooperationspartner in den 

Bereichen künstliche Intelligenz und Mustererkennung 

für klinische Zustände, Daten- und KI-basierte Leis-

tungsanalysen, neue Messtechniken für die stationäre 

und ambulante Überwachung, Ultraschall, EKG (Elek-

trokardiogramm), tragbare Sensoren sowie Kommu-

nikation zwischen P�egepersonal und Patienten. Es 

wird eine technische oder Forschungskooperation 

angestrebt.

Schottisches  Unternehmen  sucht  Partner  zur  Her

stellung  von  akustischen  Arrays  für  die  Schall

übertragung in Wasser (TRUK20190514001) 
Scottish (UK) R&D SME seek partner to manufacture 

acoustic arrays for the transmission of acoustic 

frequencies in water

Ein schottisches Unternehmen mit der europäischen 

Lachszuchtindustrie als Hauptmarkt sucht einen 

Partner, der über eine ausgewiesene Expertise in 

Design, Herstellung und Service von akustischen Arrays 

für die Übertragung von akustischen Frequenzen im 

Wasser verfügt, insbesondere die Entwicklung und 

Herstellung von Wandlern, aktiven Hydrophonen und 

Sonarararrays. Ziel ist die Nutzung der Akustik unter 

Wasser für körperliche Reize zum Schutz der 

Gesundheit von Zucht�schen. Es wird ein langfristiges 

Handelsabkommen mit technischer Unterstützung 

angestrebt.

Ein  chinesisches  Unternehmen  sucht  Rahmenver

einbarung  zur  technischen  Zusammenarbeit  für 

hochwertigen  Feinchemikalien und neue Werkstoff

technologien auf dem europäischen Markt.

(TRCN20190114001) 
A Chinese company seeks high-end �ne chemicals, new 

materials technology from European market under a 

technical cooperation agreement.

Das chinesische Unternehmen hat sich auf Forschung 

und Entwicklung sowie die Herstellung von petro-

chemischen, neuen Energiematerialien, Nahrungs- und 

Verbrauchschemikalien, Halbleiterchemikalien und 

Medizinprodukten spezialisiert. Nun sucht es, entspre-

chend seiner Geschäftsentwicklungsstrategie, nach 

fortschrittlichen High-End-Feinchemikalien und neuen 

Werkstofftechnologien für den europäischen Markt. 

Kooperationen sind im Rahmen einer technischen 

Zusammenarbeit geplant.

Auf  der  Suche  nach  Herstellern  von  biologisch 

abbaubarem Material  zur  Entwicklung eines Papier

rührerspenders für Automatenanwendungen

(TRIT20190520001) 
Looking for biodegradable material producers to develop 

a paper stirrers dispenser for vending machine appli-

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1cd8d36f-6857-402b-82c5-ac3c9268f390?Orgaid=de00027
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/020c1335-0ac0-474e-8b53-cdefe097ac2a?Orgaid=de00027
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/23b4232f-d68a-4f7c-a968-90c39dae0a96?Orgaid=de00027
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d6e1b0f8-2c9f-45bc-8dbb-5b04c1a0f7d0?OrgaId=de00617
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/646ddb8e-f833-4ba5-a506-c63d69427f61?OrgaId=de00617
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cations

Ein großes, italienisches Unternehmen ist ein weltweit 

führender Hersteller von professionellen Kaffee-

maschinen und ein wichtiger internationaler Akteur im 

OCS (Office Coffee Service) Sektor. Mit dem Ziel, 

Kunststoffteile einzusparen, startete das Unternehmen 

ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt zum Ersatz 

von Kunststoffrührern. Es entwickelte ein neues 

Konzept für Papierrührerspender, mit denen der Kunde 

anpassbare Rührer für verschiedene Abmessungen 

erhalten kann. Der Spender ist als automatischer, 

wasserdichter Papierrollenspeicher mit einem Cutter 

konzipiert, der von einer Software gesteuert wird (auch 

manuell verwendbar). Der Spender kann einen 

Papierstreifen entsprechend der Höhe des Bechers 

abrollen, falten (entlang einer vorgeformten Linie) und 

abschneiden, so dass er als Rührer verwendet werden 

kann. Das Unternehmen sucht nach Partnern, die in 

der Lage sind, ein Material auf Papierbasis (biologisch 

abbaubar) bereitzustellen, das in dieses neue Konzept 

des Rührspenders passt. Die Lösung würde in die 

Automaten des Unternehmens integriert. Eine Partner-

schaft wird im Rahmen einer technischen oder 

Forschungskooperationsvereinbarung anvisiert.

Ein  niederländischer  Hersteller  von  Lebensmitteln 

sucht  nach  Produktionspartnern  für  eine  automati

sche Industriebäckerei (TRNL20190513001) 
A Netherlands based manufacturer of food products is 

looking for production partners for an automatic indus-

trial bakery line.

Eine niederländische Bäckerei, die gleichzeitig Spezia-

list für die Herstellung von Speisen aus dem Nahen 

Osten ist, sucht nach Produktionsanlagen für Kekse. 

Das Unternehmen will seine Produktion im industriel-

len Maßstab steigern. Zu diesem Zweck interessieren 

sie sich für Lösungen, die helfen, Backprozesse zu 

automatisieren und zu optimieren. Dafür sucht das 

Unternehmen Partner, die im Rahmen einer tech-

nischen Kooperation Bäckereimaschinen entwickeln 

und bauen können.

Flugroboterassistent  für  Handels,  Lizenz  oder  For

schungskooperationsvereinbarung gesucht

(TRUK20190529001) 
Airborne robotic assistant sought via commercial, license 

or research cooperation agreement

Ein britisches Unternehmen, das 3D-Imaging-Lösun-

gen für den Gesundheits-, Bildungs- und Energiemarkt 

entwickelt, sucht nach internationalen Partnern, die bei 

der Markteinführung ihrer Robotersysteme behil�ich 

sind, insbesondere einen luftgestützen Roboter-

Assistenten für Innen. Die Zusammenarbeit kann in 

Form eines Handelsabkommens mit technischer 

Unterstützung oder als Lizenz- bzw. Forschungs-

kooperation erfolgen.

Belgisches Unternehmen sucht Partner  zur Entwick

lung eines persönlichen Defibrilators

(TRBE20190114001) 
A Belgian company specialised in medical devices looks 

for partner to develop a personal de�brillator 

Ein belgisches KMU ist seit 20 Jahren auf dem Gebiet 

der Ausrüstung für die Sicherheit am Arbeitsplatz und 

des Vertriebs medizinischer Geräte tätig. Das 

Unternehmen vertreibt insbesondere automatisierte 

externe De�brillatoren (AED) an Krankenhäuser in der 

Region. Herzstillstände sind mit über 400.000 Todes-

fällen im Jahr in Europa eine der Haupttodesursachen 

außerhalb von Krankenhäusern. Mehr als die Hälfte 

dieser Todesfälle sind auf de�brillierbare / schockier-

bare Herzrhythmusstörungen zurückzuführen. Trotz 

des kontinuierlichen Anstiegs der Anzahl auto-

matisierter externer AED‘s sowie des grundlegenden 

Reanimationstrainings der Bevölkerung bleibt die 

Sterblichkeitsrate hoch. Weniger als 1% der öffent-

lichen AEDs werden eingesetzt, da es zu oft vorkommt, 

dass sie von dem Ort, an dem sich das Opfer be�ndet, 

nicht schnell genug erreichbar sind. Das belgische 

KMU hat daher in Zusammenarbeit mit Anästhesisten 

und Notärzten ein Konzept entwickelt und geschützt, 

welches bei hochverdächtigen Symptomen sofort zum 

Einsatz kommen kann. Ohne die Intervention eines 

Dritten könnte eine Person mit einer Koronarar-

terienerkrankung, die unter präkordialen Schmerzen 

leidet, unmittelbar vor dem Telefonieren mit dem 

Rettungsdienst einen AED auf die Haut ihrer Brust 

setzen, um Informationen zum Aufenthaltsort und zum 

Problem zu übermitteln. Selbst bei Bewusstseinsverlust 

würde der Patient von einer automatischen Analyse 

des AED alle 2 Minuten mit anschließendem 

elektrischen Impuls pro�tieren. Es wird nach einem 

Partner im Rahmen einer Forschungskooperation 

gesucht, um den Prototyp zu entwickeln und das 

Produkt möglicherweise für die Kommerzialisierung 

vorzubereiten.

Bauunternehmen  sucht  Partner  für  die  Entwicklung 

modularer Industriebauten (TRES20190503001) 
Construction company looking for partners to develop 

modular industrialized houses

Ein im Bio-Passivhaussektor tätiges spanisches Unter-
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nehmen sucht Partner, die im Rahmen eines Joint 

Ventures modulare Industriebauten entwickeln kön-

nen. Die Häuser sollten leicht zu transportieren, 

ökologisch, nachhaltig, menschlich und vorzugsweise 

aus Holz sein. Die Bautechnologie sollte es ermög-

lichen, alle Arten neuer Materialien und Systeme zu 

verwenden.

Zerspanungsunternehmen  sucht  nach  technischem 

Fachwissen und Knowhow in der Präzisionskeramik

bearbeitung (TRSG20190517001) 
Seeking for technical expertise and know-how in precision 

ceramic machining 

Das in Singapur ansässige KMU mit mehr als 10 Jahren 

Erfahrung in der Präzisionsbearbeitung von nichtkera-

mischen Teilen für den Einsatz in einer Vielzahl von 

Branchen ist bestrebt, neue Geschäftsfelder zu 

erschließen. Ziel des Unternehmens ist es daher, die 

Fähigkeit zu entwickeln, hochwertige Keramikbauteile 

effizient bearbeiten zu können. Das Unternehmen ist 

offen für weltweite Partnerschaften mit KMU, Er�nder 

oder Forschungseinrichtungen der folgenden Art:

1. Kaufmännische Vereinbarung mit technischer  

    Unterstützung - Installation und Wartung der 

    übertragenen Technologie durch den Partner.

2. Forschungszusammenarbeit - Gemeinsame 

    Entwicklung zur Schaffung neuer Produkte bzw. 

    Dienstleistungen.

3. Joint-Venture-Vereinbarungen - Gründung einer    

    gemeinsamen Einheit in Singapur oder im Partner-

    land, um gemeinsam das Produkt bzw. die

    Dienstleistung anzubieten.

Geschäftspartnerschaften

Unternehmen  sucht  nach  einem  Anbieter  eines 

bürsten  und  sensorlosen  AußenläuferGleichstrom

Unterwassermotors (BRES20190517001) 
Spanish company requests a brushless sensorless outrun-

ner DC underwater motor for manufacturing

Ein spanisches KMU ist auf automatische Reinigungss-

ysteme für Schiffe spezialisiert und sucht nach einem 

Anbieter eines bürsten- und sensorlosen Außenläufer-

Gleichstrommotors. Der Motor sollte mehrere Tage in 

Salzwasser betrieben werden können. Deshalb wäre es 

gut, wenn dieser aus korrosionsbeständigen Materia-

lien wie Edelstahl und Aluminium bestünde. Die Lager 

sollten entweder aus Kunststoff oder Keramik herge-

stellt werden und in beiden Fällen sollte kein Schmier-

mittel, sondern das Meerwasser selbst verwendet 

werden. Die Motorkonstruktion sollte offen sein, damit 

das Seewasser zum Kühlen des Motors und Schmieren 

der Lager verwendet werden kann. Für den Schutz 

gegen das Salzwasser sollten die Spulen und Magnete 

mit Epoxidharz in Marinequalität vergossen sein. 

Bezüglich der Zusammenarbeit strebt das Unterneh-

men an, die Technologie zu erwerben, um eine neue 

umweltfreundliche Lösung zur Verbesserung der 

Geschäftsleistung zu entwickeln und das Produkt an 

die Besonderheiten seines Marktes anzupassen.

Auf Einzelhandel mit Büchern, Geschenkartikeln und 

Bürobedarf  spezialisiertes  rumänisches  Unterneh

men sucht ausländische Lieferanten 

(BRRO20190226001) 
Romanian company specialized in retail sale of books, gift 

products and office supplies is looking foreign suppliers

Das rumänische Unternehmen ist einer der Hauptver-

treiber von Büro- und Schulbedarf auf dem südostru-

mänischen Markt. Das Unternehmen verkauft Produkte 

verschiedener bekannter Marken im eigenen Geschäft 

und auf der eigenen Website. Die vom Unternehmen 

angebotenen Produkte sind von außergewöhnlicher 

Qualität und mit einem innovativen originellen Touch. 

Um das Alleinstellungsmerkmal weiter auszubauen, 

sucht das Unternehmen nach Partnern, die genau 

diese einzigartigen Produkte anbieten. Die gesuchten 

Partner können sowohl Hersteller als auch Händler 

sein.

Unternehmen  sucht  fokussierende  Optiken  für 

industrielle  Lasersysteme  wie  Lasermarkiersysteme 

und Laserschweißsysteme (BRTR20190509001) 
A Turkish manufacturer of industrial systems is looking for 

infrared optics suppliers

Das türkische Unternehmen wurde 2011 gegründet 

und ist seitdem in der Herstellung von Lasersystemen 

tätig. Das Unternehmen verwendet verschiedene 

Arten von Komponenten in seinen Systemen und 

sucht einen Lieferanten, der fokussierende Optiken für 

industrielle Lasersysteme wie Lasermarkiersysteme und 

Laserschweißsysteme herstellt. Das Unternehmen ist 

bestrebt, im Rahmen einer Lieferantenvereinbarung 

zusammenzuarbeiten.

Hersteller für Kinderspardosen gesucht

(BRUK20190521001) 
A UK designer of a children's money saving box seeks a 

12   Enterprise Europe Network Sachsen | INNOVATION NEWS | Juli 2019

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/53447a40-7b48-4e7e-8f01-b1eefee1d8e1?Orgaid=de00527
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2be28437-7019-4001-ad4f-1e3cf9b12d09?Orgaid=de00527
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d5cde94a-fa9c-4095-9355-e6e6b8bb1ad9?Orgaid=de00527
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dda83921-5674-41e9-a56d-22311e4c2bf2?Orgaid=de00527
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/020ada69-c705-42e8-8822-39cfdd14e962?Orgaid=de00325


manufacturing agreement

Ein britischer Designer, der sein 2017 unternehmerisch 

aktiv ist, entwickelte ein Geldsparsystem für Kinder. Der 

Spardosenkörper wird aktuell in China produziert. Weil 

der Vertrieb über den eigenen Onlinehandel und eine 

kleine Anzahl unabhängiger Einzelhändler gut verläuft, 

soll im nächsten Schritt der Großhandel angesprochen 

werden. Gleichzeitig möchte der Designer die Produk-

tion räumlich wieder näher an Europa anbinden. 

Technische Details: grau lackiertes und ausgefrästes 

MDF (Medium Density Fibreboard) mit 8mm Dicke; 

Stifte aus Nadelholz mit der Funktion als Tischständers, 

Cartoon-Vinylmuster auf der Rückseite; 2 mm starke 

Acrylplatte, 10-Nickel-Schrauben und Kragenbeschlä-

ge. Jede Spardose wird in einem 4-farbig bedruckten 

Wellpappkarton verpackt. 10 dieser Kartons be�nden 

sich in einem Versandkarton (beide Verpackungen sind 

vom Hersteller zu liefern) , der an den britischen 

Standort des Unternehmens verschickt wird. Aktuell 

werden vom Designer pro Bestellung 1.000 Spardosen 

geordert. Gesucht sind Partner, die die Spardosen, die 

Verpackung und die Versandpackung herstellen und/

oder liefern können.

Gasanalysatoren  mit  AfterSalesSupport  in  Europa 

und den USA gesucht (BRUK20190522001) 
A UK engineering company is looking for gas analysers 

under supplier or manufacturing agreement

Ein britisches Ingenieurbüro, das ein patentiertes 

Waste-to-Energy-System entwickelte, welches indus-

trielle Lebensmittelabfälle in Energie für die Nutzung in 

Universitäten, Krankenhäusern usw. umwandelt, sucht 

einen Lieferanten für Gasanalysatoren. Der potentielle 

Partner muss Gasanalysatoren für Biogasanlagen lie-

fern, die vier Gase bei 23 Millibar Druck überwachen 

können: Methan, Kohlendioxid, Sauerstoff und Schwe-

felwasserstoff. Das Unternehmen ist auf der Suche 

nach einem Hersteller, der im Rahmen einer Liefe-

ranten-/Herstellervereinbarung in der Gasmesstechnik 

tätig ist. Um die Qualitäts-/Mengenziele des Biogases 

zu erreichen, muss die Maschinensteuerung Zugang zu 

Echtzeit-Gasqualitäts- und Mengendaten haben. Nur 

dann ist die Steuerung in der Lage, die Leistungs-

parameter auf Basis von Echtzeit-Messdaten auto-

matisch anzupassen. Das Unternehmen verwendet 

derzeit einen tragbaren Gasanalysator, der über einen 

USB-Anschluss verfügt, über den er aufgeladen und 

Gasqualitätsdaten übermittelt werden können. Der 

Lieferant dieses Gasanalysators bietet jedoch keinen 

technischen Kundendienst für europäische und 

amerikanische Kunden an. Daher ist das britische 

Unternehmen auf der Suche nach einem neuen 

Lieferanten, der in der Lage ist, After-Sales-Support in 

Europa und den USA anzubieten. Auch Wasserdampf 

ist ein Indikator, weshalb mehrere Gasanalysatoren an 

einer Maschine installiert werden können. Benötigt 

werden zwischen 15 und 50 Einheiten pro Jahr. 

Technische Details sind dem Pro�l zu entnehmen.

Polnisches  KMU  für  Montagedienstleistungen  vor 

allem in der Elektroindustrie sucht deutsche Partner 

für  die  Zusammenarbeit  als  Subunternehmer 

(BOPL20190515001) 

A Polish company specializing in assembly services mainly 

in the electrical industry is looking for German partners to 

undertake cooperation as a subcontractor

Das polnische Unternehmen mit mehr als 20 Jahre 

Erfahrung in der Durchführung von Konstruktions- und 

Montageleistungen (manuelle und maschinelle Mon-

tage) im Bereich verschiedener Arten von Steckver-

bindern, elektrischen Verteilern, Klemmenleisten für 

Anschlusskabel in der Beleuchtungsindustrie, Transfor-

matoren, elektrischen Installationen und Geräten sowie 

in der Elektronik möchte die Zusammenarbeit mit 

deutschen Partnern ausbauen.

Lieferant  zur  Verpackung  für  ihre  akustischen 

Produkte (kein Kunststoff) (BRUK20190611001) 
British company seeks suppliers of alternative to plastic 

wrapping for their acoustic products

Ein britisches Unternehmen, das Naturfasern (haupt-

sächlich Wolle) für nachhaltige Akustiklösungen verwe-

ndet, benötigt einen Lieferanten von Schutzverpa-

ckungen, die nicht aus Kunststoff sind. Die Verpackung 

muss Wollprodukte vor Feuchtigkeit und Staub 

schützen sowie umweltfreundlich und leicht sein. Die 

jährliche Bestellung wird neun Rollen von 1 Meter 

Breite pro Jahr betragen, die einzeln bestellt werden. 

Das Unternehmen nutzt aktuell einen britischen 

Lieferanten für seine Verpackungen, expandiert aber 

aufgrund seiner Nachhaltigkeitspolitik und sucht 

deshalb nach alternativen Lösungen.

Zulieferer für Ersatzteile und Zubehör für Autos aller 

Art gesucht (BRPL20190606001) 
Polish distributor of car spare parts is looking for suppliers

Ein polnisches Unternehmen, das im Groß- und Einzel-

handel mit Autoteilen und -zubehör tätig ist, sucht 

ausländische Hersteller und Vertriebs�rmen, die den 

Umsatz mit Ersatzteilen und Zubehör für Autos aller Art 

steigern wollen. Das polnische Unternehmen wurde 

2015 gegründet und be�ndet sich auf dem Gelände 
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eines der größten polnischen Motorenhersteller. Das 

Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten: 

Autoersatzteile, Ausrüstung für Autowerkstätten, 

Ersatzteile für die Wartung und Gabelstapler. Im 

Rahmen eines Vertriebsvertrages soll der künftige 

Partner Autoteile und Autozubehör nach Polen liefern. 

Kommuniziert werden kann auch in deutscher Sprache.

Polnischer  Hersteller  von  Pappbehältern  sucht 

Baumwollpapier (BRPL20190510001) 

Polish producer of paper boxes is looking for new 

manufactures or suppliers of cotton paper under 

manufacturing or supplier agreement. 

Das 1988 gegründete polnische Unternehmen ist auf 

die Herstellung von hochwertigen Spezialpapierbehäl-

tern spezialisiert, die säurefrei sind und speziell für die 

Langzeitlagerung von Dokumenten konzipiert wurden. 

Das Unternehmen ist auf der Suche nach Herstellern 

oder Lieferanten von hochwertigem Baumwollpapier. 

Das Unternehmen bietet aktuell die folgenden Archi-

vierungsmaterialien an: säurefreie Boxen ISO 16245; 

säurefreie Ordner ISO 9706; säurefreie Umschläge ISO 

9706; säurefreie, bandlose Umschläge. Das Unterneh-

men sucht nach Produzenten oder Lieferanten von 

Baumwollpapier, die 100% Baumwollcellulose in einer 

PAT (Photographic Activity Test) zerti�zierten Qualität 

garantieren können. Folgende Parameter sind weiterhin 

zu berücksichtigen: pH-Wert 7,0; Farbe: weiß; Kappa-

Zahl < 5; Wasseraufnahme-fähigkeit: Cobb60 < 25 g/m²; 

Grammaturen: 95 und 120 g/m². Kommuniziert werden 

kann auch in deutscher Sprache.

Forschungspartnerschaften

Eurostars:  Partner  mit  Expertise  im  Bereich  Anti

körperMedikamentenKonjugat gesucht

(RDUK20190611001) 
UK-based SME is looking for antibody-drug conjugate 

partner for consortium for Eurostars proposal

Biologische Moleküle werden als Therapeutika immer 

wichtiger, wenngleich Menge und Qualität in der 

Produktion aktuell immer noch ein Problem darstellen. 

Ein britisches und niederländisches Unternehmen su-

chen einen Partner, der über Expertise im Bereich Anti-

körper-Medikamenten-Konjugaten verfügt. Eingebracht 

in das Projekt wird von britischer Seite eine Vektor-

technologie, die es ermöglicht, schwierige biologische 

Moleküle und Biosimilars in stabilen Säugerzelllinien zu 

erzeugen. Damit kann eine bis zu 200-mal höhere 

Ausbeute erzielt werden, da die Expression der 

inserierten DNA für das benötigte biologische Molekül 

verbessert wird. Die niederländische Technologie 

erhöht den Protein/Peptid-Gehalt des genetischen 

Materials. Untersucht werden soll im Rahmen einer Eu-

rostars-Forschungskooperation, ob die beiden Techno-

logien tatsächlich die erhofften Synergien ermöglichen 

und eine drastische Steigerung der komplizierten bio-

logischen Moleküle möglich ist. Gesucht wird Expertise 

in der Generierung von Antikörper-Medikamenten-

Konjugaten. Frist für Interessenbekundungen:

02.08.2019, Einreichungsfrist: 12.09.2019

Eurostars:  F&EIndustriepartner  für  Sensorik  und 

autonomes Fahren gesucht (RDFR20190612002) 
[Eurostars] French SME looking for R&D-industrial partner 

in the �eld of sensors for mobility and autonomous 

systems to develop a mobility system designed for blind 

people 

Gesucht sind KMU, die sich auf Sensoren und Kameras 

für Mobilitätsanwendungen spezialisiert haben, ein-

schließlich Lichtdetektion und -entfernung (LIDAR) und 

3D. Es soll eine umfassende Anzahl technologischer 

Bausteine, Hard- und Software entwickelt werden, die 

speziell für blinde Personen in ihrer Fußgängermobilität 

geeignet ist. Weltweit gibt es aktuell ca. 36 Millionen 

blinde Menschen, die größtenteils auf Stöcke und 

Blindenhunde zurückgreifen. Eine hohe Akzeptanz bei 

Blinden, die ein Schlüsselfaktor für den Erfolg ist, wird 

durch den Projektleiter und Koordinator unterstützt, der 

führend bei technischen Lösungen für Blinde ist. Im 

Idealfall bringt der potenzielle Partner technologische 

Bausteine für die autonome Mobilität von kleinen 

Robotern und Drohnen in einer Umgebung mit un-

bekannter Planimetrie mit; dazu gehören Abstands-

sensoren und komplette eingebettete autonome 

Navigationssysteme. Frist für Interessenbekundungen: 

31. August 2019; Einreichungsfrist: 12.09.2019.

Partner  für die Umsetzung eines unternehmerischen 

Kompetenzvorhabens gesucht (RDIT20190528001)

COS-ENTRECOMP-2018-3-01: a regional institutional 

partnership is looking for similar European counterparts to 

support the implementation of the Entrepreneurship 

Competence Framework

Ein regionaler IKT-Verband und eine öffentliche Insti-

tution, die die Regionalpolitik für Schulen sowie die 

Hochschul- und Berufsbildung verwaltet, möchten 

einen Projektantrag zur Ausschreibung COS-

ENTRECOMP-2018-3-01 einreichen. Ziel des Vorhabens 
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ist es, eine kollaborative Gemeinschaft zur Förderung 

unterneh-merischer Fähigkeiten gemäß dem 

Entrepreneurship Competence Framework 

(EntreComp) zu schaffen. Entrecomp besteht aus drei 

Kompetenzbereichen (Ideen und Möglichkeiten, 

Ressourcen und Maßnah-men), die jeweils aus fünf 

Kompetenzen ("Entre-preneurship Building Blocks") 

bestehen, welche auf acht Stufen des Fortschritts 

entwickelt werden, mit einer umfassenden Liste von 

442 Lernergebnissen. Ein Fokus wird auf die Bewertung 

vorhandener Erfahrungen gelegt, um neue Lernpakete 

gemäß dem Entrecomp-Framework zu entwickeln. 

Formale und informelle Bildung im Kontext von 

Gymnasium, Hochschulbildung, Jugend und 

Arbeitslosigkeit sind Gegenstand der Projektarbeit. 

Einreichungsfrist: 22.08.2019.

Eurostars: Spanisches Unternehmen sucht einen Her

steller  von  Elektrofahrrädern  und  einen  Polymerh

ersteller,  um  ein  Kunststoffmaterial  zu  entwickeln, 

das  die  Herstellung  eines  leichteren Wellenantriebs

getriebes für Fahrräder ermöglicht 

RDES20190528001) 
[EUROSTARS] Spanish company is seeking an electric 

bicycle manufacturer and a polymer manufacturer to 

design a plastic material which enables the production of 

a lighter shaft drive transmission for the 

Ein spanisches Unternehmen sucht einen Hersteller von 

Elektrofahrrädern und einen Polymerhersteller, um ein 

Kunststoffmaterial zu entwickeln, das die Herstellung 

eines leichteren Wellenantriebsgetriebes für Fahrräder 

ermöglicht. Das kleine Ingenieurbüro mit großer Erfah-

rung im Bereich der mechanischen Produktgestaltung 

bereitet aktuell einen Eurostars-Antrag vor. Ziel ist die 

Entwicklung eines innovativen Fahrradgetriebes auf 

Basis von Polyphthalamid (PPA). Getriebe aus PPA 

wiegen weniger als solche aus Metall und ermöglichen 

eine Kostenreduzierung von 50%. Das KMU hat bereits 

einen Prototyp hergestellt und getestet, aber es ist not-

wendig, verschiedene Kombinationen von Poly-meren 

und Kunststoffen zu testen, um die Einspritzprozesse zu 

verbessern. Außerdem ist es wichtig, die Spezi�kationen 

und das Design zu de�nieren, um das Getriebe in das 

Fahrrad zu integrieren. Gemeinsam soll ein Kunststoff-

material entwickelt werden, das die Herstellung eines 

leichteren Wellenantriebsgetriebes für das Fahrrad 

ermöglicht. Ziel des Projekts ist es, ein kettenloses 

Fahrradgetriebe aus fortschrittlichen Materialien her-

zustellen, das eine angetriebene Welle anstelle einer 

Kette verwendet, um die Kraft von den Pedalen auf das 

Rad zu übertragen. Es basiert auf einer Welle und 

Getrieben aus fortschrittlichem Polymermaterial, einer 

zuverlässigen, leichten und preiswerten Lösung, die 

einen Drehmomentsensor für elektrisch unterstützte 

Fahrräder integriert. Frist für Interessenbekundungen: 

01.07.2019; Einreichungsfrist: 12.09.2019

Aktuelle Ausschreibungen für transnationale

Kooperationsprojekte ZIM

Das BMWi hat mit verschiedenen Ländern Vereinbarun-

gen zur gegenseitigen Öffnung der Förderprogramme 

getroffen, um die Kooperation deutscher kleiner und 

mittlerer Unternehmen (KMU) mit ausländischen 

Partnern bei gemeinsamen Forschungs- und Entwick-

lungsprojekten zu erleichtern. 

Im Rahmen von Bekanntmachungen können die 

Antragsteller bei transnationalen FuE-Projekten jeweils 

nach den Bestimmungen der jeweiligen nationalen 

Programme gefördert werden. Die Verfahren der 

Begutachtung und Bewilligung der FuE-Projekte sind 

unter den beteiligten Ländern abgestimmt. Für die 

deutschen Antragsteller gelten die Bedingungen der 

ZIM Richtlinie, nach der deutsche KMU bei transnatio-

nalen Kooperationsprojekten einen um bis zu 10 

Prozentpunkte erhöhten Fördersatz erhalten. Auch 

Forschungseinrichtungen sind als Kooperationspartner 

eines KMU antragsberechtigt.Es wurden bzw. werden 

u.a. folgende Ausschreibungen in 2019 geöffnet:

•Netzwerk IraSME | 24. Ausschreibung bis 25.09.2019 |  

Partnerländer und –regionen: Alberta (Kanada), 

Flandern und Wallonie (Belgien), Luxemburg, Russland, 

Tschechische Republik, Türkei (neuer Partner)

• Finnland | 10. Ausschreibung bis 15.11.2019 | 

  Partner Business Finland 

• Frankreich | 6. Ausschreibung bis Nov. 2019 | 

  Partner BPIfrance

• Katalonien (Spanien) | 5. Ausschreibung bis 10.10.19 |

  Partner ACCIO

• Schweden | 3. Ausschreibung bis 14.11.2019 | 

  Partner VINNOVA

• Taiwan | 2. Ausschreibung bis 03.09.2019 | 

  Partner ITRI

Ausführliche Informationen sowie aktuelle Ausschrei-

bungsunterlagen �nden Sie unter: 

www.zim.de/internationale-ausschreibungen

Unabhängig von diesen Ausschreibungen können 

deutschen Unternehmen jederzeit eigeninitiativ mit 

Partnern in anderen Ländern kooperieren. Im Rahmen 

des ZIM werden nur deutsche Projektpartner gemäß 

den Bestimmungen der ZIM Richtlinie gefördert. 

Beachten Sie bitte, dass die aktuelle Richtlinie ZIM nur 

noch bis 31.12.2019 gilt. (Quelle: AiF Projekt GmbH).
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/63437111-4e5d-49f0-abf6-2a9f760267b1?Orgaid=de00325
www.zim.de/internationale-ausschreibungen


      EEN Sachsen - unser Angebot

Der Service der EEN Sachsen orientiert sich an ihrem spezifischen Bedarf.

       Mit Ihnen gemeinsam ermitteln wir Ihr Angebot oder Ihre Nachfrage zu 

       Technologien,

       Ihren Wunsch kommunizieren wir europaweit,

Wir

       recherchieren für Sie in der europaweiten Technologiedatenbank,

       

       begleiten Sie bei der Kontaktanbahnung, bei Verhandlungen und Vertrags-

       abschlüssen zur Verwertung von Forschungsergebnissen und Technologien,

       informieren Sie umfassend über EU-Förderprogramme sowie Netzwerke

       und Dienstleistungen der EU,

       unterstützen Sie bei der Antragstellung zu europäischen Forschungsprojekten

       und suchen nach geeigneten Kooperationspartnern bis hin zur Verwertung

       der Resultate.

Die sächsischen Technologie-Partner im Enterprise Europe Network Sachsen:

AGIL GmbH Leipzig (Koordinator)

Tel./Fax: +49 341 268 266 27 / +49 341 268 266 28

een@agil-leipzig.de 

Hochschule Zittau / Görlitz

Tel./Fax: +49 3581 374 4683 / +49 3583 37454683

een@hszg.de

Technische Universität Chemnitz

Tel./Fax: +49 371 531 39371 / +49 371 531 8 39371

een@tu-chemnitz.de

ZTS  Zentrum für Technologiestrukturentwicklung

Region Riesa  Großenhain GmbH

Tel./Fax: +49 35265 51202 / +49 35265 55845

een@zts.de


