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Voraussichtlich Mitte September 2020 wird der Aufruf zum europäischen grünen Deal unter HORIZON 2020 

veröffentlicht werden und bis Ende Januar 2021 geöffnet bleiben. Jeweils neueste Informationen zum Erscheinen 

erhalten Sie unter https://twitter.com/NKS_Horizon_EU.

Dieser Aufruf stellt einen direkter Beitrag zur Mitteilung der Europäischen Kommission über den Europäischen Grünen 

Deal (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de) dar, in der der Weg für eine 

grundlegende Umgestaltung der europäischen Volkswirtschaften und Gesellschaften aufgezeigt wird. Gleichzeitig 

geht der Aufruf auf die ebenso dringende Herausforderung ein, die Erholung Europas nach der Covid-19-Krise zu 

unterstützen und damit direkt zum EU-Konjunkturprogramm für Europa beizutragen.

     Quelle: Europäische Kommission COM(2019) 640

Dieser letzte Aufruf im Rahmen von "HORIZON 2020" unterscheidet sich in wichtigen Punkten von früheren Aufrufen. 

Angesichts der Unmittelbarkeit der beiden Herausforderungen, die er anspricht, strebt er kurz- bis mittelfristig klare, 

erkennbare Ergebnisse an, wobei der Schwerpunkt auf einer raschen Skalierbarkeit, Verbreitung und Übernahme 

liegt. Die Machbarkeit neuer Technologien und Lösungen zu demonstrieren und den Weg zu ihrer 

Kommerzialisierung zu ebnen, ist dabei der Schlüssel. 

Die Hauptbereiche des Aufrufs werden die Struktur des Europäischen Grünen Deals widerspiegeln: 

• Biodiversität :Maßnahmen zum Schutz unseres emp�ndlichen Ökosystems

• Vom Hof auf den Tisch: Gewährleistung einer nachhaltigeren Lebensmittelkette

• Nachhaltige Landwirtschaft: Nachhaltigkeit in der EU-Landwirtschaft und in ländlichen Gebieten dank der 

               Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)

• Saubere Energie: Perspektiven für alternative, saubere Energiequellen

• Nachhaltige Industrie: Für nachhaltige und umweltfreundlichere Produktionszyklen

• Gebäude und Renovierung: Notwendigkeit eines umweltfreundlicheren Bausektors
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• Nachhaltige Mobilität: Förderung umweltverträglicher Verkehrsmittel

• Beseitigung der Umweltverschmutzung: Maßnahmen zur raschen und wirksamen Bekämpfung der 

               Umweltverschmutzung

• Klima-Aktion: Die EU bis 2050 klimaneutral machen

Vom 22. bis zum 24. September 2020 �nden in Brüssel die „Partner Search at EU R&I Days“ (https://ec.europa.eu/info/

research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en) statt, anlässlich 

derer Sie Ihre Projekte vor potenziellen Partnern vorstellen bzw. die Projekte anderer Antragsteller kennenlernen 

können. 

Das EEN SACHSEN bietet Ihnen zum Green-Deal-Aufruf eine kostenfreie Erstberatung an. Nutzen Sie aber auch die 

vorerst letztmalige Chance, sich eine kostenp�ichtige Intensivberatung durch einen externen Dienstleister mittels der 

HORIZON-Prämie (https://www.sab.sachsen.de/f%C3%B6rderprogramme/sie-m%C3%B6chten-ein-unternehmen-

gr%C3%BCnden-oder-in-ihr-unternehmen-investieren/horizon-pr%C3%A4mie.jsp ) fördern zu lassen.

Dr. Roland Billing (drbilling@agil-leipzig.de)

 

Neuer  Übersetzungsdienst  –  die  EU  öffnet  den  Zugang  zu  Ihrem 
Erfahrungswissen. Wissensakkumulation als Produktivfaktor?

Es gibt etwas Neues aus der Welt des maschinellen Lernens. Es ist sichtbar, multilingual und eine Geste für eine 

Verständigung auf Augenhöhe. Zugleich zeigt EUROPA es ein weiteres Mal, welche positiven Effekte die EU als 

bürokratischer Koloss haben kann, wenn über Jahre lang Wissen in Schubladen angehäuft, in stundenlangen 

Debatten und kräftezehrenden Marathonsitzungen wieder zermalmt, später dann doch digitalisiert und zuletzt der 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

 

Und was bedeutet es für KMU, wenn die DSGVO im Sinne von KMU und deren Nutzen angewandt wird? Angewandte 

Forschung mit Big Data Analysen zur Verstetigung von Wettbewerbsvorteilen durch große Suchmaschinen- und 

Marktplatzanbieter? Nein, es geht auch anders. KMU können sich in diesem Falle darauf verlassen, dass 

Übersetzungsanfragen nach der Übersetzungsleistung nicht gespeichert und durch Dritte virtuos verwertet werden 

können, sondern im Jenseits der Datenschrott-Nicht-Speicherung entschwinden. Kurz: KMU können mit dem Service 

nun unkomplizierte neue Zielgruppen ansprechen, die vorher wegen ggf. aufwendiger Übersetzungen nicht 

angesprochen werden konnten. 

Das EEN SACHSEN veranstaltete hierzu ein kurzes Webinar . Weitere Details und der Zugang zum eTranslation Service 

der EU sind zu �nden unter:

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/German+-+eTranslation+for+SMEs .

Tobias Schlüter (t.schlueter@hszg.de)

Kürzlich wurde die 7. Ausschreibung des ZIM mit dem Partner Bpifrance 

in Frankreich veröffentlicht. Die Ausschreibung wird bis zum 15. 

Oktober 2020 geöffnet sein.

ZIM Link: https://www.zim.de/ZIM/Redaktion/DE/Artikel/International/

frankreich.html

Bpifrance Link: https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-

concours/Partenariats-en-innovation-France-Allemagne-nouvel-appel-

a-projets-2020-28120

Ausschreibung  zwischen  Deutschland  und  Frankreich    geöffnet  bis
15. Oktober 2020

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/German+-+eTranslation+for+SMEs
https://www.zim.de/ZIM/Redaktion/DE/Artikel/International/frankreich.html
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Partenariats-en-innovation-France-Allemagne-nouvel-appel-a-projets-2020-28120
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Termine

OnlineSprechtage EEN an der HSZG

1. Donnerstag im Monat

10. bis 12 Uhr 

Kontakt: Tobias Schlüter 

(t.schlueter@hszg.de)

Impact Mobility: Virtual Summit

7. und 8. Juli 2020

Anmeldung:

https://reutersevents.com/events/mobility-eu

Kontakt: Tobias Schlüter 

(t.schlueter@hszg.de)

Gamesmatch 2020  Virtual Networking Event

25. bis 27. August 2020

Anmeldung: https://gamesmatch2020.b2match.io/

Kontakt: Tobias Schlüter 

(t.schlueter@hszg.de)

Kooperationsbörse  Premiumqualität  bei  Lebensmit

teln TAVOLA 2020

14. und 15. September 2020, Kortrijk (Belgien)

Anmeldung: https://tavola.b2match.io/

Kontakt: Dr. Roland Billing 

(drbilling@agil-leipzig.de)

Kooperationsbörse  Metallverarbeitung  zur  Messe 

STOM 2020

23. September 2020, Kielce (Polen)

Anmeldung: https://stom2020.b2match.io

Kontakt: Dr. Roland Billing 

(drbilling@agil-leipzig.de)

Internationale Kooperationsbörse For Arch – Präsent 

und online

25. September 2020, Prag (Tschechien)

Anmeldung: https://www.hwk-dresden.de/Artikel/

detail/internationale-kooperationsboerse-am-25-

september-2020-in-prag/id/13020

Kontakt: Katja Schleicher 

(katja.schleicher@hwk-dresden.de)

IFIB  2020  International  Forum  on  Industrial 

Biotechnology and Bioeconomy

1. und 2. Oktober 2020, Rom (Italien)

Anmeldung: https://i�b-2020.b2match.io/

Kontakt: Dr. Roland Billing 

(drbilling@agil-leipzig.de)

European  Biotech  and  Pharma  Partnering  Confe

rence 2020

13. Oktober 2020, Osaka (Japan)

Informationen: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/

Detail/289f5675-74b7-4f86-80a8-7ed9834d1224 

Kontakt: Tobias Schlüter 

(t.schlueter@hszg.de)

chii2020    Konferenz  und  Börse  Hyperspectral  Ima

ging in Industry

28. und 29. Oktober 2020, Graz (Österreich)

Anmeldung: https://www.chii2020.com/

Kontakt: Dr. Roland Billing 

(drbilling@agil-leipzig.de)

CONTACT  "denkmal"    NETWORKING  &  MATCH

MAKING

6. November 2020, Leipzig

Anmeldung: 

https://www.hwk-dresden.de/Artikel/detail/contact-

denkmal-networking-matchmaking/id/13000

Kontakt: Katja Schleicher 

(katja.schleicher@hwk-dresden.de)

Hydrogen  Technologies  Match  2020  zur  Konferenz 

H2.0

12. November 2020, Husum

Kontakt: Ute Kedzierski 

(een@zts.de)

MEDICA Healthcare Brokerage Event 

16. bis 19. November 2020, Düsseldorf

Kontakt: Dr. Jens Lehmann 

(lehmann@agil-leipzig.de)

BE  @Smart  Manufacturing  Matchmaking  2020   

Virtual Edition

18. bis 20. November 2020

Anmeldung: https://smm2020.b2match.io/

Kontakt: Tobias Schlüter 

(t.schlueter@hszg.de)

SYGERCAM  2020    DeutschKamerunische  Syner

gienMesse

9. bis 12. Dezember 2020

Anmeldung: 

http://sygercam.org/?lang=de

Kontakt: Tobias Schlüter 

(t.schlueter@hszg.de)
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WindEnergyMatch 2020

3. und 4. Dezember 2020, Hamburg

Anmeldung: 

https://windenergymatch-2020.b2match.io/ 

Kontakt: Ute Kedzierski 

(een@zts.de)

Technologieangebote

Modulare  Robotisierungslösungen  für  Werkstätten 

(TOBE20200525001) 
Modular robotisation solutions for machine shops

Ein belgisches Unternehmen, welches auf numerische 

Steuerung und Automatisierung von Computern spe-

zialisiert ist, hat eine große Auswahl an modularen 

Lösungen zur Robotisierung für Werkstätten entwickelt 

(Tische, Transportbänder, Bin Picking usw.). Die Lösun-

gen ermöglichen es der Industrie (Feinmechanik), sich 

zu automatisieren und auf Industrie 4.0 umzusteigen. 

Kooperationen werden im Rahmen von Handels-

abkommen mit technischer Hilfe oder im Rahmen von 

Vereinbarungen zur technischen Zusammenarbeit 

anvisiert.

Eine  spanische  Universität  bietet  Fachwissen  zur 

Analyse  und  Optimierung  chemischer  Reaktionen 

an,  die  durch  Metallkomplexe  katalysiert  werden 

(TOES20200505001) 
Expertise in the analysis and the optimization of chemical 

reactions catalysed by metal complexes is offered by a 

Spanish University

Die Forschungsgruppe einer spanischen Universität 

konzentriert sich auf metallorganische Katalysatoren, 

deren Beteiligung an Reaktionsmechanismen und die 

Identi�zierung kritischer Parameter. Die Untersuchung 

kinetischer sowie spektroskopischer Daten kann die 

Reaktionsparameter optimieren, um die Ausbeute bzw. 

die Reinheit des Produkts zu maximieren. Partner 

(industriell oder akademisch) werden für eine kom-

merzielle, technische oder Forschungskooperations-

vereinbarung gesucht.

Innovative  GridComputingLösung,  die  Einspa

rungen beim Mainframe ermöglicht und Prozesse  in 

offenen  Systemen  ohne  Änderungen  an  Legacy

Anwendungen ausführt (TOES20200521001) 
Innovative grid computing solution that allows savings 

on mainframe, running process in open systems 

without changes in legacy applications.

Ein spanisches Unternehmen, das auf IT-Beratungs-

dienste spezialisiert ist, hat eine innovative Cloud-

Computing-Lösung entwickelt, mit der Online- und 

Batch-Programme ausgeführt werden können, die 

derzeit auf großen IBM-Mainframes ausgeführt 

werden. Durch das Auslagern dieser Prozesse in eine 

Cloud auf günstigen Servern, wird der Verbrauch von 

Mainframe-Kapazität (MIPS) reduziert, was zu enormen 

Einsparungen führt. Das Unternehmen sucht nach 

internationalen IKT-Integratoren, die bereit sind, im 

Rahmen einer Lizenzvereinbarung, mit ihnen 

zusammenzuarbeiten.

Patentierte  zellfreie  Technologie  zur  Herstellung 

aktiver Membranproteine (TOFR20180822001)  
Patented cell-free technology for production of active 

membrane proteins

Ein französisches Unternehmen, welches auf dem 

Gebiet der Herstellung, Reinigung, Formulierung und 

Charakterisierung von Proteinen aktiv ist, hat ein 

patentiertes Verfahren zur Herstellung von funktio-

nellen Membranproteinen entwickelt, die in künstli-

chen Liposomen stabilisiert sind, welche Proteo-

liposome bilden. Hauptvorteile sind die Schnelligkeit 

(Zeitersparnis) und dass eine breite Palette von 

Proteinen produziert werden kann. Eine Partnerschaft 

wird in Form einer Forschungsvereinbarung, 

technischer Zusammenarbeit bzw. kommerzieller 

Abkommen mit technischer Unterstützung in Betracht 

gezogen.

Ein russisches Unternehmen, das auf die Herstellung 

von  Adhäsionsgel  für  die  Chirurgie  spezialisiert  ist, 

sucht Partner in Europa (TORU20200531001) 
Russian company specializing in the production of 

adhesions gel for surgery is looking for partners in Europe

 Ein russisches Unternehmen hat ein chirurgisches Gel 

gegen unerwünschte Adhäsionen entwickelt. Das 

Antiadhäsionsgel enthält Hyaluronsäure, die eine 

bessere Geweberegeneration nach abdominalen, 

laparoskopischen oder endoskopischen Operationen 

fördert. Das Unternehmen sucht Partner, um einen 

Fertigungsvertrag abzuschließen.

Schwedisches  Unternehmen  bietet  nichtinvasive 

EchtzeitAnalyse  von  Flüssigkeiten  in  der  Lebens

mittel und Getränkeindustri (TOSE20200518002) 
Non-invasive and real-time analysis of �uids in food & 

beverage industry

Ein schwedisches Unternehmen bietet eine vollständig 

nicht-invasive Technologie an, die auf aktiver akus-

tischer Spektroskopie basiert, um die Fluideigen-

mailto:een@zts.de
https://windenergymatch-2020.b2match.io
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e3c8f10b-ca23-48a6-97b0-90dd0778932a?OrgaId=de00617
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/430d3965-e5e8-4e2f-88e5-fe67f65ec373?OrgaId=de00617
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/692b6069-9906-4946-acca-f2d4227c235f?OrgaId=de00617
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a770faae-3af7-4c14-b8d8-c03575df6312?OrgaId=de00617
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schaften (Feststoffgehalt, Dichte bzw. Viskosität) zu 

messen und die Analyse von Prozessabschnitten für 

eine umweltfreundliche und effizientere Produktion zu 

erleichtern. 

Das Unternehmen sucht nach Handelsvereinbarungen 

mit technischer Unterstützung, idealerweise mit 

Brauereien oder Molkereien, um das System in einem 

Proof of Concept zu veri�zieren (z. B. anhand von 

Fermentations- und Verdickungsprozessen).

Datenanalyselösung  für den Energie und  Industrie

sektor (TOSG20200518001) 
Data analytics solution for the energy and industrial 

sector

Ein in Singapur tätiges KMU für Softwarelösungen im 

Energie- und Industriesektor hat eine vertikal inte-

grierte Datenanalyselösung entwickelt, welche die 

Systemintegration, Datenvisualisierung und automati-

siertes maschinelles Lernen für die weitere globale 

Projektimplementierung umfasst. 

Das Unternehmen möchte Partnerschaften mit KMU in 

Form von Handelsabkommen mit technischer 

Unterstützung schließen, um gemeinsam eine bilate-

rale Finanzierung zu beantragen.

Weiterentwicklung  von  3Dgedruckten  Modellen 

menschlicher Organe (TOIT20200508001) 
Company is seeking partners to further develop 3D 

printed models of patients' human organs designed 

from computed tomography (CT) or magnetic 

resonance imaging (MRI)

Ein auf additive Fertigung spezialisiertes italienisches 

KMU hat einen Weg gefunden, um sehr detaillierte und 

realistische 3D-gedruckte Modelle menschlicher 

Organe herzustellen. 

Ausgehend von einer Computertomographie (CT) 

oder Magnetresonanztomographie (MRT) eines 

Patienten kann dessen Organ mit allen benötigten 

Details, die bspw. ein Chirurg de�niert, hergestellt 

werden. Bei Bedarf kann das Innere des Organs mithilfe 

von transparenten Materialien aufgezeigt werden. Es 

besteht die Möglichkeit, bestimmte Gewebe, Kanäle 

oder auch Metastasierungen hervorzuheben.

Außerdem ist es möglich, sowohl hartes als auch 

weiches Gewebe nachzubilden. Das Unternehmen ist 

auf der Suche nach For-schungspartner, um die 

Technologie, die sich aktuell im Bereich TRL 5 be�ndet, 

weiterzuentwickeln.

Filament  für  den  3DDruck  anistroper  Magnete 

(TOSI20200521001)  
Filament with oriented magnetic particles for 3D printing 

of anisotropic magnets

Ein slowenisches Forschungsinstitut hat ein neuartiges 

Filament für den 3D-Druck eines anisotropen 

polymergebundenen Magneten entwickelt. Ein 

polymergebundenes magnetisches Material eignet 

sich am besten für den 3D-Druck von Magneten. Das 

Polymer dient als Bindematerial zwischen 

magnetischen Partikeln und ist für die De�nition der 

Geometrie und für die mechanische Stabilität von 

wesentlicher Bedeutung. Beim 3D-Druck mit 

gegenwärtigen Technologien ist das magnetische 

Material in den Filamenten magnetisch isotrop. Die 

Neuheit hier ist ein Filament mit anisotropen 

Magnetpartikeln mit überlegenen magnetischen 

Eigenschaften. Gesucht werden Partner für 

Vereinbarungen über eine technische Zusam-

menarbeit, um diese Technologie auf den 3D-Druck 

von Permanentmagneten anzuwenden.

Patentierte  Behandlung  kontaminierter  Standorte 

(TOCH20200604001) 
Advanced and patented technology for treatment of 

contaminated sites

Ein Schweizer KMU, das sich mit der Sanierung 

kontaminierter Standorte befasst, bietet eine Lösung 

für die Boden- und Abwasserbehandlung auf der 

Grundlage chemischer Oxidationsprozesse. Die 

Verfahren können zur schnellen Behandlung einer 

Vielzahl von Verunreinigungen (z. B. Erdölabfälle, 

Kohlenwasserstoffe, polychlorierte Biphenyle, 

Herbizide) angewendet werden. Das Unternehmen 

sucht nach Partnern für Lizenz-, Joint Venture-, 

kommerzielle oder technologische Kooperations-

vereinbarungen.

Neuartige  Therapie  zur  Behandlung  von  Optikus

neuropathien  durch  Hemmung  von  Semaphorin3A 

(TOES20200513005) 
Novel therapy for the treatment of optic neuropathies by 

inhibition of semaphorin3A

Ein spanisches Forschungszentrum hat gemeinsam mit 

einer israelischen Universität Verbindungen entwickelt, 

die Semaphorin3A hemmen können und die 

Nervenregeneration nach einer Verletzung fördern. 

Diese Verbindungen können zur Behandlung von 

ischämischen Ereignissen wie Schlaganfall, Glaukom 

und anderen Erkrankungen des optischen Nervs und 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/15674e2a-3ff1-42f4-a67f-7293bbac690a?OrgaId=de00617
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8d117238-f4b8-40c0-a595-d716714609bc?OrgaId=de00527
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c73f9fbd-5d67-49c9-b167-cfb1467bd297?OrgaId=de00527
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9c563e44-959a-4623-8d0d-24a00c6bd664?OrgaId=de00527
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/21246b4e-5062-4d5f-bdd2-e912bb608218?OrgaId=de00527
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der Netzhaut nützlich sein. Für Lizenzvereinbarungen 

und/oder Forschungszusammenarbeit werden Bio-

tech- oder Pharmaunternehmen gesucht.

Entwicklung  nachhaltiger  biobasierter  Korrosions

schutzbeschichtungen  mit  hoher  Haltbarkeit

(TOPT20200513001) 
Portuguese scienti�c research institute search for partners 

to cooperate in the development of high durability 

sustainable bio-based anticorrosion coatings

Heutzutage erreichen Korrosionsschutzschichten hohe 

Leistungsstandards und sehr hohe Beständigkeit, 

selbst in Umgebungen mit extremer atmosphärischer 

Korrosivität. Sie sind jedoch in hohem Maße auf nicht 

erneuerbare Quellen mit hoher CO2-Bilanz angewiesen 

und basieren auf gefährlichen Substanzen mit 

Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche 

Gesundheit. Außerdem stellt ihre Entsorgung ein 

ernstes, nicht gelöstes Umweltproblem dar. Gesucht 

werden Unternehmen, Forschungszentren oder 

Universitäten, die daran interessiert sind, Forschungs-

teams oder -konsortien zu bilden, um nachhaltige 

Korrosionsschutzbeschichtungen auf biologischer 

Basis im Rahmen eines geeigneten europäischen 

Förderprogrammes zu entwickeln. Das portugiesische 

wissenschaftliche Forschungsinstitut kann mit seinen 

hohen Fachkenntnissen im Bereich der Haltbarkeit von 

Materialien und der Bewertung des Korrosions-

schutzes, insbesondere bei beschleunigten sowie 

Freiluft-Alterungstests, beitragen.

Ein  intelligenter Sprachassistent  für die Fabrik sowie 

Industrie 4.0 (TOUK20200519001) 
A smart voice assistant for the factory and industry 4.0 

Ein in England ansässiges KMU hat einen Sprach-

assistenten für Fertigungsteams entwickelt. Mit Hilfe 

der Technologie „natural language processing“ (NLP) 

ermöglicht er den Maschinen, menschliche Befehle zu 

verstehen und eventuelle Lücken in der Daten-

erfassung zu füllen. Dieses Freisprechsystem spart Zeit, 

reduziert Abfall und verbessert die Qualität der Daten. 

Unternehmen in den Bereichen Fertigung, Energie und 

Bergbau werden für kommerzielle Vereinbarungen mit 

technischer Unterstützung gesucht.

Weltweit kleinster Strömungssensor

(TOUK20200506001) 
World’s smallest �ow sensor to be integrated into climate 

control and other smart systems

Ein britisches Start-up-Unternehmen entwickelt derzeit 

den kleinsten Gasströmungssensor der Welt. Trotz des 

breiten Spektrums möglicher Anwendungen sind die 

Vorlaufzeiten für die Entwicklung neuer Produkte kurz. 

Der winzige Sensor kann ohne großes Redesign 

individuell in Komponenten und Steuerungen inte-

griert werden. 

Gesucht werden Hersteller von (intelligenten) Haus- 

und Gebäudesystemen für eine kommerzielle Verein-

barung mit technischer Unterstützung.

UltraschallIoTSensoren  für  die  Petrochemie  oder 

Wasserindustrie (TOBE20200309001) 
Ultrasonic IOT sensors dedicated to the petrochemical or 

water industry to be taken over by an engineering or 

manufacturing company of hardware products under a 

technological partnership

Ein in Belgien ansässiges Unternehmen, das Dienst-

leistungen für die Petrochemie und die Wasser-

industrie anbietet, hat IoT-Ultraschallsensoren zur 

Überwachung des Flüssigkeitsstands entwickelt, um 

damit seinen Kunden bei der Optimierung der Logistik 

zu helfen. 

Das Unternehmen will den Markt in den Benelux-

Ländern und Frankreich erschließen und sucht, um 

sein Kerngeschäft auf die Entwicklung von Vertrieb 

und Service zu konzentrieren, einen Partner, der daran 

interessiert ist, diese Hardware-Technologie im 

Rahmen einer Technologiepartnerschaft zu über-

nehmen.

Leistungselektronische  Wandler,  Echtzeitsimulation, 

Regler  bis  zu  einer  Mikrosekunde  und  Entwicklung 

elektronischer  Systeme  für  Steuerung  und  Simu

lation werden angeboten (TOES20200217001) 
Power electronics converters, real-time simulation, 

controllers up to one microsecond, and development of 

electronic systems for control and simulation are offered

Eine spanische Forschungsgruppe, die sich auf 

Leistungselektronik-Konverter spezialisiert hat, bietet 

modulare Multi-Level-Konverter für Anwendungen im 

Bereich der erneuerbaren Energien ebenso an wie 

Echtzeitsimulationen für Leistungselektronik-Anwen-

dungen und das elektronische Design von Reglern. 

Man sucht nach Unternehmen oder Forschungs-

einrichtungen mit Interesse an technischen oder 

Forschungskooperationen. Auch eine Zusammenar-

beit in europäischen Förderprogrammen wäre 

willkommen.

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e3446f92-83c1-4098-b1d7-3db63119da41?OrgaId=de00527
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/acf47880-1c50-44b7-92c4-ccd06f3da964?OrgaId=de00527
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/104d3064-12bd-4a61-85df-9f21b971479e?OrgaId=de00527
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/be7765ef-5e34-4279-9ce2-6d2bbe13466f?OrgaId=de00027
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ba7b0103-6849-4fe2-8663-895d565a8a23?OrgaId=de00027
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Klebstoff  auf  Biopolymerbasis  für  verschiedene 

Arten von Oberflächen (TOES20200323002) 
Biopolymer-based adhesive for different types of surfaces

Eine spanische Forschungseinrichtung hat einen 

ökologischen Klebstoff mit einzigartigen Eigenschaften 

und Merkmalen entwickelt und patentiert. Es handelt 

sich um einen idealen Klebstoff mit hoher 

mechanischer und chemischer Beständigkeit für eine 

Vielzahl von Ober�ächen bei einfacher Anwendung 

und geringen Produktionskosten. Industriepartner aus 

dem chemischen Sektor werden zur Herstellung und 

Vermarktung im Rahmen eines Patentlizenzvertrages 

gesucht.

Innovativer französischer Hersteller sucht  im Bereich 

Ultraschalltechnologien  nach  Partnerschaften  für 

medizinische Forschungs und Entwicklungsprojekte 

(TOFR20200224001) 
An innovative French manufacturer, highly specialized in 

ultrasonic technologies, is looking for new partnerships for 

R&D co-developments medical projects with companies 

and scienti�c research organizations, at European and 

International scale.

Ein innovativer französischer Hersteller, der auf 

Ultraschalltechnologien spezialisiert ist, sucht nach 

neuen Partnerschaften und F & E-Projekten im Gesund-

heitssektor mit dem Ziel der gemeinsamen Entwick-

lung. 

Man möchte mit Unternehmen und/oder wissen-

schaftlichen Forschungseinrichtungen, die an inno-

vativen nicht-invasiven Therapiekonzepten interessiert 

sind, im Rahmen von Vereinbarungen über technolo-

gische Zusammenarbeit oder F & E-Projekten zusam-

menarbeiten.

Lizenznehmer  für  miniaturisierten  Alkoholtester 

gesucht (TOFR20200528001) 
French company producing new generation alcohol 

breathalyzer based on a miniaturized infrared spectro-

scopy technology is looking for technical cooperation 

agreements

Ein in Südfrankreich ansässiges Unternehmen stellt 

einen Alkoholtester der neuen Generation her, der auf 

einer miniaturisierten Infrarotspektroskopie-

Technologie basiert. Das Unternehmen bietet 

Endbenutzern (B2C) und Behörden (B2G) über das 

Gerät hinaus Dienstleistungen an, die eine hohe 

Präzision und Zuverlässigkeit in einem ergonomisch 

gestalteten und tragbaren Gerät bieten. Gesucht sind 

u.a. Technologiepartner aus Deutschland, um das 

Produkt im Rahmen einer Lizenzvereinbarung auf 

einem neuen Markt zu platzieren. Das potentielle 

Unternehmen sollte über ein komplementäres 

Angebot an Technologien und Produkten verfügen, 

um konkurrierende Angebote zu vermeiden. Der ideale 

Partner sollte über ausgezeichnete Kenntnisse der 

Akteure im Umfeld von öffentlicher Sicherheit und 

öffentliche Beschaffungsprozesse verfügen. Genauere 

technische Details und eine Produktabbildung sind 

dem Pro�llink zu entnehmen.

Innovative  Kundenerfahrung  mittels  künstlicher 

Intelligenz  (KI)  von  kroatischem  KMU  angeboten 

(TOHR20200601001) 
Croatian IT company is offering arti�cial intelligence (AI) 

retail solution for innovative customer experience in 

shopping malls 

Ein kroatisches KMU aus Split (Dalmatien) mit über 20 

Mitarbeitern spezialisierte sich auf die Entwicklung von 

IT-Lösungen für den Einzelhandel. Eines der aktuellen 

Produkte ist ein AI-Einzelhandelssystem, das effektive 

Marketinglösungen mit einem personalisierten 

Einkaufsprozess verbindet und die Datenanalyse mit 

einer Indoor-Navigation verbindet. Das Unternehmen 

sucht einen Handelspartner mit guten Kenntnissen 

und Kunden im lokalen Einzelhandelssektor – speziell 

Einkaufszentren, die bereit sind, ihr KI-

Einzelhandelssystem auf dem lokalen Markt zu 

vertreiben. Darüber hinaus ist das Unternehmen an 

einer Zusammenarbeit mit Partner�rmen interessiert, 

die über Erfahrung in der IKT-Forschung und 

-Entwicklung verfügen und Interesse an der 

Weiterentwicklung des Produktansatzes haben. Die 

Zusammenarbeit soll im Rahmen einer technischen 

Vereinbarung oder Joint-Venture-Vereinbarung 

erfolgen.

Technologienachfragen

Ein  französisches  KMU  sucht  nach  organischen 

Säuren aus Bioverfahren (TRFR20200616001) 
A French SME is looking for organic acids from bioprocess

Ein innovatives französisches KMU entwickelt und 

produziert umweltfreundliche Produkte wie Tausalze, 

Unkrautvernichter oder Wirkstoffe für Gärten und 

Landwirtschaft. Bei der Herstellung dieser 

Zusammensetzungen werden organische Säuren 

verwendet, die heute in der chemischen Industrie aus 

nicht erneuerbaren Quellen hergestellt werden. Aus 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ca1b4595-44e4-4613-b601-680d6d429ba7?OrgaId=de00027
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9ae65ecf-17d6-409f-97c7-c9e926a67644?OrgaId=de00027
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5a07683b-fe13-4d63-88ca-a8b9dd433866?OrgaId=de00325
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/81c1b74b-39d7-47d0-ac0c-e311d66bacd0?OrgaId=de00325
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7f0a55d1-3a04-4d4b-9ea2-772e7398245e?OrgaId=de00617
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diesem Grund such das KMU nun nach organischen 

Säuren, die aus erneuerbaren Quellen wie Stroh, Holz 

usw. durch einen Biomasseprozess hergestellt werden. 

Eine Kooperation wird über ein Fertigungsabkommen 

oder eine technische F & E-Vereinbarung in Betracht 

gezogen. 

Ein  portugiesisches  Beratungsunternehmen  für 

Transportexperten  und  Spezialist  für  OnlineFahrer

training  sucht  nach  einem  automatischen Voiceto

VoiceÜbersetzungstool (aus Videos) 

(TRPT20200224001) 
Portuguese transport expert consultancy company, 

specialist in driver online training, seeks automatic voice 

to voice (from videos) translation tool

Das portugiesische Unternehmen hat ein 

Fortbildungsprogramm für Fahrer von Verkehrs-

unternehmen entwickelt, um deren Leistungen zu 

verbessern. Das Unternehmen möchte seine Kurse in 

mehreren Sprachen anbieten, ohne dass immer wieder 

Untertitel entwickelt bzw. aktuelle Videos bearbeitet 

werden müssen. 

Es werden Partner gesucht, die ein automatisches 

Voice-to-Voice-Übersetzungstool bereitstellen bzw. 

entwickeln können. Partnerschaften können auf der 

Grundlage von Handelsabkommen mit technischer 

Unterstützung oder Vereinbarungen über technische 

Zusammenarbeit bzw. Forschung geschlossen werden.

Suche  nach  Technologien,  um  die  Kundenbindung 

für  ein  durch  künstliche  Intelligenz  gestütztes 

Predictive  MarketingSystem  zu  maximieren 

(TRSG20200421001) 
Seeking technologies that maximise customer 

engagement for arti�cial intelligence-assisted predictive 

marketing system

Ein KMU in Singapur, das Spiele entwickelt, sucht nach 

Technologien, bezogen auf Chatbots, Marketing-

modelle, maschinelles Lernen und Statistik sowie zur 

Datenanalyse für ein durch KI (künstliche Intelligenz) 

unterstütztes Predictive Marketing- und Community-

Management-System. Mit der vorgeschlagenen 

Lösung sollen Marketer personalisierte Inhalte erstellen 

und die Kundenbindung maximieren können. 

Gesucht werden Partner, die über das nötige 

technische Know-how und die Fähigkeiten zur 

Umsetzung verfügen. Eine Kooperation kann in Form 

von Lizenzvereinbarungen bzw. Vereinbarungen für 

eine Forschungspartnerschaft statt�nden.

PolyurethanMisch  und  Sprühmaschine  gesucht 

(TRLT20200610001) 
Lithuanian SME working in construction sector is looking 

for polyurethane mixing and spraying machine

Ein im Bausektor tätiges litauisches KMU benötigt eine 

Polyurethan-Sprühmaschine. Diese soll in ein 3D-

Druckportalsystem integriert werden und Schicht um 

Schicht Polyurethan aufsprühen. Die Maschine muss 

mit niedrigem Druck sprühen und ein einstellbares 

Verhältnis der beiden Polyurethan-Komponenten (Poly 

und ISO) aufweisen. Das Unternehmen sucht Hersteller 

oder Händler von Sprühmaschinen, um eine 

Vereinbarung über eine technische Zusammenarbeit 

zu schließen.

Österreichisches  Diagnostikunternehmen  sucht 

Vertragshersteller  für  InVitroDiagnostikTestkits 

(TRAT20200331001) 
Austrian diagnostics company seeks contract 

manufacturer for In Vitro Diagnostic test kits

Der in Wien ansässige Diagnosedienstleister möchte, 

dass der potentielle Partner In-vitro-Diagnosetestkits 

(IVD) für ein proprietäres Produkt entwirft, zusammen-

baut und verpackt. Die Assay-Entwicklung ist 

abgeschlossen und die relevanten Produktspezi�-

kationen sind vorhanden. Der Kooperationspartner 

benötigt alle erforderlichen Genehmigungen und 

Fachkenntnisse für den Entwurf, die Verpackung, den 

Zusammenbau und die Validierung der Kits. 

Unterstützung bei der Etikettierung und Vorbereitung 

der erforderlichen Dokumentation ist ebenso 

erforderlich Man sucht einen Partner für eine 

Fertigungsvereinbarung innerhalb Europas.

Prüfmethoden  und/oder  Geräte  zur  Temperatur

messung von Hochspannungskabeln 

(TRGR20200408001) 
Looking for testing method and/or equipment for 

measuring the temperature of a high voltage cable

Ein griechisches Unternehmen produziert als einer der 

größten Hersteller in Europa Hochspannungskabel. 

Man versucht, den Grad der Kabelintegrität zu 

bestimmen, indem die Temperatur unter Spannung 

bewertet wird. Das Unternehmen sucht deshalb nach 

einer technologischen Lösung zur Messung der 

Temperatur von Hochspannungskabeln von 0 bis 150 

°C. Abhängig vom Niveau der vorgeschlagenen 

Lösung werden Unternehmen oder Forschungsein-

richtungen für ein Handelsabkommen mit technischer 

Hilfe oder für ein Abkommen über technische 

Zusammenarbeit gesucht.

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a61884a0-df75-4fca-a68f-689525a9a764?OrgaId=de00617
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8cdace0e-bf93-476d-ac95-64c26181a5bc?OrgaId=de00617
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/299d836d-a303-4d84-b916-3193e951a5c7?OrgaId=de00527
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/601943f0-dc63-4e54-8cec-f486e2801bf6?OrgaId=de00027
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0a7b1048-83b9-47d2-ac40-fd2bfadd3d49?OrgaId=de00027
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Niederländisches  Unternehmen  sucht  nach  Lösun

gen zum CO2Nachweis (TRNL20200407001) 
Dutch company is looking for solutions to making CO2 

detectable

Das niederländische Unternehmen ist Entwickler und 

Hersteller von Kühl- und Gefrieranlagen, in denen CO2 

als Kühlmedium verwendet wird. Da das Austreten von 

CO2 für Menschen gefährlich ist, sucht man nach einer 

Lösung zum schnellen und sicheren Erkennen von 

Leckagen. Das niederländische Unternehmen strebt 

eine Zusammenarbeit mit Forschungs- oder Ferti-

gungspartnern an und plant eine Vereinbarung über 

Forschungskooperation oder eine Fertigungsverein-

barung.

Automatisierte  PilzernteTechnologie  wird  von 

einem  führenden  niederländischen  Pilzerzeugungs

unternehmen gesucht (TRNL20200423002) 
Robotized mushroom harvesting technology sought by 

leading Dutch mushroom company

Ein führendes niederländisches Unternehmen, tätig in 

der gesamten Lieferkette von Pilzen, ist mit Engpässen 

auf dem Arbeitsmarkt und steigenden Arbeitskosten 

konfrontiert. Daher möchte es den Pilzernteprozess 

automatisieren. Das Unternehmen sucht nach 

Partnern, die eine Technologie anbieten können, um 

Pilze aus verschiedenen Regalen in einem engen 

Wachstumsraum zu p�ücken. Ziel ist es mit einem 

Pilotprojekt die technische und wirtschaftliche Mach-

barkeit eines solchen Systems im Rahmen eines Han-

delsabkommens mit technischer Hilfe nachzuweisen.

Portugiesisches  KMU  sucht  nach  geeigneten  medi

zinischen Geräten für eine IoTPlattform 

(TRPT20200508001) 
Portuguese SME is looking for connectable medical 

devices for IoT platform

Das portugiesische KMU ist in folgenden 

Hauptbereichen des Gesundheitsmarktes tätig: körper-

liche und vestibuläre Rehabilitation, Physiotherapie, IoT 

im Gesundheitswesen, Robotik und Telemedizin. Man 

sucht nach Herstellern von Medizinprodukten sowie 

Industrie- und Forschungseinrichtungen, die OEM-IoT-

Geräte für das Gesundheitswesen entwickeln, um diese 

in eine neue Plattform zu integrieren, welche eine 

schnellere Analyse realisieren soll. Eine 

Handelsvereinbarung mit technischer Unterstützung 

bzw. eine Dienstleistungsvereinbarungen werden 

angestrebt.

Wärmedämmung,  Lärmminderung  und  Vibration

sdämpfung  für  Vortschalldämpfer  in  Fahrzeugen 

gesucht (TRES20200608001) 
Thermal insulation, noise reduction and vibration 

dampening technology sought for vehicle metal-based 

exhaust capsules

Ein spanisches Unternehmen, spezialisiert auf die 

Entwicklung und Herstellung von thermischen, 

thermoakustischen und elektromagnetischen Isolie-

rungen für die Automobilindustrie, sucht eine 

sprühbare oder anderweitig additive Technologie, um 

die Wärmedämmung, Lärmminderung und 

Vibrationsdämpfung von metallbasierten Teilen zu 

verbessern. Darüber hinaus muss die Lösung nach der 

Anwendung schnell trocknen und �exibel sein. Das 

Unternehmen sucht nach einer Zusammenarbeit in 

Form von Forschungskooperation, technischer 

Kooperation oder Lizenzvereinbarung. Eine sehr 

ausführliche Beschreibung mit Abbildungen und 

Bildern ist dem Link zu entnehmen.

Ein niederländisches Unternehmen ist auf der Suche 

nach  einem  ITbasierten  Instrument  zur  genauen 

Bestimmung der Lücke zwischen dem aktuellen und 

dem  zukünftig  erforderlichen  Wissen  und  Können 

der  Mitarbeiter  in  großen  Organisationen 

(TRNL20200609001) 
A Dutch company is looking for an (IT-based) instrument 

to accurately determine the gap between current and 

future required knowledge and skills of employees in large 

organizations. 

Ein niederländisches Aus- und Weiterbildungs-

unternehmen sucht nach einem IT-basierten 

Instrument bzw. einer IT-basierten Technologie zur 

Messung des aktuellen und erforderlichen Wissens, der 

Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale und des 

Quali�kationsde�zits unter Berücksichtigung der 

spezi�schen zukünftigen Umstände der Organisation, 

in der diese Mitarbeiter arbeiten. Gesucht werden KMU, 

akademische Institutionen und andere Innovatoren 

mit Fachkompetenz in diesem Bereich. Von Belang 

sind: Qualitative oder quantitative Lösungen, die 

Aufschluss darüber geben, wie die abgefragten 

Aspekte (bspw. die Unternehmenskultur, die 

Wachstums- und Innovationsstrategie und sich 

ändernde Geschäftsmodelle) des Unternehmens und 

spezi�sche Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist, 

miteinander interagieren (zum Beispiel über 

Zukunftsszenarien oder Dashboards). E-Learning-

Plattformen, Online-Assessment-Tools oder Systeme 

künstlicher Intelligenz, die auf die Rekrutierung und 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/05f9973e-55ff-49a8-992a-e75e37fb0a95?OrgaId=de00027
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3706d3bd-a78e-4a41-a8ed-a175b9a5314d?OrgaId=de00027
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/163de28f-8cdd-4988-97c8-7c5ac3fc0089?OrgaId=de00027
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/99be659e-7614-4f61-a752-28a80ae610e4?OrgaId=de00325
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4cebfb4f-850a-410b-90df-aef0d9853807?OrgaId=de00325
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Auswahl abzielen, könnten hier mögliche (Teil-

)Lösungen sein. 

Darüber hinaus ist ein Change-Management-Ansatz 

erwünscht, der sicherstellt, dass die angebotenen 

Lösungen gleichzeitig Interventionen sind oder zur 

Beschäftigungsfähigkeit und zum lebenslangen Lernen 

beitragen. Die Zusammenarbeit mit Partnern wird im 

Rahmen eines Lizenz- oder Technologieabkommens 

angestrebt. Dieses Gesuch bezieht sich auf einen 

Innovationswettbewerb, der auf einer offenen 

Plattform in den Niederlanden ausgeschrieben wurde.

Technologieinnovation  für  Antitranspirant/Deodo

rant  oder  Körperpflegesprays  von  belgischem 

Unternehmen gesucht (TRBE20200528001) 
Technology innovation for antiperspirant/deodorant or 

body care sprays

Ein belgisches multinationales Unternehmen mit Sitz in 

Brüssel, das im Bereich Konsumgüter tätig ist, möchte 

sein Portfolio an Körpersprays mit Produkten 

verbessern, die die sich entwickelnde Sicherheits- und 

Umweltlandschaft besser angehen und einhalten. Für 

Letztere gibt es Vorschriften, die die Kosten für 

Verpackung, Abfüllung, Transport und Lagerung von 

Treibgasen erhöhen. Auch die Verbraucherlandschaft 

entwickelt sich weiter, wobei mehr Verbraucher nach 

Lösungen suchen, die als sicherer (z. B. aluminiumfrei) 

und umweltfreundlicher (z. B. Nicht-Aerosolprodukte) 

wahrgenommen werden. Deshalb sucht das belgische 

Unternehmen für die Markteinführung innerhalb der 

nächsten 12-24 Monate nach Innovationen im 

Produktbereich Antitranspirant/Deodorant Sprayinno-

vation (idealerweise kohlenstofffreies Treibgas), um das 

Portfolio an Sprays auf der ganzen Welt zu verbessern. 

Ein spezieller Fokus liegt auf dem nordamerikanischen 

Markt.

Ein  chinesisches  Unternehmen  sucht  Fernluft

versorgungstechnologie  für  Haushaltsklimageräte 

(TRCN20200605001) 
Chinese company seeks household air conditioner long-

distance air supply technology from European market via 

a commercial agreement with technical assistance 

cooperation

Das chinesische Unternehmen hat sich auf die 

Entwicklung und Herstellung von Haushaltgeräten 

spezialisiert und benötigt aktuell technische Lösungen 

aus Europa. Gesucht sind innovative Technologien und/

oder Prozessansätze im Bereich der Fernluft-

versorgungstechnik für Klimaanlagen, speziell 

Wandklimageräte. Ziel ist es, deren Effektivität deutlich 

zu erhöhen. Derzeit beträgt die Luftgeschwindigkeit 

im Kühlbetrieb 3 m/s und die Luftzufuhr erfolgt aus 

maximal 4 m in horizontaler Richtung. Im Heizbetrieb 

beträgt die Windgeschwindigkeit des Blasaustritts 

derzeit 1,5 m/s und die Luftzufuhr erreicht höchstens 

2,5 bis 3 m in vertikaler Richtung. Die benötigte 

Fernluftzufuhrtechnik soll einen Abstand von 15 bis 20 

Metern zum Frischlufteinlass und einen breiteren 

Arbeitswinkel ermöglichen, ohne die Leistung von 

Klimaanlagen, insbesondere für die beheizte 

Luftverteilung, zu beeinträchtigen. Anvisiert wird ein 

kommerzielles Abkommen für eine technische 

Zusammenarbeit.

Litauisches  KMU  aus  dem  Bausektor  sucht  eine 

PolyurethanMisch und Sprühmaschine 

(TRLT20200610001) 
Lithuanian SME working in construction sector is looking 

for polyurethane mixing and spraying machine

Das KMU aus Litauen entwickelte eine Technologie zur 

Herstellung modularer Bausteine. Die Technologie 

kombiniert Geo-Polymer, Kunststoff und Polyurethan 

in ein und demselben technologischen Prozess. Das 

KMU sucht nun eine Polyurethan-Misch-/Spritz-

maschine, die in einem 3D-Drucker verwendet werden 

soll, um das Polyurethangemisch Schicht für Schicht zu 

spritzen. Der gesuchte Partner sollte Hersteller von 

oder eine Vertriebs�rma für Sprühmaschinen sein. Die 

Kooperation soll im Rahmen einer Vereinbarung über 

eine technische Zusammenarbeit erfolgen.

Ein  multinationaler  Konzern  und  Medizinprodukt

hersteller  mit  Standorten  in  den  Niederlanden  und 

verschiedenen anderen europäischen Ländern sucht 

ein  berührungsloses  Inventarmanagementsystem 

(TRNL20200603001) 
A medical device multinational with locations in the 

Netherlands and various other European countries is 

searching for a touchless in-hospital inventory 

management system

Das Unternehmen sucht nach einer robusten 

Technologie, die eine Fernüberwachung des 

Bestandsverbrauchs von Medizinprodukten in 

Krankenhäusern ermöglicht. Aufgrund des sensiblen 

Einsatzbereichs muss die geforderte Lösung den 

lokalen regulatorischen Anforderungen entsprechen. 

Die gesuchte Technologie ist eine internetbasierte 

Mischung aus Hardware- und Software-Komponenten 

mit vorzugsweise intelligenten Etiketten, die vom 

Lieferanten auf die Produkte angeheftet werden, wenn 

sie für ihre individuelle Identi�kation an den 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dbf9785a-a9c9-480a-a830-44f07f65dd8a?OrgaId=de00325
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8dee33df-f337-40d0-958b-466a49453426?OrgaId=de00325
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/299d836d-a303-4d84-b916-3193e951a5c7?OrgaId=de00325
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3cb34c25-364c-4c28-9ab0-4ce412027128?OrgaId=de00325


Krankenhauskunden ausgeliefert werden. Interessierte 

Unternehmen müssen über Expertise in den 

Disziplinen: Software und Hardwareentwicklung (oder 

Nutzung bestehender Standards), Technologie-

architektur & Design, Logistik, Fähigkeiten zur 

Integration von Software, sowie Mathematik 

(Algorithmen) verfügen. Es ist wünschenswert, dass 

potentielle Kooperationspartner bereits über Lösungen 

für Demonstrationszwecke verfügen. 

Das Unter-nehmen ist auf der Suche nach einer 

Zusammenarbeit mit Industriepartnern und strebt eine 

kommerzielle Vereinbarung mit technischer Unter-

stützung, eine Lizenzvereinbarung oder eine 

technische Kooperationsvereinbarung an. Verhand-

lungsgespräche können in deutscher Sprache geführt 

werden.

Geschäftspartnerschaften

Innovativer  und  hochwertiger  Anbieter  von 

Dachschindeln gesucht (BRDK20200219001) 
Danish supply agencies seeks innovative and high-quality 

supplier of roo�ng shingles

Ein dänisches Unternehmen sucht speziell in 

Deutschland nach Anbietern von hochwertiger und 

CE-gekennzeichneter Dachpappe sowie Verbund-

schindeln. 

Das Unternehmen bietet über ein Lieferantennetzwerk 

Zugang zu den dänischen und möglicherweise auch 

skandinavischen Märkten. Eine Lieferantenvereinba-

rung wird bevorzugt gesucht, jedoch sind auch andere 

Arten der Zusammenarbeit denkbar.

Ein  französisches  Unternehmen  sucht  funktionelle 

maßgefertigte  Matten  für  Roboterladestationen 

(BRFR20200604001) 
A French company is looking for a manufacturer of 

customized bi-surface mats for robot charging stations

Die französische Firma entwickelt derzeit Ladestatio-

nen für mobile Roboter. Hierfür werden bi-funktionale 

Matten mit einer rutschfesten Oberseite (bspw. 

gummiartiges Material) und einer anderen rutschfesten 

oder teilweise rutschfesten Ober�äche (�lzartiges 

Material oder anderes) Unterseite benötigt. Diese 

Matten sollten als dreieckige Form mit den folgenden 

Abmessungen haben: L x B x H = 64 cm x 64 cm x 3 

mm) lieferbar sein. 

Die Zusammenarbeit soll auf der Grundlage einer 

Fertigungsvereinbarung erfolgen.

Polnischer  Weinvertrieb  sucht  nichtalkoholische 

Weine (BRPL20200526001) 
A Polish wine distributor is looking for non-alcoholic wine.

Ein gut etablierter Weinimporteur und -vertrieb aus 

Polen sucht einen Hersteller von alkoholfreien Weinen, 

um eine langfristige Zusammenarbeit aufzubauen. Das 

Unternehmen verfügt über eine gute Marktposition 

und importiert Weine aus der ganzen Welt, um diese 

u.a. auf dem HoReCa-Sektor zu vertreiben. Aufgrund 

vielfältiger Kundenanfragen entschied sich das 

polnische Unternehmen, nach einem etablierten 

Hersteller von alkoholfreiem Wein zu suchen. Der 

gesuchte Rot- und Weißwein sollte alkoholfrei und 

kalorienarm sein und Polyphenole enthalten, die den 

Blutdruck senken und das Risiko von Herz-Kreislauf-

Erkrankungen vermindern. Der Wein sollte im Vergleich 

zu alkoholischem Wein einen geringeren Gehalt an 

Sul�ten enthalten. Benötigt werden aktuell 300 

Flaschen á 750 ml. 
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      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


