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Spätestens seit der Nutzung des Internets durch Unternehmen und der Globalisierung müssen auch kleine und 

mittlere Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit und Innovationen am globalen Markt messen. Daraus erwächst für 

KMU die Herausforderung, den internationalen Wettbewerb im Auge zu behalten, Ressourcen von internationalen 

Märkten zu nutzen sowie eigene Produkte und Leistungen für ausländische Kunden anzupassen. Für Unternehmer, 

die gerade erst damit starten oder ihre bestehenden Aktivitäten ausweiten wollen, kann die Beantragung bzw. 

Beteiligung an einem EU-Innovationsprojekt helfen, diese Hürden leichter zu nehmen.

Dieser Einstieg liegt jedoch nicht auf der Hand:

Es ist bekannt, dass die Entwicklung und das Management solcher Projekte Ressourcen verbrauchen, die in 

Unternehmen neben dem Tagesgeschäft nicht vorgehalten werden können. Die Aufrufe sind meist sehr 

wettbewerbsintensiv, die Bewilligungsraten gering. Ausschreibung, Bewertung und Verhandlungsphasen kosten 

wertvolle Zeit, die dann besonders ins Gewicht fallen, wenn am Ende innovative Produkte schnell zur Marktreife 

geführt und platziert werden müssen.

Das schränkt einerseits das Interesse von KMU ein, sich an den Aufrufen zu beteiligen. Andererseits gibt es viele 

Beispiele für erfolgreiche Anträge und Projekte, die Firmen und Innovationsteams einen deutlichen 

Wettbewerbsvorteil verschafft haben.

Wie kann man diese Chancen angesichts knapper Ressourcen und Kapazitäten trotzdem ergreifen?

Voraussetzung hierbei ist immer, die Chancen und Risiken einer Projektbeteiligung bzw. eines eigenen Projekts im 

Zusammenhang mit der eigenen Unternehmens- und Innovationsstrategie zu prüfen. Im Bedarfsfall unterstützen 

dabei erfahrene Innovationsberater des EEN Sachsen.

Für hochspezialisierte Firmen lohnt sich oft die Entwicklung und Beantragung eines eigenen Projekts. Hierbei können 

Beratungsleistungen zur Antragstellung durch die Landes-Technologieförderung des Freistaats Sachsen mittels der 

„Horizon-Prämie“ mit bis zu 50% gefördert werden.

 

Quelle: www.horizont2020.de
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Internationalisierung vorantreiben



So werden auch im neuen Rahmenprogramm für Forschung und Innovation „Horizont Europa“, welches das aktuelle 

Programm „Horizont 2020“ im Jahre 2021 ablösen wird, wieder eine große Auswahl an Fördermöglichkeiten mit 

einem Gesamtbudget von knapp 100 Mrd. Euro zur Verfügung stehen. Im Gespräch ist sogar eine Erhöhung des 

Budgets auf 120 Mrd. EUR, um zu den Forschungsausgaben der USA und China aufzuschließen.

Das Programm wird sich grundsätzlich auf drei Pfeiler stützen. In Pfeiler 3 soll beispielsweise der Europäische 

Innovationsrat (EIC) ab 2021 Innovationen auf EU-Ebene gezielter unterstützen. Er fasst wichtige EU-Instrumente zur 

Innovationsunterstützung unter einem Dach zusammen, wobei viele der bereits etablierten Instrumente unter 

neuem Namen fortgeführt werden. Auf diese Weise können Innovationen schneller auf den Markt gelangen und 

mehr Wachstum und Beschäftigung schaffen.

Ein etabliertes Instrument, das „KMU Instrument“, wird unter dem neuen Namen „EIC Accelerator“ fortgeführt. Es 

richtet sich an innovative und ehrgeizige KMU mit europäischen und globalen Ambitionen. KMU können konkrete 

Innovationen zur Marktreife und darüber hinaus entwickeln. Das Instrument vereint eine themenoffene Förderung 

mit einer schnellen Förderentscheidung. Künftig besteht nun auch die Möglichkeit, Beteiligungskapital in 

Kombination mit Fördergeldern zu beantragen.

Quelle: www.horizont2020.de / https://sciencebusiness.net

Für weiterführende Informationen stehen ausgewählte Innovationsberater im Netzwerk des EEN zur Verfügung.

Die Alternative zur Beantragung eines eigenen Projektes besteht darin, sich an laufenden EU-Projekten und 

Aktivitäten zu beteiligen. Der große Vorteil hierbei ist, dass die vorhandenen und meist knappen Ressourcen nur 

minimal angezapft werden müssen. Das begründet sich u.a. darin, dass bereits geschaffenen Strukturen genutzt 

werden können. Außerdem ist die Finanzierung des Projektes schon sichergestellt. Des Weiteren kennen sich die 

Partner bereits, was die gemeinsame Verfolgung eines Ziels erheblich vereinfacht. Darüber hinaus ist die Vorbereitung 

des Projekts wesentlich vereinfacht. Allumfassend kann das Risiko bei einer Beteiligung an einem laufenden EU-

Projekt oder einer Aktivität wesentlich minimiert werden.

Dass das Risiko sehr gering ist, zeigt sich u.a. darin, dass eine Reihe von Akteuren und Einrichtungen Projekte initiiert 

haben, die es bspw. KMU erleichtern sollen, in internationale und EU-Projekte einzusteigen. Folgende Projekte können 

beim Einstieg in internationale Projekte unterstützen:
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-   internationales Netzwerk (60 Länder, 600 Standorte, 3.000 Experten)

-   Unterstützung bei der Anbahnung von Geschäftskontakten und Kooperationen

o  der Antragstellung für europäische Forschungsprojekte und Förderprogramme

o  der Erschließung neuer Märkte

o  dem Transfer von Know-how und Technologien

o  dem Zugang zu Finanzierungsinstrumenten

durch

o  Zugriff auf die weltweit größte Technologie- und Partnerdatenbank

o  Teilnahme an internationalen Kooperationsbörsen

o  Informationsveranstaltungen

o  Company Missions

o  Workshops und

o  Seminaren

Link zu den regionalen Kontaktmöglichkeiten

www.horizont2020.de
https://sciencebusiness.net
https://een.ec.europa.eu/about/branches/germany
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-   Informationsplattform,

-   Veranstaltungen,

-   Beratungsangebote und

-   Projektentwicklung für KMU und Forschungsgruppen, die sich mit additiver 

    Fertigung oder Kreislaufwirtschaft beschäftigen

Ansprechpartner:

Dr. Katharina Schöps

Telefon: 0371 531 32777

katharina.schoeps@zwt.tu-chemnitz.de

-   CrowdInnovation für High-TechProjekte (Mikro- Nanotechnologie, Industrie 4.0, 

    Additive Verfahren)

-   KMU können vom Konsortium entwickelte Mechanismen der Projektunterstützung   

    nutzen (Anschub�nanzierung für die Projektentwicklung, Partnerschaften mit 

    ausländischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen)

Ansprechpartner:

Dr. Katharina Schöps

Telefon: 0371 531 32777

katharina.schoeps@zwt.tu-chemnitz.de

-   Gemeinsame Nutzung von Forschungsinfrastrukturen,

    z.B. mit Partnern aus Mähren (Tschechische Republik) zu Themen der    

    Materialentwicklung

-   Projektworkshops

Ansprechpartner:

Dr. Katharina Schöps

Telefon: 0371 531 32777

katharina.schoeps@zwt.tu-chemnitz.de

-   besondere Förderung von Innovationskooperationen mit Polen und Tschechien

-   83 Transferpromotoren als direkte Ansprechpartner

-   Potenziale und Kompetenzen auf einer Karte der Projekt-Website

-   direkt und sofort verwertbare Forschungsergebnisse werden im eigenen 

    Innovationsportal vorgestellt

-   Eine konkrete inhaltliche Fortführung der sächsisch-tschechischen Kooperationen 

    auf beiden Seiten des Erzgebirges wird es im WIR!-Projekt „rECOmine“ auf dem 

    Gebiet der Rohstoffe und Umwelt geben, das deutliche Chancen für eine  

    grenzübergreifende Zusammenarbeit bietet – http://www.recomine.net 

Ansprechpartner:

Dr. Ulrich Bobe

Telefon: 03733 145 139

bobe@wfe-erzgebirge.de

mailto:katharina.schoeps@zwt.tu-chemnitz.de
mailto:katharina.schoeps@zwt.tu-chemnitz.de
mailto:katharina.schoeps@zwt.tu-chemnitz.de
mailto:bobe@wfe-erzgebirge.de
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Termine

Mitarbeitereinsatz im NichtEUAusland

28. Oktober 2019, Chemnitz

Kontakt: Nikola Loske 

(nikola.loske@chemnitz.ihk.de) 

Gut vorbereitet statt böse überrascht – Business 

Knigge für Geschäftskontakte von und nach China

29. Oktober 2019, Dresden

Kontakt: Katja Hönig 

(hoenig.katja@dresden.ihk.de) 

Polen – Absatz und Beschaffungsmarkt, 

Geschäftschancen, Unternehmensgründung

5. November 2019, Leipzig

Anmeldung: 

https://www.leipzig.ihk.de/ihre-ihk/veranstaltungen/

details/artikel/geschaeftlich-taetig-in-polen-3742

Kontakt: Christina Goldbergk 

(goldbergk@leipzig.ihk.de) 

Neues EUFörderinstrument für KMU – der „EIC 

Accelerator Pilot“

6. November 2019, Dresden

Kontakt: Ute Kedzierski 

(een@zts.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)

Recht Tschechien

11. November 2019, Chemnitz

Kontakt: Michaela Holá 

(michaela.hola@chemnitz.ihk.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)

Formnext 2019 International Matchmaking Event

20. November 2019, Frankfurt am Main

Anmeldung: 

https://formnext2019.b2match.io

Kontakt: Nikola Loske (nikola.loske@chemnitz.ihk.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 

Kooperationsforum 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)

Podiumsdiskussion Brexit – Ist mein Unternehmen 

reif für die Insel(n) trotz Brexit?

28. November 2019, Dresden

Kontakt: Katja Hönig 

(hoenig.katja@dresden.ihk.de)

Mitarbeiterentsendung ins EUAusland

3. Dezember 2019, Leipzig

Anmeldung: https://www.leipzig.ihk.de/ihre-ihk/

veranstaltungen/details/artikel/

mitarbeiterentsendung-ins-eu-ausland-3779/

Kontakt: Christina Goldbergk 

(goldbergk@leipzig.ihk.de) 

Sygercam 2019 DeutschKamerunische Synergien

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

Kontakt: Tobias Schlüter 

(t.schlueter@hszg.de)

mailto:nikola.loske@chemnitz.ihk.de
mailto:hoenig.katja@dresden.ihk.de
https://www.leipzig.ihk.de/ihre-ihk/veranstaltungen/details/artikel/geschaeftlich-taetig-in-polen-3742
mailto:goldbergk@leipzig.ihk.de
mailto:een@zts.de
https://nupinno-sevilla.b2match.io
mailto:t.schlueter@hszg.de
mailto:barthauer.a@hwk-leipzig.de
mailto:michaela.hola@chemnitz.ihk.de
mailto:t.schlueter@hszg.de
https://medica2019.b2match.io
mailto:gatz@agil-leipzig.de
https://formnext2019.b2match.io
mailto:nikola.loske@chemnitz.ihk.de
https://smm2019.b2match.io
mailto:een@tu-chemnitz.de
mailto:t.schlueter@hszg.de
mailto:t.schlueter@hszg.de
https://ib2019.b2match.io
mailto:hoenig.katja@dresden.ihk.de
https://www.leipzig.ihk.de/ihre-ihk/veranstaltungen/details/artikel/mitarbeiterentsendung-ins-eu-ausland-3779
mailto:goldbergk@leipzig.ihk.de
mailto:t.schlueter@hszg.de
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Technologieangebote

Französisches  Spinoff  mit  neuer  Sintertechnologie 

für MultiMaterialAnwendungen

(TOFR20190321001) 
French spin-off offering new sintering technology for 

multi-material applications

Ein französisches Spin-off hat seine jahrelange 

Forschung und Entwicklung in der Technologie des 

Funkenplasma-Sinterns mit einer Vielzahl von Metallen, 

mineralischen und organischen Materialien für An-

wendungen in der Luft- und Raumfahrt, der Vertei-

digungsindustrie, der Automobilindustrie und der 

Luxusindustrie intensiviert. 

Das Unternehmen ist auf der Suche nach Partnern in 

diesen oder anderen Branchen, die hochwertige und 

leistungsfähige Teile benötigen, im Rahmen einer 

technischen Zusammen-arbeit und/oder einem 

Fertigungsvertrag.

Bulgarisches  Unternehmen  als  Entwickler  einer 

patentgeschützten  elektronischen  Überlastungs

schutzeinrichtung  benötigt  zur  Produktionsauf

nahme  eine  Finanzierung  im  Rahmen  eines  Finanz 

oder JointVentureVertrags (TOBG20190514001) 
Bulgarian company, developer of patent-protected 

electronic control unit - EMS (electromagnetic system) 

circuit breaker, needs �nancing under �nancial or joint 

venture agreement to start its production

Ein bulgarisches KMU hat einen innovativen, patent-

geschützten Leistungsschutzschalter entwickelt, der im 

laufenden Betrieb keinen Stromverbrauch verursacht. 

Das Gerät ist leichter, billiger und erhält die Parameter 

des Stromversorgungsnetzes. Es gibt einen ent-

wickelten Prototyp des Leistungsschalters. Das Unter-

nehmen ist auf der Suche nach Industriepartnern, die 

im Rahmen von Joint Ventures oder Finanzierungs-

vereinbarungen für die Prüfung, Entwicklung und 

industrielle Fertigung des Produkts mit ihm zusam-

menarbeiten möchten.

Schallabsorbierendes  Material  mit  Resonanzmem

bran auf Nanofaserbasis (TOCZ20190409001) 
Sound absorbing material with nano�brous resonant 

membrane

Eine tschechische Universität hat eine schall-

absorbierende Platte mit Nanofasermembran für 

Anwendungen in den Bereichen Raumakustik, 

Transport und Schallschutz entwickelt. Das schallab-

sorbierende Material ist zur Geräuschdämmung in 

einem breiten Frequenzspektrum einsetzbar und dabei 

leichter und dünner als andere Materialien. Gesucht 

werden Partner, die sich für die weitere Forschung und 

Entwicklung auf Basis eines technischen Koopera-

tionsvertrages interessieren, sowie Unternehmen mit 

Interesse an der Produktion im Rahmen eines 

Lizenzvertrages.

Lizenzangebot  für  UltrahochleistungsNanobe

schichtungstechnologie  zum  Verbinden  unter

schiedlicher Materialien (TODK20190513001) 
License offered for ultra high-performance nanocoating 

technology that bonds dissimilar materials

Ein dänisches Unternehmen hat eine bahnbrechende 

nanometerdünne Adhäsionstechnologie entwickelt, 

mit der sich Metall, Glas und andere Materialien leicht 

mit Kunststoffen verbinden lassen. Die Nano-

beschichtung ist unsichtbar, extrem fest und hält rauen 

Bedingungen stand. Sie ist chemisch unbedenklich, 

umweltfreundlich und für die einfache Demontage 

von Bauteilen ausgelegt. Der Fügeprozess kann in die 

meisten traditionellen Industrietechniken wie Spritz-

guss und Lösungsmittel- oder Ultraschallschweißen 

integriert werden. Das ermöglicht einen äußerst 

effizienten und vielseitigen Montageprozess, ohne 

dass herkömmliche Grundierungen oder Klebstoffe 

erforderlich sind. Die Verbindung ist reversibel und 

ermöglicht so eine einfache Demontage und 

Wiederverwertung der Komponenten. Neben der 

Haftung auf Kunststoffen fungiert die Nano-

beschichtung auch als Ober�ächengrundierung für 

Klebstoffe und Beschichtungen und verbessert 

wichtige Haftungsmerkmale wie Festigkeit, Stabilität, 

Lebensdauer und Beschichtbarkeit. 

Das Unternehmen möchte die Technologie an 

Produktionsunternehmen in verschiedenen Branchen 

lizenzieren, die neue Produkte entwickeln oder z.B. 

neue Geschäfts-strategien einführen.

Neue  Formulierung  zur  Behandlung  von  neurode

generativen Erkrankungen wie Parkinson

(TOES20190404004) 
New composition for the treatment of neurodegenerative 

diseases like Parkinson

Eine spanische Krankenhausforschungsgruppe hat 

eine neue Rezeptur entwickelt, um Krankheiten oder 

Störungen, die speziell mit der Parkinson-Krankheit 

zusammenhängen, zu verhindern, zu lindern, zu 

verbessern und zu behandeln. Die Zusammensetzung 

des Mittels berücksichtigt die relevante Rolle des 

enterischen Nervensystems bei der Pathogenese der 

Parkinson-Krankheit (PD) und den Zusammenhang 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/010f5312-0d05-4f1b-a43e-ba752aa73ab8?Orgaid=de00027
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e89c31bf-9f57-4d0b-839b-533995c93564?Orgaid=de00027
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/50db1b4f-1b94-4f20-8add-3e7cbd65260c?Orgaid=de00027
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/53d26ba0-e40c-4674-930a-9667f3b0244f?Orgaid=de00027
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dabb9ea0-56c5-419d-880f-d4f8f15b9ad1?Orgaid=de00027
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zwischen entzündlichen Darmerkrankungen und der 

Bakterien�ora. Die Anwendung ist präventiv, d.h. die 

Verabreichung erfolgt vor der Diagnose der Krankheit 

oder in den ersten Stadien. Die Formulierung wirkt als 

Schutzfaktor, indem sie die Ausbreitung von Alfa-

Synuclein im Darm als Folge einer Darmentzündung 

mit Veränderung der Bakterien�ora verhindert. Eine 

Kombinationstherapie zusammen mit anderen Medi-

kamenten ist möglich. 

Es wird ein Lizenzvertrag oder ein Vertrag über 

technische Zusammenarbeit für eine öffentliche oder 

private Partnerschaft zur Weiterentwicklung der 

patentierten Formulierung ange-strebt.

Verfahren zur Gewinnung brauchbarer Daten für das 

Screening und die Diagnose von Osteoporose

(TOES20190424001) 
Method to obtain useful data for the screening and 

diagnosis of osteoporosis

Eine spanische Forschungsgruppe des Gesund-

heitswesens hat eine Methode zum Screening, zur 

Diagnose, Prognose und/oder zur Überwachung der 

Osteoporose entwickelt. Die Methode besteht aus 

einem Präparat, das es ermöglicht, brauchbare Daten 

mit einer höheren Wirksamkeit als mit aktuellen 

Präparaten zu erhalten. 

Aktuelle Mittel haben eine begrenzte Wirksamkeit und 

Nebenwirkungen. Studien haben den Beweis für den 

Zusammenhang zwischen Darmproteinen und der 

Knochengesundheit erbracht. Die Variation in der 

Nahrungsaufnahme ist mit signi�kanten 

Veränderungen in der Resorption der Knochenmarker 

verbunden, wobei es sich um Darm- und 

Pankreaspeptide handelt, die die wichtigsten 

Effektoren der akuten Reaktion sind, die im 

Knochenstoffwechsel in Bezug auf die Nahrungs-

aufnahme auftritt. Es wird eine Lizenzvereinbarung 

oder eine Vereinbarung über technische Zusammen-

arbeit angestrebt.

Forschungs  und  Entwicklungsdienstleistungen  auf 

Abruf in der Biomedizintechnik

(TOPL20180306001) 
R&D on demand services in biomedical engineering 

Ein polnisches Forschungs- und Entwicklungszentrum 

bietet die Entwicklung von Medizinprodukten und 

Lösungen, die die FuE-Prozesse von KMU ohne eigene 

Abteilungen zur Forschung vereinfachen. Das Team aus 

Fachexperten der Biomedizintechnik bietet dabei sein 

Know-how in verschiedenen Bereichen und 

Entwicklungsstufen (z.B. Design, Analyse, Veri�zierung, 

Konzept, Prototyp) an. Mögliche Produkttypen sind 

beispielsweise Prothesen, Orthesen, medizinische 

Geräte, Rollstühle, Implantate oder Rehabilitations-

geräte. Besonders für KMU ohne eigene FuE-Abteilung 

könnte dies als kostengünstige Lösung interessant 

sein. Das Unternehmen sucht im Rahmen eines 

Dienstleistungsvertrags nach einer Zusammenarbeit.

ReturnonInvestmentMethodik  zur  Verbesserung 

der  Unternehmensressourcenplanung  für  Entschei

dungen auf allen Ebenen des Herstellungsprozesses 

(TOCZ20190814001) 
Return on investment methodology improving Enterprise 

resource planning systems for decisions at all levels of the 

manufacturing process is offered

Ein tschechisches KMU hat einen neuen und grund-

legend anderen Ansatz für die Erfassung, Analyse und 

Berichterstattung von produktionsbezogenen Daten 

entwickelt und erfolgreich umgesetzt, bei dem die 

Return-on-Investment-Methode (ROI-Methode) für 

Entscheidungen auf allen Ebenen des Herstellungs-

prozesses angewendet wird. 

Das Unternehmen bietet an, sein Produkt entweder 

unabhängig oder als Erweiterung bestehender ERP-

Systeme (Enterprise Resource Planning) auf der 

Grundlage einer kom-merziellen Vereinbarung mit 

technischer Unterstützung für produzierende 

Unternehmen zu implemen-tieren.

Ein  italienisches  Startup  bietet  eine  digitale 

Plattform  zur  Unterstützung  des  Technologie

transfers (TOIT20190802001) 
An  Italian  startup  is  offering  a  digital  platform  for 

supporting technology transfer

Ein Start-up aus Norditalien, das im Bereich digitaler 

Dienste tätig ist, sucht nach Partnern, um seine Präsenz 

auf den internationalen Märkten zu erhöhen. Das 

Unternehmen hat eine Plattform entwickelt, die als 

Bindeglied zwischen den verschiedenen Bereichen der 

Förderung, Umsetzung und Vermarktung von 

gewerblichem und geistigem Eigentum sowie von 

innovativen Projekten fungiert. Gesucht werden 

Unternehmen, Universitäten, Innovationszentren und 

Business Accelerators, die an solch einer digitalen 

Plattform zum Schutz und zur Vermarktung von 

geistigem und gewerblichem Eigentum interessiert 

sind. 

Eine Zusammenarbeit könnte in Form einer 

Handelsvereinbarung mit technischer Unterstützung 

oder einer �nanziellen Vereinbarung statt�nden.

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a0cbb5dd-c62a-4208-b43e-ba6f22f9518e?Orgaid=de00027
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/794ff142-7aa0-4173-98f3-46fb1e3d802d?Orgaid=de00617
een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/118d7915-78fa-4863-8a9e-9943a4b97898?Orgaod=de00617
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b10d8b0f-72c1-46ba-a0ab-0fa926230882?Orgaid=de00617
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Neuer  edelmetallfreier  Katalysator  zur  Herstellung 

von Propylenoxid (TOES20190905001) 
New noble metal-free catalyst for the production of 

propylene oxide

Eine spanische Universität hat einen neuen und 

kostengünstigen Katalysator ohne Edelmetallanteil 

entwickelt, um Propylenoxid (PO) aus der selektiven 

Oxidation von Propen zu gewinnen. Es werden keine 

gefährlichen oder stark verunreinigenden Mittel 

verwendet und es entstehen keine großen Mengen an 

Reaktionsnebenprodukten, die eine hohe Selektivität 

gegenüber PO aufweisen. 

Es werden Unternehmen gesucht, die Katalysatoren 

herstellen und an der kommerziellen Nutzung dieser 

Technologie über Patentlizenzen oder technische 

Kooperationsvereinbarungen interessiert sind.

Ein  innovatives  Unternehmen  aus  Bulgarien  bietet 

Partnern  Joint  Venture  zur  Herstellung  eines 

hocheffizienten  Photovoltaikmoduls  (HEPV)  an 

(TOBG20190730001) 

Bulgarian innovative company offers potential partners 

the establishment of a joint venture for production of a 

highly efficient photovoltaic (HEPV) module

Ein bulgarisches Unternehmen hat einen Prototyp 

eines HEPV-Moduls zur Erzeugung von Strom und 

Warmwasser entworfen. Das HEPV-Modul kombiniert 

fortschrittliche Technologien, Methoden und Materi-

alien: Leit- und Kühlsysteme, Konzentration des Lichts 

auf die Photovoltaikzellen sowie widerstandsfähige 

Komponenten mit einer Lebensdauer von über 100 

Jahren. 

Das Ergebnis ist das effizienteste und langlebigste PV-

Modul zu einem sehr günstigen Preis. Eine Zusam-

menarbeit wird im Rahmen einer Joint-Venture-

Vereinbarung anvisiert.

Automatische Reinigung von Solarmodulen

(TOLV20190313001) 
Technology for automatic cleaning of solar panels

Ein Institut aus Lettland hat eine Technologie zur auto-

matischen Reinigung von Solarmodulen entwckelt. Die 

Technologie bezieht sich auf die Halbleiterbauelemen-

te, die als Module ausgebildet sind und Sonnenenergie 

in elektrische Energie umwandeln. Die Effizienz der 

Solarzellen wird durch die automatische Reinigung 

erheblich gesteigert. Das Institut sucht nach einer 

kommerziellen Vereinbarung mit Unternehmen und 

anderen Instituten, die interessiert sind diese Techno-

logiein Solarzellen umzusetzen..

Antimikrobielles  Material  für  Wundversorgungs

anwendungen  und  Medizinprodukte  gegen  Infek

tionen (TOSE20190816001) 
Antimicrobial material for wound care application and 

anti-infective medical devices

Ein schwedisches Unternehmen hat ein neues 

antimikrobielles Wundp�aster für die Wundversorgung 

entwickelt und ist daran interessiert, die Technologie zu 

erweitern. Das P�aster besteht aus einem proprietären 

antimikrobiellen Hydrogel, das Bakterien (einschließlich 

zahlreicher resistenter Bakterien) bei Kontakt schnell 

und effizient abtötet und zur lokalen Anwendung 

bestimmt ist. Das P�aster enthält keine Substanzen, die 

in die Wunde freigesetzt werden. Die Basis der 

Technologie kann über die Wundversorgung hinaus 

erweitert werden, beispielsweise bei Medizinpro-

dukten, bei denen das Risiko einer Infektion besteht 

(Katheter, OP-Folien). Das Unternehmen steht verschie-

denen Arten von Kooperationen offen gegenüber. 

Methode  zur  Herstellung  von  Dekorplatten  aus 

Holzringen (TOPL20190719001) 
A Polish inventor is offering design rights to a method of 

production of decorative panels made of wooden rings.

Ein Er�nder aus Polen bietet Designrechte für ein 

Verfahren zur Herstellung von Dekorplatten aus 

Holzringen an, die mit Spachtel, Kork oder Harzfüllstoff 

verbunden sind. Das Produkt kann in der Bau- und 

Möbelindustrie eingesetzt werden.

Nachträgliche  Isolierung  von  Hohlwänden 

(TOUK20190709002) 
UK SME seeks licensees for retro�t cavity wall tray 

insulation solutions

Für die nachträgliche Isolierung von Hohlwänden hat 

ein britisches KMU eine nachrüstbare Hohlraumwanne 

entwickelt, die im Vergleich zu alternativen Ansätzen 

billiger, langlebiger, schneller zu installieren und zudem 

weniger störanfällig ist. Das Unternehmen ist auf der 

Suche nach Lizenznehmern.

Frühwarnsystem  für  eine  effektive  und  qualitativ 

hochwertige Landwirtschaft (TOTR20190626001) 
Early warning system for effective and high quality 

agriculture

Ein türkisches Unternehmen hat durch die Erhebung 

landwirtschaftlicher Daten ein mittlerweile patentiertes 

Frühwarnsystem entwickelt. Das System erhebt, 

speichert und analysiert eine ganze Reihe an Daten 

(bspw. Wärme, Feuchtigkeit, Strömung, usw.). Der 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/71e0b611-2a08-4254-95af-41149f69f606?Orgaid=de00617
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/27ddbcfb-a984-43dd-8301-5c1df1d5809c?Orgaid=de00617
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a82d2260-d841-4c49-9bc9-32f45c260bdc?Orgaid=de00527
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c9741dca-96c1-4886-bf25-0b1f316ca4b6?Orgaid=de00527
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9c6f4875-cbb4-4caa-bdd6-33055d1d945f?Orgaid=de00527
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0e7b9806-4881-42f2-98ed-84ec11a60e69?Orgaid=de00527
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7d326171-8cc6-4ab2-824c-5e2fdbbaa577?Orgaid=de00527
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Nutzer hat damit die Möglichkeit, die Land- und 

Klimabedingungen seines landwirtschaftlichen Berei-

ches in Echtzeit zu verfolgen. Des Weiteren wird er bei 

der Überschreitung von de�nierten Grenzwerten 

automatisch informiert und kann somit rechtzeitig 

negativen Veränderungen entgegenwirken. Das 

Unternehmen sucht Partner zur Lizenzierung seines 

Systems.

Neues Gerät  zur  kontinuierlichen Überwachung der 

Analyse,  Organisation  und  Visualisierung  von 

integrierten  kardiovaskulären  und  respiratorischen 

Signalen (TOES20190716001) 
New device for continuous monitoring analysis, organi-

sation and visualization of integrated cardiovascular and 

respiratory signals

Das spanische Konsortium biomedizinischer 

Forschungszentren bietet im Rahmen von Lizenz- oder 

Joint-Venture-Vereinbarungen ein Gerät an, das Ärzten 

eine disruptive Möglichkeit bietet, kardiovaskuläre und 

respiratorische Signale zu integrieren, analysieren und 

visualisieren. Das Gerät kann eigenständig betrieben 

oder in ein Überwachungsgerät integriert werden. Mit 

ihm können ohne Verwendung weiterer invasiver 

Geräte neue Informationen, bspw. zum Pleuradruck, 

gewonnen werden. Hauptanwendungsfelder hierfür 

sind Intensivstationen, die Chirurgie sowie die 

Überwachung chronischer Erkrankungen. 

Technologienachfragen

Österreichisches KMU sucht Mikropumpe für Wasser 

mit hoher Förderleistung bei geringem Platzbedarf

(TRAT20190417001) 
Austrian SME is looking for a water micropump with high 

�ow rate at low storage space

Ein österreichisches Unternehmen sucht eine 

Wassermikropumpe mit spezi�schen Eigenschaften, 

die in ein kommerzielles Produkt integriert werden soll, 

das es derzeit entwickelt. Es werden Unternehmen 

gesucht, die ein solches Gerät bereits entwickelt haben 

oder zumindest über einen voll funktionsfähigen 

Prototyp verfügen. Das Unternehmen ist an 

bestehenden Lösungen interessiert, die im Rahmen 

einer kommerziellen oder technischen Kooperations-

vereinbarung möglicherweise weiter angepasst oder 

gemeinsam entwickelt werden. Die Herausforderung 

ist das Pumpen von relativ hohen Fluidströmen bei 

geringem Platzbedarf.

Spanisches Unternehmen sucht Technologien für die 

neurologische Rehabilitation

(TRES20190430001) 
Spanish company seeks technologies for neurological 

rehabilitation 

Eine spanische Klinik, spezialisiert auf die 

Unterstützung von Schlaganfallpatienten bei der 

Wiederherstellung der Mobilität und der täglichen 

Lebensfähigkeiten, hat ein innovatives Fitnessstudio 

entwickelt, welches Schlaganfallpatienten nutzen 

können, um die Mobilität zu verbessern. Das 

Unternehmen sucht nach innovativen Technologien, 

um Patienten mit neurologischen Verletzungen dabei 

zu helfen, ihre Unabhängigkeit wiederherzustellen, sei 

es durch die Verbesserung der Mobilität oder durch 

kognitive Fähigkeiten. Man ist auf der Suche nach 

Handelsabkommen mit technischer Hilfe oder 

Abkommen über technische Zusammenarbeit.

Griechisches  KMU  hat  fortschrittliches  Simulations

softwarepaket  entwickelt  und  sucht  Zusammen

arbeit  mit  anderen  Unternehmen  zur  Bewältigung 

verschiedener  technischer  Herausforderungen  im 

Rahmen  eines  Abkommens  über  technische 

Zusammenarbeit.

(TRGR20190419001) 
A Greek SME has developed an advanced simulation 

software package and is looking for cooperation with 

other entities for dealing with various engineering 

challenges under a technical cooperation agreement

Ein griechisches KMU hat ein fortschrittliches, 

hauseigenes Simulationssoftwarepaket entwickelt, das 

in verschiedenen Sektoren wie Luft- und Raumfahrt, 

Gesundheitswesen, Industrieausrüstung, Öl und Gas 

einsetzbar ist. Das Unternehmen ist auf der Suche nach 

Partnern, die ein neues Produkt oder Modell in den 

Bereichen Schifffahrt, Öl und Gas, Bodenmechanik (z.B. 

Erdbebenwellen), Outdoor- und Unterwasserakustik 

(z.B. Infraschall, Lärmbelastung) haben. 

Das Unternehmen möchte dieses neue Produkt oder 

Modell in einem frühen Entwicklungszyklus nutzen, 

um die Simulationsergebnisse zu validieren und sein 

Softwaretool weiterzuentwickeln. Man vergleicht die 

Ergebnisse der Tests dieser Produkte mit den erzeugten 

Simulationsdaten und verfeinert anschließend die 

Simulation. Das Unternehmen ist derzeit auf der Suche 

nach einer Zusammenarbeit mit anderen relevanten 

Unternehmen, die im Rahmen einer Vereinbarung über 

technische Zusammenarbeit zur Weiterentwicklung 

der Software beitragen können, indem sie neue 

technische Herausforderungen mitbringen.

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/67df6616-0c96-4aa3-b6c8-84d7f31ff998?Orgaid=de00527
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/266c7184-53b2-4965-9bee-ec8f708e6ac4?Orgaid=de00027
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/563a726b-f8cd-4b8f-9b2a-feee104fbf8c?Orgaid=de00027
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/15a1a3b0-725a-4bc1-a82c-0dc1285aecee?Orgaid=de00027
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Produktionspartner  für  gekapseltes  und mit  Canna

bidiol angereichertes Olivenöl gesucht

(TRIT20190405001) 
Manufacturing partners are sought for encapsulated 

cannabidiol enriched olive oil

Ein italienisches Universitäts-Spin-off mit Sitz im 

Nordwesten Italiens (Region Piemont), das auf Formu-

lierungen durch Verkapselung in den Bereichen 

Pharma, Kosmetik und Nutraceuticals spezialisiert ist, 

hat innovative gelierte Perlen entwickelt, die einen 

Kern aus Olivenöl enthalten, welches mit Cannabidiol 

(CBD)-Extrakt angereichert ist. Die Perlen wurden durch 

Prilling/Sphäronisation hergestellt, Alginat wird als 

Hüllenmaterial verwendet. 

Das Unternehmen produzierte bereits Muster im 

Labormaßstab und sucht nun eine Contract Manu-

facturing Organisation (CMO) zur Steigerung der 

Produktionsmengen. 

Das italienische Unternehmen ist offen für 

Kooperationsvereinbarungen sowohl mit KMU als auch 

mit Großunternehmen, die über spezi-�sches Know-

how in der Verkapselungstechnologie mittels Prilling/ 

Sphäronisationstechnik verfügen und an einer 

Zusammenarbeit im Rahmen eines Herstellungs-

vertrages (Private Label) oder eines Joint Venture-

Vertrags interessiert sind. 

International  tätiges  Unternehmen  im  Bereich 

Airport  Services    Bodenverkehrsdienste  und 

Luftfrachtabfertigung  sucht  nach  Lösungen,  um 

körperliche Arbeit und Arbeitszeit zu reduzieren, die 

durch  das  Vernetzen  von  Ladeeinheiten  entstehen 

(TRNL20190808001) 
Dutch based international company in airport ground 

services and air cargo handling is looking for solutions to 

reduce the intensive physical labor and time spent with 

the netting of Unit Load Devices 

Das auf Boden- und Luftfrachtdienste für Flughäfen 

spezialisierte niederländische Unternehmen mit einem 

Höchstmaß an Sicherheits- und weltweit standardi-

sierten Verfahren sucht in seiner Luftfrachteinheit nach 

einer Lösung für den noch manuellen „Netting“- und 

Schließprozess der Unit Load Devices (ULD). 

Um die physische Arbeit und den Zeitaufwand zu 

verringern, ohne die Compliance zu verlieren, sucht 

das Unternehmen nach Möglichkeiten und Partnern 

im Rahmen eines Service- oder Kooperationsvertrags. 

Ein  Experte  für  3DDrucker  aus  dem Nordosten  Po

lens  sucht  nach  Materialien  zur  Herstellung  von 

Zahnimplantaten und Veneers (TRPL20190826001) 
North-East Poland expert of 3D printers is looking for 

materials to produce dental implants and veneers 
Der Hersteller von 3D-Druckern aus Nordostpolen 

sucht nach einem Anbieter von Materialien, die zur 

Herstellung von 3D-gedruckten Zahnimplantate oder 

Veneers (Verblendschalen) verwendet werden können. 

Das Unternehmen ist auf der Suche nach einem 

hochwertigen, für den zahnärztlichen Gebrauch 

geeigneten lichthärtenden Harz und ist offen für eine 

Zusammenarbeit im Rahmen einer kommerziellen 

Vereinbarung mit technischer Unterstützung.

Ein  niederländisches  Beratungs  und  Ingenieurbüro 

sucht  nach  einer  integrierten  Lösung  für  digitale 

Tools, um die Überprüfung von Infrastrukturobjekten 

zu vereinfachen (TRNL20190827001) 
Dutch consultancy and engineering company is looking 

for an integrated solution of digital tools to facilitate 

inspection of infrastructural assets

Ein weltweit tätiges niederländisches Beratungs- und 

Ingenieurbüro sucht nach digitalen Tools, die in eine 

Lösung integriert werden können, um die Effizienz der 

Überprüfung von Anlagen in der Infrastruktur zu 

erhöhen. Konkret sollen die digitalen Tools den Zugriff 

auf Archivdaten (z. B. Zeichnungen/Text) erleichtern 

und die Digitalisierung der Berichterstellung unter-

stützen. Konkret wird nach Techniken im Bereich des 

Selbstlernens und der Vorhersage digitaler Zwillinge 

sowie der Visualisierung und Präsentation von Infor-

mationen gesucht. Das Unternehmen ist zudem an 

intelligenten Inspektionslösungen interessiert. 

Eine Partnerschaft wird im Rahmen eines Dienstleis-

tungsvertrages angestrebt. 

Lichtsteuerungssystem für Straßen gesucht

(TRES20190717002) 
Spanish public body seeks lighting control system for 

roads

Eine öffentliche Einrichtung in Spanien sucht nach In-

dustriepartnern oder Forschungseinrichtungen, die ein 

intelligentes Lichtsteuerungssystem für den Einsatz auf 

Straßen bereitstellen können. Das System sollte in der 

Lage sein, verschiedene Beleuchtungstechnologien 

und -lösungen (traditionelle und innovative) zu inte-

grieren. Gleichzeitig sollte es zur Energieeffizienz 

beitragen, indem der Energieverbrauch an die 

spezi�schen Anforderungen und Besonderheiten des 

regionalen Straßennetzes anpassbar ist.

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b5fa22d-269b-4909-b9a5-5cbc16a376be?Orgaid=de00027
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0b0a400f-6b55-41e1-88f0-019af5de4bf9?Orgaid=de00617
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/843a7ecb-2d70-4d89-ac56-c4838285dba1?Orgaid=de00617
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/843a7ecb-2d70-4d89-ac56-c4838285dba1?Orgaid=de00617
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/21a091be-69eb-48b5-9771-8f9862ae57ca?Orgaid=de00527
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Technologie  zum  Schneiden  von  Marmelade 

gesucht (TRLV20190716001) 
Latvian natural sweets and snacks producer is searching 

for marmalade cutter’s technology 

Ein kleiner, innovativer Lebensmittelkonzern aus 

Lettland, der u.a. Süßigkeiten, Snacks, Gemüsebonbons 

und gesunde grüne Pulver aus natürlichen Zutaten wie 

z.B. Brennnesselgelee ohne Zuckerzusatz und Gluten 

herstellt, ist auf der Suche nach einer Technologie zum 

Schneiden von Marmelade mit Pektin und ganzen 

Nüssen. Da die Masse der Marmelade recht steif, hart 

und klebrig ist, benötigt das Unternehmen eine 

automatische Schneidtechnik, bei der die Messer nicht 

mit der Marmeladenmasse verkleben und die Würfel 

präzise geschnitten werden. Derzeit wird dieser 

zeitaufwendige Prozess noch per Hand durchgeführt.

Kräuterteehersteller aus Litauen sucht Desinfektions

technologie  zur  Abtötung  von  Bakterien  und  Pilzen 

(TRLT20190822001) 
Herbal tea manufacturer is looking for a disinfection 

technology for killing bacteria and fungi found on raw 

herbal tea material

Das litauische KMU produziert aus rund 100 

P�anzenarten hochwertige medizinische Kräutertees in 

verschiedenen Kombinationen. Da das Rohmaterial 

direkt aus der Wildnis gewonnen wird, kann dieses 

Krankheitserreger oder andere Bakterien und Pilze 

enthalten. 

Der Hersteller sucht eine Desinfektionstechnologie zur 

Abtötung dieser rohstoffkontaminierenden Bakterien 

und Pilze. Die Technologie darf den Teecharakter der 

Rohstoffe nicht beschädigen. Eine Vereinbarung über 

eine technische Zusammenarbeit wird mit Partnern 

angestrebt, die über Erfahrung in der Desinfektion von 

Lebensmitteln verfügen.

Schottisches  KMU  sucht  flexibles  Wärmespeicher

material für Hydraulikschläuche

(TRUK20190902001) 

A UK (Scotland) SME requests �exible heat retention 

material for hydraulic hoses

Ein KMU aus Großbritannien benötigt �exibles 

Wärmespeichermaterial, das auf Hydraulikschläuche 

aufgebracht werden kann. Das Material sollte die 

Wärme im Schlauch auch unter dem Gefrierpunkt 

halten. Benötigt wird das Material für den Betrieb und 

die Wartung von Onshore- und Offshore-

Windturbinen, bei denen Getriebe- und Hydraulik-

ölwechsel vorzunehmen sind. Aktuell wird das 

Getriebeöl im Hydraulikschlauch zu zäh�üssig, wenn es 

zum Ölwechsel kommt. Das Produkt sollte leicht und 

�exibel sein, um den Schlauch mehrfach von einer 

Schlauchtrommel in und aus dem Schlauch zu heben 

und zu wickeln und Abreibungen standhalten. Als 

Beispiel könnte dieses Material eine zweite Haut auf 

dem Material sein, um Wärmeverluste zu vermeiden. 

Ggf. ist auch eine Einzelkonstruktion möglich. 

Technische Details sind dem Pro�l zu entnehmen. Das 

Unternehmen strebt eine Zusammenarbeit im 

Rahmen einer Technologiekooperation an.

Geschäftspartnerschaften

Umweltfreundliche Verpackungslösungen für Seifen

konzentrat (BRSE20190904001) 
Environmentally friendly packaging solution for concen-

trated soap detergent are sought

Ein nordschwedischer Familienbetrieb befasst sich seit 

2014 mit der Herstellung von Spülmitteln, die keine 

Konservierungs- und Duftstoffe enthalten. Die 

Verfahren basiert auf recyceltem p�anzlichem Speiseöl 

und die Rezeptur stammt aus dem Familiennachlass 

und ist bereits seit den 1920ern erprobt. Um den 

ökologischen Fußabdruck entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette zu reduzieren, werden neue 

umweltfreundlichere Verpackungslösungen für das 

Seifenkonzentrat gesucht. Gesucht wird ein Behälter 

für 450 ml, der die Form beim Abfüllen behält und 

gewährleistet, dass das Produkt mindestens 24 Monate 

vor Feuchtigkeit geschützt wird. Deshalb muss das 

Material über eine sehr niedrige Feuchtigkeits-

dampfdurchlässigkeitsrate verfügen. Zudem soll das 

Material umweltfreundlich, recycelbar und markt-

technisch bereits erprobt sein. Die angebotene 

Produktlösung darf keinen Kunststoff auf Erdölbasis 

oder andere nicht erneuerbare Materialien enthalten – 

Glas ist aus logistischen Gründen ebenfalls nicht 

möglich. Im Falle einer Zusammenarbeit umfasst der 

Erstauftrag wahrscheinlich 9.000 bis 10.000 Stück. Eine 

langfristige Fertigungsvereinbarung wird angestrebt.

Niederländisches  Unternehmen  sucht  Produzenten 

von  Tiefkühlkost  die  Überproduktionen  verwerten 

möchten (BRNL20190826001)  
Dutch organization requesting European frozen foo 

producers to enter into supplier agreement to buy their 

overstock/overproduction

Das niederländische KMU mit CSR (Corporate Social 

Responsibility) –Ansatz befasst sich mit der 

Verschwendung von Lebensmitteln. Tiefkühlkost, die 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/647f7f19-6133-4a2d-9258-0970d1fc35fb?Orgaid=de00527
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1da13d06-e3de-4d3a-9e1a-26d18432adb7?Orgaid=de00325
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cce7f51b-6914-4c90-9633-33d7d54d7185?Orgaid=de00325
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8bc43158-3b3f-4d6a-8c59-0dc1c9c562bb?Orgaid=de00325


aus diversen Gründen (bspw. unregelmäßige Größe, 

Verfallsdatum, Restbestände, Stornierungen usw.) nicht 

mehr auf regulären Märkten verkauft werden können, 

werden durch das Unternehmen anderweitig 

verwertet. Innerbetrieblich vorhanden sind ein 

funktionierendes Restproduktmanagement sowie 

Transport- und Tiefkühlkapazitäten. Wegen des 

Unternehmenserfolges wurde die Erweiterung des 

Angebots eingeleitet. Hierfür sollen nun neue 

Zulieferer gefunden werden. Im Falle einer Kooperation 

kümmert sich das Unternehmen um alle logistischen 

Anforderungen für die Abholung der Tiefkühlkost. 

Verhandlungen können in deutscher Sprache geführt 

werden.

FSCzertifizierte Holzprodukte gesucht

(BRUK20190909001) 
A UK supplier of products for the construction industry 

seeks a supplier of untreated, FSC certi�ed wooden 

products

Ein britischer Zulieferer aus Yorkshire, der den 

Bausektor beliefert, sucht Holzpro�lplatten und 

Holzmarkierungspfähle aus FSC-zerti�ziertem unbe-

handeltem Nadelholz. Das Unternehmen agiert seit 

2004 am Markt und beliefert Baustoffhändler im 

gesamten Vereinigten Königreich. Aufgrund des 

Auftragswachstums versucht das Unternehmen, die 

Produkte direkt von einem Hersteller zu beziehen. 

Details zu den zwei benötigten Holzpro�lbrettern sind 

dem Pro�llink zu entnehmen. Der aktuelle Jahresbedarf 

liegt bei 80.000 Stück pro Jahr in beiden Größen. 

Darüber hinaus werden Holzpfähle mit abschlie-

ßendem Vierwegpunkt in sechs unterschiedlichen 

Längen benötigt – insgesamt 450.000 Stück pro Jahr. 

Die Lieferung soll LKW-weise erfolgen und eine 

Vorlaufzeit von einem Monat ist vorgesehen. Eine 

12monatige Abrufbestellung ist denkbar, wenn der 

Hersteller einen Pufferbestand für schnellere Liefe-

rungen ermöglicht. 

Das Unternehmen bietet eine Fertigungsvereinbarung 

mit einem Partner an, der die Artikel entweder aus 

Rohmaterial oder als Nachbearbeitung von Zu-

schnitten aus einem anderen Herstellungsprozess für 

Holzprodukte herstellt. Die FSC-Zerti�zierung ist Vor-

aussetzung für die Zusammenarbeit.

Vertrieb  von  mobilen  Melkständen  in  Rumänien 

angeboten (BRRO20190822001) 
Romanian company is looking for manufacturers of cattle 

mobile milking parlour for distribution services agreement

Ein rumänisches Unternehmen aus Siebenbürgen ist 

auf den Großhandel mit Melksystemen und dem 

dazugehörigen Zubehör spezialisiert. Das aktuelle 

Portfolio soll nun um mobile Melkstände für Rinder 

erweitert werden. Die Firma wurde 1994 gegründet 

und legt den Fokus auf den Großhandel mit 

landwirtschaftlichen Maschinen, Geräten und Zubehör, 

wobei der Schwerpunkt auf Viehzucht, Melksystemen 

und Zubehör liegt. Voraussetzung für den Vertrieb von 

mobilen Melkständen mit zwei bis zwölf Melkstationen 

ist, dass diese auch mit kleineren Traktoren (z.B. 9 bis 10 

PS) oder einem anderen geeigneten Fahrzeugen 

problemlos gezogen werden können. Die Zusammen-

arbeit soll auf Grundlage eines Vertriebsdienstleis-

tungsvertrags basieren.

Slowakisches  Unternehmen  sucht  Lieferanten  von 

Granit oder Porphyrwürfeln (BRSK20190909001) 
Looking for a supplier of granite or prophyr cubes (paving 

stone) under supplier agreement

Ein slowakisches Bauunternehmen, das sich mit dem 

Verkauf und der Verlegung von Fliesen, P�astersteinen 

und Natursteinen konzentriert, sucht einen Lieferanten 

von P�astersteinen aus Granit- oder Porphyr. Das 

Unternehmen wurde 2005 gegründet und verfügt 

aktuell auch über einen Online-Shop, der den 

slowakischen Markt bedient. Neben Kaminen, Bädern 

und Treppen werden auch die Verlegung und 

Installation von Fliesen aller Arten in Gärten und 

Frei�ächen angeboten. Hierfür soll nun ein neuer 

Zulieferer für Granit- und Porphyrwürfel gefunden 

werden. Entsprechend den Vorjahren beträgt das 

Bestellvolumen ca. 50.000 bis 100.000 Euro.

Ein britischer Handelsvertreter für Agrarlebensmittel, 

Tierfutter,  Düngemittel  und  Solarenergieanlagen 

sucht neue Lieferanten. (BRUK20190812002) 

A UK commercial agent for agro food, animal feed, 

fertilisers and solar energy equipment seeks new suppliers

Ein britischer Handelsvertreter mit über 25 Jahren 

Erfahrung und einem breit gefächerten Produkt-

portfolio bietet seine Expertise für den Markteintritt in 

mehr als 20 Ländern an. Im Rahmen einer 

Exklusivitätsvereinbarung/exklusivem 

Handelsvertretervertrag werden Beratung, Marketing 

und Vertriebslösungen realisiert. Vorauszahlungen sind 

nicht Bestandteil der Beratungsleistungen. D.h., dass 
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erst nach Auftragserteilung eine prozentuale 

Vermittlungsgebühr in Rechnung gestellt wird, die sich 

am Wert der Bestellung orientiert. 

Das Unternehmen hat Erfahrung in der Vertretung von 

Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie, der 

Landwirtschaft und dem Energiesektor mit folgenden 

Produkten: Sojaprodukte, Babynahrung, Haferbrei, 

Molkenpulver, Milchpulver, Snacks wie geröstete 

Nüsse, Süßwaren, Kuchen und Kekse, Gerstenweizen, 

Maissonnenblumenöl, Tierfutter, Düngemittel und 

Solaranlagen. 

Die Firma verfügt über ein gut etabliertes 

Käufernetzwerk und hat sich bei seinen Kunden mit 

Verbindungen zu Supermärkten, Fluggesellschaften, 

Eisenbahnlinien und Kreuzfahrtschiffen einen guten 

Ruf erworben. Vertretungen sind aktuell in folgenden 

Ländern möglich: EU, Indien, Südasien, Südostasien, 

China, Vietnam und Südkorea. Gesucht werden neue 

Produkte in den Bereichen: Agrarprodukte, Baby- und 

Milchprodukte, P�anzenöle, Backwaren und 

Solaranlagen. Vertragsgespräche können in deutscher 

Sprache geführt werden.

Forschungspartnerschaften

[H2020]  Spanisches  Forschungsinstitut  sucht  End

verbraucherpartner  und  Experten  auf  dem  Gebiet 

der  OffshoreWindkraftanlagen  und  Gezeitenkraft

anlagen  mit  spezifischen  Materialanforderungen 

(RDES20190830001 LCNMBP312020) 
LC-NMBP-31-2020: Spanish research institute seeks end-

user partners and experts in the �eld of offshore wind 

energy generators and tidal power generators with 

speci�cs needs in materials.

Ein spanisches Technologiezentrum mit langjähriger 

Erfahrung in der EU-Projektförderung bereitet einen 

Antrag zur Entwicklung und Verbesserung von 

nanobasierten Materialien für die Offshore-Wind-

energieerzeugung und Gezeitenkraftwerke vor. Neben 

funktionalen Beschichtungen steht das Projekt auch 

der Verbesserung von Substratmaterialien einschließ-

lich Polymerverbundwerkstoffen und metallischen 

Komponenten/Legierungen gegenüber offen. 

Das Projekt zielt sowohl auf die Verbesserung von 

Materi-alien für die Generatoren als auch 

Strukturkomponenten (schwimmende oder untere 

feste Strukturen) ab. Verbesserungen, die unmittelbar 

zu einer erheblichen Senkung der Kosten 

(Investitionskosten, Betriebs-kosten und Wartung) 

beitragen, sind ein unmittelbares Ziel des Projektes. Die 

drei gesuchten Kompetenzfelder sind der 

ausführlicheren Projektbeschreibung zu entnehmen. 

Frist für Interessenbekundungen: 31. Oktober 2019, 

Einreichung des Projektantrags: 12. Dezember 2019

[H2020]  Entwickler  von  BlockchainLedgern  und 

biometrische  Expertise  für  einen  durchlässigen 

AirlineTerminal gesucht (RDUK20190830001) 
H2020 ICT-54-2020 - Seeking blockchain ledger developers 

and biometric companies to join bid to create genuine 

airline terminal ‘walk-through’ capability

Ein britisches Unternehmen sucht Konsortialpartner, 

die an der Entwicklung eines umfassenden, neuen 

digitalen Reengineering-Paradigmas für Fluggäste und 

betriebliche Interessengruppen mitwirken möchten. 

Ziel ist es, eine echte Terminal-"Walk-Through"-

Fähigkeit zu ermöglichen. Gesucht sind IKT-

Unternehmen/Universitäten, die in der Lage sind, 

komplexe, innovative integrierte Softwarelösungen un-

ter Verwendung von Blockchain, KI, und Iris-Biometrie 

gemeinschaftlich zu entwickeln und zu demonstrieren. 

Hintergrund: Aktuell sind die meisten Hub-Flughäfen 

mit mehr als 40 Millionen Passagieren mit einem 

Nutzerwachstum konfrontiert. Entsprechend sind für 

Outbound, Inbound und Transit neue und schnellere 

Identi�kationsprozesse nötig. Ein britischer Forscher 

und ein Unternehmen haben einen neuen, operativ 

umsetzbaren Prozess entwickelt, der auf einem 

bestehenden und tragfähigen Konzept basiert und 

durch die detaillierte Entwicklung von disruptiven und 

anderen Entwicklungstechnologien wie Blockchain 

DLT (Digital Ledger Technology) und KI ermöglicht 

wird. Gesucht sind IKT-Unternehmen, die mit Block-

chain-Technologien arbeiten, um zur Entwicklung 

dieser digitalen Technologie beizutragen. Gesucht sind 

auch Unternehmen mit ausgewiesener Biometrie-

expertise, die bei der Entwicklung des Systems 

mitwirken möchten. 

Frist für Interessenbekundungen: 

15. Oktober 2019,

Einreichung des Projektantrags: 16. Januar 2020

H2020CEFNR092020: Technologieanbieter  für  die 

Entfernung von Schiffskunststoff und Abfall gesucht 

(RDFR20190723001) 
H2020-CE-FNR-09-2020 : Technological providers for 

removal of marine plastic and litter sought 

Ein französisches Cluster für Aquakultur und 

Meeresressourcen sucht nach Unternehmen, um sein 

Konsortium für den HORIZON 2020 CE-FNR-09-2020 
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Aufruf "Pilotaktion zur Entfernung von marinen 

Kunststoffen und Abfällen zu vervollständigen. Konkret 

sollten potenzielle Partner in der Lage sein, automa-

tische oder drahtlos ferngesteuerte Geräte zu ent-

wickeln, mit denen Kunststoffe und andere Abfälle aus 

dem Meer gesammelt werden können.

Frist zur Abgabe von Interessensbekundungen: 

30. November 2019

Einreichung des Projektantrags: 

22. Januar 2020

Polnisches  FuEInstitut  sucht  Projektpartner  mit 

Expertise im Bereich Seltene Erden für Aufruf [MSCA

ITN2020 Innovative Training Networks]

(RDPL20190719001) 
Polish R&D Institute is seeking project partners for MSCA-

ITN-2020 Innovative Training Networks.

Ein polnisches Forschungs- und Entwicklungsinstitut 

sucht zur Entwicklung eines gemeinsamen Projekt-

vorschlags nach Projektpartnern mit Fachkenntnissen in 

Bezug auf Seltene Erden und zugehörige Materialien 

sowie zu verwandten Gebieten. Das polnische FuE-

Institut würde dabei als Koordinator agieren. Ziel des 

Projektes soll es sein, einen umfassenden Überblick 

über den aktuellen Stand der Technik sowie zu 

praktischen Anwendungen physikalischer Phänomene 

in den Seltenen Erden darzustellen. 

Frist zur Abgabe von Interessensbekundungen: 

31. Oktober 2019

Einreichung des Projektantrags: 12. Juli 2020.
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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


