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Sie haben den eLetter des Geschäftsbereich "Internationale Netzwerke" der Bayern Innovativ GmbH, Partner
im Enterprise Europe Network abonniert. Damit erhalten Sie Nachrichten, Veranstaltungshinweise und
aktuelle Technologieangebote aus dem Enterprise Europe Network sowie Informationen über die EUForschungsförderung (Horizon 2020).
Klicken Sie auf weiter oder den Link in der Überschrift, um in Ihrem Browser die ausführlichen Artikel zu
öffnen. Dazu müssen Sie online sein.
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News
Business Support Programm für europäische Unternehmen in Asien
Programmstart erfolgt
Im März ist das neue „Business Avenues“-Programm gestartet, welches europäische Unternehmen,
insbesondere KMUs, unterstützt, die ihr Geschäft in Südost-Asien ausbauen wollen. Vierzig ausgewählte
Unternehmen können in einwöchigen Business Missions relevante Partner in Singapur, Malaysia und
Vietnam treffen. 2014 und 2015 werden drei Business Missions nach Singapur mit einem optionalen
zweitägigen Besuch in Malaysia oder Vietnam stattfinden. Der Branchenfokus liegt bei Clean Technology
sowie auf dem Bereich Interior Design.
weiter
Bio Japan Cluster Mission 2014
Bewerben Sie sich jetzt
Die EEN-Partnerorganisation in Japan, das EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, bietet europäischen
Biotech-Clustern und ihren KMU auch 2014 wieder die Bio Japan Cluster Mission vom 13.-17.10.2014 an.
weiter
ERA.NET RUS Plus Joint Call im Bereich Innovation
Aufruf zur Projekteinreichung
Frist 28.05.2014, 17.00 Uhr
Die ERA.NET RUS PLUS-Initiative, die seit November 2013 bis Oktober 2018 ausgeführt wird, zielt auf die
Verbesserung der Koordinierung von Forschungsprogrammen zwischen den EU Mitglied-staaten (MS) /
assoziierten Staaten (AC) und Russland. Hauptziele der ERA.Net RUS Plus-Initiative sind die Vertiefung der
länderübergreifenden Zusammenarbeit zwischen der EU und Russland sowie die stärkere Koordinierung
nationaler Förderprogramme. Innerhalb der ERA.Net RUS Plus Initiative mit Russland können Projektanträge
im Bereich Innovation eingereicht werden.
weiter
KMU Instrument Horizon2020
Participants Portal ist offen - Einreichung erster Anträge möglich
Das Teilnehmerportal zur Einreichung von Anträgen für das KMU-Instrument in Horizon 2020 ist jetzt offen.
Anträge können ganzjährig eingereicht werden. Weiterführende Informationen hier
weiter
Neuer Verweis...
weiter

Termine
Partnering Events im Enterprise Europe Network
Partnering Events (Brokerage/Matchmaking/B2B/Networking/Technology Dating) bieten die Möglichkeit,
Geschäftskontakte zu europäischen Kooperationspartnern effizient aufzubauen. Zu ausgewählten
Technologiebereichen treffen sich Firmen und Institute aus verschiedensten europäischen Ländern. Auf der
Basis von Kooperationsprofilen können für diesen Event vorab gezielt Gespräche mit den Teilnehmern
vereinbart werden. Die Events finden meist im Rahmen von internationalen Messen und Kongressen statt und
orientieren sich thematisch an deren Fokus.
weiter
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Energie
20.-22.05.2014, Aarhus, Dänemark
Company Mission "Smart Energy Systems-Heat and Power"
Gelegenheit für den Dialog mit Energieexperten aus Dänemark bei gleichzeitiger Zusammenführung von
Komponentenherstellern, Forschungseinrichtungen und Stromversorgern
weiter
17.06.2014, Bremen,
Brokerage Event im Rahmen der Windforce 2014
Internationale Kooperationsbörse im Rahmen WINDFORCE 2014
weiter
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13.06.2014, Instanbul, Türkei
Brokerage Event im Umweltbereich auf der REW
Internationale Kooperationsbörse auf der Messe REW
weiter

Produktion
07.-08.05.2015, 's-Hertogenbosch, Niederlande
High-Tech-Systems
Konferenz und Messe rund um das Thema High-End System Engineering
weiter

Gesundheit/LifeScience
20.-21.05.2014, Paris, Frankreich
Konferenz für Silver Economy
Silver Economy B2B Meetings in den Bereichen e-Gesundheit, Telemedizin und Krankenhausausrüstung
weiter
29.05.2014, Oxford, UK
European Cryogenics Days 2014
Erstes offenes Treffen der neuen europäischen Initiative Kryotechnik sowie internationale Kooperationsbörse
weiter

Allgemeine Themen
06.05.2014, München
Business Get-Together auf der IFAT 2014
Bayerisch-Türkisches Get-Together am Bayern Innovativ Gemeinschaftsstand
weiter
20.-22.05.2014, Berlin
ILA Business Days 2014
Treffen Sie im Rahmen verschiedener Aktivitäten auf der ILA 2014 ihre zukünftigen Geschäftspartner
weiter
24. Juni 2014, München
Greater China Day
Informationsveranstaltung rund um das Chinageschäft
weiter

Bayern Innovativ Veranstaltungen
23.-24.06.2014, Würzburg
Kooperationsforum Holz-Kleben
Kooperationsforum Kleben von Holz und Holzwerkstoffen mit internationaler Fachausstellung
weiter
02.-03.07.2014, Nürnberg
Kongress Medizin Innovativ - MedTech Pharma 2014
Interdisziplinärer Kongress mit Fachausstellung
weiter
07.-08.07.2014, BMW Welt, München
Kongress Zulieferer Innovativ
16. Jahreskongress Zulieferer Innovativ,
Das Fahrzeug der Zukunft - Anforderungen, Chancen, Engagement und Visionen
weiter
Neuer Verweis...
weiter

EU-Technologieangebote
www.technologiepartner.de
Das Enterprise Europe Network bietet Ihnen Zugang zu Europas größtem Technologie-Onlineportal mit rund
6.000 Kooperationsangeboten, -gesuchen und EU-Projektpartnersuchen von Unternehmen und
Forschungseinrichtungen aus mehr als 50 Ländern. Suchen und finden Sie schnell und gezielt Ihre Partner
über die Technologiedatenbank des Enterprise Europe Network oder veröffentlichen Sie kostenfrei Ihr
persönliches Angebot. Nutzen Sie auch unseren @Abo-Service, der Sie regelmäßig per E-Mail über neue,
Ihrem Interessensprofil entsprechende Kooperationsmöglichkeiten informiert. Alle Angebote sind kostenfrei!
weiter

Aktuelle Technologieangebote und -gesuche
Offer: Novel transdermal medical gas delivery technology
A Hungarian technology transfer agency offers a novel non-invasive trans-dermal medical gas delivery
system, that is used to treat high blood pressure, non-healing wounds (such as critical limb ischemia) and
other micro circulatory conditions. No electricity is needed for operation, provides treatment at point of care
(affected body parts) or full body treatment, it is small, completely safe and user friendly. The company is
seeking candidates to license manufacturing rights of its products.
weiter
Offer: Intelligent High-Security Physical Access Control
Slovenian research institute has developed an intelligent access control system that learns from experience to
distinguish authentic entries from the impostor ones and to detect an unusual behaviour of the regular users.
The system improves efficiency of an arbitrary access control in surveillance and security demanding
applications. Researchers are looking for partners interested in integration of the system into their products,
joint further development and commercialization of the solution.
weiter
Request: New weighing systems are sought
A French company is looking for new weighing possibilities. The company would like to find new smart
solutions to weigh different raw liquid and/or solid materials inside a container. The company is interested in a
technology that could be fitted inside appliances. Cooperation agreements will be studied depending of the
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weiter
Offer: Water intake systems for industrial- and power plants
A Dutch SME with expertise in designing and manufacturing water treatment plants worldwide, has developed
water intake systems for the treatment of waste water from industrial- and power plants. The SME is offering a
commercial agreement with technical assistance to partners with expertise in the replacement market of
screens for power plants or industrial plants.
weiter
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technical assistance or a research cooperation agreement.
weiter
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Request: Technology for text analysis in media asset management tools
A Swedish university spin-off company active in agile software development to a global market, specializing in
media asset management (MAM), open source solutions, and interaction design is now looking for text
analysis technologies that can be included in their MAM-tools with existing metadata extraction battery.
Technical and commercial cooperation with academia and/or companies in the ICT (Information and
communication technology) sector is sought.
weiter
Weitere Angebote und Nachfragen finden Sie unter www.technologiepartner.de
weiter
Neuer Verweis...
weiter

EU-Forschungsförderung
F&E: Project Partner sought for H2020 Call focussed on Business Model Innovation for SMEs
Irish SME leading a consortium seeks project partners for their H2020 application. The aim of the EU proposal
is “To significantly enhance the business model innovation capability of European SMEs”. The project will
carry out research into current business modelling processes to identify patterns that indicate ‘likelihood of
success’. They wish to develop a new SME Business Model Innovation methodology that will be tailored to
and tested in more than 100 companies across Europe.
weiter
F&E: H2020 - Public procurement of innovative sustainable energy solutions – EE-08-2014
An Italian consortium will submit a project proposal under the call EE-08-2014 of Horizon 2020, whose
objective is to create a cooperation platform among European procurers, supported by some central
purchasing bodies, that improves knowledge and know-how on the theme of sustainable energy public
procurement. The group is looking for central purchasing authorities or contracting bodies across Europe, to
be involved in the proposal as partner organisations.
weiter
F&E: PS H2020 Personalizing Health & Care: Tablet-based ICT management solution for seniors and the
disabled, to be integrated in health & care systems
A French SME specializing in m-Health solutions has developed an innovative telecare concept with a custom
tablet interface tailored to seniors; connecting assisted people to friends, family and healthcare professionals.
They are searching for a coordinator for a H2020 Personalizing Health & Care project whose aim is to
integrate the solution to home automation and medical devices for healthcare professionals.
weiter
F&E: Belgian SME seeks partners to submit a H2020 proposal on Energy smart solutions applied to coworking spaces (EE11)
Brussels SME is seeking partners in order to submit a H2020 proposal (EE 11 – Newt ICT based solutions for
energy efficiency). The project aims to implement innovative ICT-based solutions for improving energy
efficiency in co-working spaces. The company seeks partners in the following areas: university/research
institute in the field of social sciences/behavioural change applied to energy consumers; managers of coworking spaces willing to act as exemplary test sites.
weiter
F&E: PS H2020 - Proposal: Knowledge as a Service: exploring the Big Data paradigm towards knowledge
generation for smart and advanced technological applications
A Spanish institution is currently preparing a proposal for ICT 15- 2014: Big Data and Open Data Innovation
and take-up. This proposal is oriented to achieve a successful result that can help EU companies to build
innovative multilingual data products and services by addressing challenges that concern entire value chains
and/or bridge across borders, languages, industries and sectors. They are seeking a Tech Cluster and an
entity with expertise in management of legal and contractual frameworks.
weiter
Neuer Verweis...
weiter

Impressum
Der eLetter wird von der Bayern Innovativ - Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH
herausgegeben.
Als Partner im Enterprise Europe Network unterstützt die Bayern Innovativ GmbH bayerische Unternehmen
und Forschungseinrichtungen bei der Anbahnung internationaler Kooperationen. Projektträger ist die
Bayern Innovativ GmbH, Gewerbemuseumsplatz 2, 90403 Nürnberg, Telefon +49 911/20671-310.
Geschäftsführer Bayern Innovativ GmbH: Prof. Dr. Werner Klaffke
Vorsitzende des Aufsichtsrates: Ilse Aigner, Bayerische Staatsministerin für Wirtschaft und Medien, Energie
und Technologie
Sitz der Gesellschaft: Nürnberg, HRB 13 224
Sie können diesen eLetter zu jeder Zeit abbestellen oder neu abonnieren.
Dazu rufen Sie einfach die eLetter-Webseite auf: http://www.een-bayern-innovativ.de/eletter/
Fragen und Anregungen richten Sie bitte an
een@bayern-innovativ.de.

Redaktion
Daniela Rosa
Bayern Innovativ GmbH
Partner im Enterprise Europe Network
Gewerbemuseumsplatz 2
90403 Nürnberg
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