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Sie waren hier: http://www.een-bayern-innovativ.de/

Aktueller E-Letter

Sie haben den eLetter "Innovation Info" 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 EU-Forschungsförderung (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.

Innovation Info

Ausgabe Oktober 2016

Informationsservice aus dem Enterprise Europe Network
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News
IraSME - Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern
19. Ausschreibung IraSME bis 27.03.2017 geöffnet
IraSME - ist ein Netzwerk von verschiedenen Ländern, die gemeinsam transnationale Forschung und
Entwicklung von kleinen und mittelständischen Unternehmen fördern. Aktuell beteiligen sich Österreich, die
Tschechische Republik, Russland, die französische Region Hauts-de-France, die belgischen Regionen
Wallonien und Flandern sowie Deutschland. Dazu finden jährlich zwei Ausschreibungen statt. Die beteiligten
KMU und Forschungseinrichtungen werden jeweils nach den Richtlinien der entsprechenden nationalen
Förderprogramme gefördert. Für deutsche KMU und Forschungseinrichtungen ist die Richtlinie des ZIM
maßgebend.
Die Ausschreibungen flankierend organisiert das Netzwerk IraSME mit dem Partnernetzwerk CORNET jedes
Jahr Partnering Events, bei denen sich interessierte KMU und Forschungseinrichtungen aus den beteiligten
Ländern über neue Ideen für Forschungs- und Entwicklungsprojekte austauschen können. In 5-minütigen
Kurzvorträgen (Elevator Pitches) können Teilnehmer Projektideen oder ihre Organisation und Kompetenzen
vorstellen, um so die richtigen Partner und das passende Know-How zu finden.
weiter
EU-Förderung für Netzwerke im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft
Bewerbungsfrist: 25. November 2016
Das EU-Förderprogramm „Kreatives Europa“ (Creative Europe) unterstützt europäische Netzwerke dabei, in
der Kultur- und Kreativbranche länderübergreifend zusammenzuarbeiten und damit deren
Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Finanzielle Unterstützung erhalten europäische Netzwerke der Branche
für folgende Aktivitäten:
1. Stärkung der Kultur- und Kreativsektoren durch Vermittlung spezifischer Kompetenzen und Erfahrungen,
einschließlich der Anpassung an digitale Technologien,
2. Internationale Zusammenarbeit zwischen Kulturschaffenden, um deren berufliche Laufbahn sowie Einfluss
in Europa und darüber hinaus zu erweitern,
3. Stärkung der europäischen Kultur- und Kreativorganisationen sowie internationale Vernetzung, um neue
berufliche Möglichkeiten zu schaffen.
weiter
Aktuell laufende Ausschreibungen für gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte von KMU
zwischen Frankreich, Finnland und Vietnam
Abgabefrist: 31. Januar bzw. 15. Februar 2017
Frankreich, Finnland, Vietnam und Deutschland veröffentlichen hiermit eine Ausschreibung für gemeinsame
Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur Entwicklung innovativer Produkte, Verfahren oder technischer
Dienstleistungen aus allen Technologie- und Anwendungsbereichen. Es wird erwartet, dass die Antragssteller
marktreife Lösungen für Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren entwickeln, die über ein großes
Marktpotenzial in den entsprechenden Ländern, der EU und international verfügen. Projektpartner stellen
ihren Antrag über ein kurzes gemeinsames Antragsformular, welches als Download auf den Webseiten der
Projektträger verfügbar ist.
weiter
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Interview zu IMP³rove Assessment
Interview mit Herrn Daniel Zahn, Geschäftsführer der Zahn Pinsel GmbH
IMP³rove – Assessments richten sich an kleine und mittlere Unternehmen in Bayern, die ihre
Innovationsfähigkeit messen und gezielt verbessern möchten. In einer halbtägigen kostenfreien Analyse,
werden alle wichtigen Aspekte des Innovationsmanagements untersucht und im Rahmen eines
Maßnahmenkatalogs individuelle Optimierungsmöglichkeiten aufgezeigt. Lesen Sie, was die Teilnehmer im
Nachgang des Assessments äußern.
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

Energie

15.-17.11.2016, Barcelona, Spanien
Smart City Expo World Congress (SCEWC)
Konferenz und Partnering Event
18.11.2016, Brüssel, Belgien
EeB-CA2 Match Making
Internationaler Brokerage Event zum Thema energieeffiziente Gebäude
und Gebäudetechnologien

Gesundheit/LifeScience
15.-17.11.2016, Düsseldorf
Health Care Brokerage Event 2016
Internationale Kooperationsbörse auf der MEDICA

Materialien
09.11.2016, Alessandria, Italien
EECP Match 2016
Internationale Kooperationsbörse zum Thema "Leitfähige Polymere und Verbundwerkstoffe"
sowie Europäischen Konferenz EECP
14.-16.03.2017, Paris, Frankreich
Technology Dating auf der JEC 2017
Vorankündigung: Gemeinschaftsstand und Internationales Technology Dating
während der Weltleitmesse für Composites

Ernährung
02.-03.12.2016, Venedig, Italien
LovEat Brokerage Event
Internationale Kooperationsbörse während der Messe LovEat

Umwelt
29.11.-02.12.2016, Lyon, Paris
Green Days Matchmaking
Internationale Kooperationsbörse während der Umweltmesse Pollutec

Bau

weiter

weiter

weiter

weiter

weiter

weiter

weiter

11.11.2016, Leipzig
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International Business Meetings
Internationale Kooperationsbörse auf der contact „denkmal“ - der europäischen Leitmesse
für Denkmalpflege, Restaurierung und Altbausanierung

Workshops
23.11.2016, Nürnberg
Internationales Projektmanagement
… als KMU international bestehen und dabei eine gute Figur machen!
30.11.2016, Nürnberg
Innovationsmanagement für KMU
...Ideen finden, bewerten, umsetzen
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EU-Technologieangebote
Kooperationspartnersuche in Europa
Das Enterprise Europe Network bietet Ihnen Zugang zu Europas größtem Technologie-Onlineportal mit mehr
als 8.500 Kooperationsangeboten, -gesuchen und EU-Projektpartnersuchen von Unternehmen und
Forschungseinrichtungen aus 54 Ländern. Suchen und finden Sie schnell und gezielt Ihre Partner über die
Technologiedatenbank des Enterprise Europe Network oder veröffentlichen Sie kostenfrei Ihre eigene
Kooperationsanfrage.
Wir haben die Suche nach Kooperationspartnern für Sie optimiert. In unserem System finden Sie nun
neben technologieorientierten Angeboten und Nachfragen auch businessorientierte Einträge
tagaktuell!
Nutzen Sie dazu auch die kostenfreie EEN App.

Aktuelle Technologieangebote und -gesuche

weiter

Angebot_Textil:
Progressive technology for the manufacture of self-supporting lower windings for sewing machines
A Czech university has developed new technology for manufacturing of self-supporting lower windings
intended for lock-stitch sewing machines. The offered technology enables effective manufacture of these
windings and increases the quality and productivity of the sewing process in a significant manner.
Researchers are looking for partners interested in production of the technology under a license agreement.
weiter
Angebot_Textil:
Electrochemically activated modification of biopolymers for leather and fur manufacture
A Ukrainian university offers an original technology for leather and fur (differed in the methods of
conservation) treatment that can be used in leather tanning and related industries. The technology is
environmentally friendly and cost-effective. It requires less raw materials (water and chemical reagents). The
university is looking for an industrial partner for the license agreement. Technical cooperation is also possible.
weiter
Gesuch_Material:
Searching a technology for dry cleaning the electronic appliances
An Israeli company is looking for a technology for dry cleaning the electronic appliances. Ideally, the
technology should assume & offer a foam-like non-liquid based solution. Its activity should leave only a
powder residue in order not to harm electronic appliances. The technology requested can be at either stage of
development. Looking for commercial agreement with technical assistance, joint venture, license & technical
cooperation agreement
weiter
Gesuch_Material:
UK based biotechnology SME with antimicrobial nanomaterial seeks partners for technology scale up
A UK-based biotechnology SME has developed an antimicrobial nanomaterial aimed at the wound care
market. Having completed proof of concept the company is developing the technology as a prototype and is
looking for manufacturers and/or engineering companies to investigate scale-up production. The company is
looking to enter into a commercial or manufacturing agreement with technical assistance to scale up the
technology. Joint ventures and technical cooperation agreements will also be considered.
weiter
Gesuch_Mobilität:
Application development of new, efficient, and greener supercapacitor for hybridization of car and/or other
vehicles
A French company active in the sector of elastomers for automotive and aircraft industries is currently
developing a new technology of supercapacitors improving energy density with innovations in the fields of
materials for electrodes and electrolytes. The company is looking for partners to jointly develop the
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technology, test it or implement it in their own developments. Technical cooperation or research cooperation
agreements are considered.
weiter
Gesuch_Mikrobiologie:
UK skin health company seeks university with skin microbiome expertise for research project
UK skin health company offering the first real natural facial wash, seeks university with whom to collaborate
on skin microbiome project. The project aims at investigating the effect of different cosmetic products –
synthetic, ‘natural’ and the company’s own real natural product - on the skin by measuring skin microbiota of
volunteers. The company is looking for a university for a research service agreement.
weiter
Gesuch_Elektronik:
MOS or MEMS sensors required for improvement of a commercial electronic odour sensing device
A Lithuanian SME that has developed and commercialized a handheld electronic odour sensing device
(electronic nose) is looking for suppliers or manufacturers of metal-oxide-semiconductor (MOS)
microelectromechanical (MEMS) sensors for improvement of their product. The type of partnership sought
could be a manufacturing agreement or technical cooperation.
weiter
Weitere Angebote und Nachfragen

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: Dr. Rainer Seßner
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Franz Josef Pschierer, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium 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.
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