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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 März 2017

Informationsservice aus dem Enterprise Europe Network
Inhalt
News
Termine
EU-Technologieangebote

News
EUREKA-Ausschreibungen
Donauraum- Ausschreibung für gemeinsame Innovationsprojekte
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Österreich, die Tschechische Republik, Ungarn,
Rumänien und Kroatien fördern gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte (FuE-Projekte) mit dem
Schwerpunkt Entwicklung innovativer Produkte und Verfahren in allen technologischen Bereichen und
Anwendungsgebieten ziviler Natur. Die Ausschreibung wird gemeinsam mit und gemäß den Verfahren der
EUREKA-Forschungsinitiative durchgeführt. Deadline für die Antragsstellung ist der 31. März 2017.
weiter
Assoziierung an Horizon2020
Schweiz vollständig an Projekte in Horizon2020 assoziiert
Seit dem 1. Januar 2017 ist die Schweiz ein vollständig assoziiertes Land im Projekt Horizon2020.
Projektpartner aus der Schweiz können also an allen Horizont-2020-Projekten teilnehmen und mit EUGeldern automatisch gefördert werden. Schweizer Partner sind somit Partnern aus allen anderen EU-Ländern
und assoziierten Staaten gleichgestellt. Zwischen September 2014 und Dezember 2016 war die Schweiz nur
an bestimmten Teilen von Horizont 2020 assoziiert. Die vollständige Assoziierung gilt für alle Grant
Agreements, die nach dem 1. Januar 2017 unterzeichnet wurden.
weiter
6. Technologietransfer-Kongress in Augsburg
Innovation|Kooperation|Zukunft
Am 30. März 2017 findet der 6. Technologietransfer-Kongress unter den Leitthemen Innovation, Kooperation
und Zukunft an der Universität Augsburg sowie dem Technologizentrum Augsburg statt. Jedes Jahr
informieren sich über 200 Teilnehmer über aktuelle Trends und Best-Practice-Projekte auf dem Kongress.
Der Augsburger Technologietransfer-Kongress ist eine Informationsplattform und ermöglicht die Anbahnung
von Kontakten bis hin zu Kooperationen, die einen idealen Weg darstellen, um schnell und unkompliziert an
externes Know-how zu gelangen.
weiter
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.
weiter
60. Geburtstag der EU
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Dialog im Wirtschaftsrathaus - 30. März 2017
Anlässlich des 60. Geburtstags der Europäischen Union geht die Veranstaltung der Frage nach, was die EU
konkret und vor Ort in Nürnberg für die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit von Unternehmen leistet und
wie kleine und mittlere Unternehmen aus Nürnberg von diesen Angeboten profitieren können. Weiterhin
stehen die Themen "Verbesserung Ihres Innovationsmanagements "und der "Zugang zu Technologiepartnern
in der EU" auf der Tagesordnung. Zudem besteht die Möglichkeit konkreten Innovationsthemen mit Experten
zu besprechen.
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
22.-23.03.2017, Vaasa, Finnland
EnergyMatch
Internationale Kooperationsbörse während der Skandinavischen EnergyWeek
weiter
28.-31.03.2017, Berlin
WASSER BERLIN INTERNATIONAL
Internationale Kooperationsbörse, Fachmesse und Kongress
weiter
17.-18.05.2017, Wien
Future of Buildings
Internationale Kooperationsbörse und Konferenz
weiter
07.-08.06.2017, Graz., Österreich
Conference on Hyperspectral Imaging for Industry
Internationale Kooperationsbörse auf der Konferenz "Hyperspectral Imaging for Industry"
weiter

Gesundheit/LifeScience
29.03.2017, Porto, Portugal
Europe Health Care Innovation
Internationale Kooperationsbörse, Fachmesse und Kongress
weiter
26.04.2017, Berlin
conhIT Business Meetings
Internationale Kooperationsbörse
weiter
21.-22.06.2017, Nürnberg
MedTech Summit
Internationale Kooperationsbörse und Kongress
weiter

Umwelt
05.-07.04.2017, Leipzig
Green Ventures
Internationale Kooperationsbörse für Umwelt- und Energietechnik auf der Messe Terra Tec
weiter

Material
21.-22.06.2017, Würzburg
Kooperationsforum "Kleben von Holz und Holzwerkstoffen"
Kooperationsforum mit Fachausstellung
weiter

I & K Technologien
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25.-26.04.2017, Wien
International Software Days
Internationale Kooperationsbörse "The Future of Digital Business"
weiter

Weitere Themen
25.-27.04.2017, Hannover
Technology Cooperation Days
Internationale Kooperationsbörse auf der Hannover Messe
weiter
26.04.2017, Nürnberg
Innovationsmanagement für KMU
Workshop - Ideen finden, bewerten und umsetzen
weiter
18.05.2017, Berlin
IraSME & CORNERT Partnering Event
Partnering Event zur Kooperationsanbahnung für die Einreichung gemeinsamer Forschungsprojekte
weiter

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 persönliche
Kooperationsanfrage .
Wir haben die Suche nach Kooperationspartnern für Sie optimiert. In unserem neuen System finden
Sie neben technologieorientierten Angeboten und Nachfragen nun auch businessorientierte Einträge
tagaktuell!
Nutzen Sie zukünftig dazu auch die EEN App.
Das aktuelle Update bietet nun folgende Funktionen an:
- Deutsche Übersetzung der Profile
- Kombinierbare Filter nach Land und Typ
- Verbesserte Freitextsuche
- Optimierte Datenbanknutzung und Hintergrundaktualisierung
- Performance- und Stabilitätsverbesserungen
weiter

Aktuelle Technologieangebote und -gesuche
OFFER: Industrial waste water treatment and water reuse technology
A UK SME specialising in industrial wastewater treatment and water reuse has developed a range of compact
and cost effective systems which use membrane bioreactor (MBR) technology. This enables treated water to
be used as a potable source, providing savings to clients by decreasing their potable water usage, and
reducing sewer discharge costs. The company seeks partners for sales support and project delivery via joint
venture, license, or commercial agreement with technical assistance.
weiter
OFFER: Indoor positioning and navigation system offered by the Polish ICT company
A Polish SME from ICT sector developed innovative solution for indoor positioning and navigation system
based on mobile and web apps. The company is the author of the biggest beacons deployment in Poland
(1500 units). The beacons were used successfully for indoor location and navigation for passengers at the
airport. The technology was deployed on the basis of own R&D work. The company is looking for partners to
cooperate with on the basis of license, services and commercial agreements.
weiter
OFFER: Combination of plant extracts for plant’s bio-stimulation and protection
A French company develops an innovative bio-control plant extract solution. This product should bio-stimulate
the plant growth, protect against insect pest according to sustainable agriculture. They are looking for
laboratories specialised in entomology, crop protection and fertilization, bio-pesticides for research
cooperation and companies in bio-fertilizers, bio-pesticides, and crop protection sectors for technical
cooperation.
weiter
REQUEST: Fully automated powder coating technology for screws and washers is requested
Romanian SME specialized in steel solutions for buildings is searching for screws and washers powder
coating and packing technology. The technology should offer a fully automated solution (assembling line). The
type of collaboration is likely to be commercial agreement with technical assistance.
weiter
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OFFER: Abietanes derivatives as antiviral agents
Spanish and Colombian researchers have demonstrated the use of compounds derived from abietanes as
antivirals against Dengue virus and herpes simplex, causing cold sores and genital herpes among other
diseases. There is no effective treatment for Dengue, only symptomatic. These obtained compounds are an
alternative to the reference active compound acyclovir for the treatment of herpes simplex. The researchers
are looking for pharma companies for licensing or technical cooperation agreements.
weiter
REQUEST: A dairy from Latvia with more than 100 years of experience in milk processing is looking for an
alternative technology or know-how for production of maasdamer cheese. The dairy is not satisfied with the
existent technology and is looking for more
A dairy from Latvia with more than 100 years of experience in milk processing is looking for an alternative
technology or know-how for production of maasdamer cheese. The dairy is not satisfied with the existent
technology and is looking for more authentic approach. The company is looking for commercial agreement
with technical assistance.
weiter
REQUEST: Improvement in dietary supplements for treatment of lactose intolerance
An Italian biotech company developed a food supplement for the treatment of lactose intolerance which
contains the enzyme lactase and a high number of tindalized microorganisms of Lactobacillus acidophilus and
Lactobacillus plantarum, able to produce further quantity of lactase. The company is interested in research or
technical collaboration agreements with public or private research centers, universities and pharmaceutical
companies who can contribute to further development of this product.
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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