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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.
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News

IMP³rove Assessment
Individuelles Coaching zur Optimierung Ihres Innovationsmanagements
Innovationen sind die Basis für Ihren zukünftigen Unternehmenserfolg. Je besser Sie dabei Ihre
Innovationsaktivitäten organisieren, desto höher werden Nutzen und Ertrag. In einem halbtägigen
Assessment analysieren wir mit Ihnen alle wichtigen Aspekte Ihres Innovationsmanagements. Wir arbeiten
dazu mit dem europaweit etablierten System IMP³rove. Gemeinsam mit Ihnen identifizieren wir
verbesserungsfähige Bereiche und unterstützen Sie bei der Aufstellung eines individuellen
Maßnahmenkatalogs. Das Angebot ist kostenfrei und richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen in
Bayern, die ihre Innovationsfähigkeit messen und gezielt verbessern möchten.
weiter
Neues EUREKA - Netzwerk
Projektskizzenfrist: 30. April 2015,
vollständige Projektanträge: 17. Juni 2015
Elf EUREKA-Mitgliedsländer aus dem Donauraum haben einen gemeinsamen Aufruf zur Einreichung
innovativer Projekte ziviler Natur gestartet. Der Aufruf ist themenoffen. Projektkonsortien müssen aus
mindestens je einem Teilnehmer aus zwei verschiedenen teilnehmenden Ländern bestehen.
weiter
EEN App
Kostenloser Download in den Stores für Android- und iOS-Geräte
Um Unternehmen und Forschungseinrichtungen neue Wege zu eröffnen, wurde im letzten Jahr eine App
entwickelt, die es ermöglicht, in ganz Europa kostenfrei, schnell und effektiv nach möglichen Kooperations-,
Technologie- und Geschäftspartnern zu suchen. Die App greift dabei auf die zentrale EEN-Datenbank in
Brüssel mit einer Vielzahl von Kooperations- und Projektangeboten zurück.
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

Energie
20.-21.05. 2015, Barcelona, Spanien
18th European Forum on Eco-Innovation
Kooperationsbörse im Rahmen des 18th European Forum on Eco-Innovation
weiter
09.06.2015, Karlsruhe
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weiter
18.06.2015, Brüssel, Belgien
Brokerage Event "E2 Tech 4Cities"
Internationale Kooperationsbörse im Rahmen der EU Sustainable Energy Week
weiter

Gesundheit/LifeScience
STARTSEITE

27.05.2015, Berlin
Bionnale 2015
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weiter

Materialien
05.-06.06. 2015, Frankfurt
B2B Meetings "techtextile 2015"
Internationale Kooperationsbörse im Rahmen der Leitmesse für technische Textilien und Vliesstoffe
weiter

Mobilität
06.-08.05.2015, Brasov, Rumänien
Fachinformationsreise Automobilzulieferer nach Rumänien
Unternehmerreise mit Firmenbesichtigung und Kooperationstreffen nach Bukarest und Brasov
weiter
25.06.15, Innsbruck, Österreich
Brokerage Event "WOCOMOCO"
Internationale Kooperationsbörse zum Thema "Kollaborative Mobilität"
weiter

Allgemeine Themen
03.04.-16.07.2015, Oberfranken
Workshop Reihe "INNOVATIONEN"
Workshop Reihe rund um das Thema Innovationen im Rahmen des Projektes "Modellregion Oberfranken"
weiter
Neuer Verweis...
weiter

EU-Technologieangebote
www.technologiepartner.de
Das Enterprise Europe Network bietet Ihnen Zugang zu Europas größtem Technologie-Onlineportal mit rund
8.000 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 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!
Nutzen Sie zukünftig auch die EEN App, um sich über Technologiekooperationen zu informieren!
weiter

Aktuelle Technologieangebote und -gesuche
Request: URGENT: Partner sought for paint coating of acoustic panels made from hemp
An Austrian company has developed sound-absorbing panels made from hemp for application on interior
walls or ceilings. For the surface coating of these novel panels with water dilutable silicate paint a
subcontractor from Czech Republic or Slovakia is urgently needed. The coating process has to be costefficient (industrial plant) including a drying chamber and must not affect the acoustic properties. A partner is
sought for a technical cooperation and long-term manufacturing agreement.
weiter
Request: High efficiency, dry cylinder internal combustion engine concept
A French company specialised in innovative mechanical systems for automotive and off road applications is
looking for engine expertise. The new concept proposed is an internal combustion engine featuring no contact
between piston and cylinder in order to increase the efficiency both in terms of performance and reduction of
harmful emissions. The company is looking for technical or research cooperation (possibly through a
collaborative project) in order to work on a first prototype.
weiter
Request: Urgent - Sustainable packaging for food delivery
A Brussels-based (Belgian) start-up operating in the catering services looks for a sustainable packaging
solution which takes into account the environmental impact throughout its whole lifecycle. The start-up is open
to different technical solutions developed with plant-based materials, paper, paperboard, etc. Aluminum and
PVC are not accepted. The company looks for technical cooperation or commercial agreement with technical
assistance with producers or suppliers of food sustainable packaging
weiter
Offer: A visible range titanium dioxide (TiO2) based photo catalyst for up to 30 times faster degradation of
organic pollution
An East of England University spin-out offers modified titanium dioxide (TiO2) based catalysts that extend the
effective range through visible into near-infrared. Without any complex ultraviolet equipment, much higher
degradation rates have been demonstrated. The UK company seeks technical cooperation and commercial
agreements with technical assistance with manufacturers of sterilisation equipment.
weiter
Offer: Hybrid closed-panel building system delivering cost-effective structures with exceptional thermal
performance using insulation based on recycled, renewable vegetable oil
A Scottish construction company has developed a hybrid closed-panel building system delivering costeffective structures with exceptional thermal performance using insulation based on recycled, renewable
vegetable oil. The company is now looking to license the system for local manufacture and distribution in
Europe. Licensees would typically come from a traditional timber frame, SIPS or wooden building background.
The system integrates seamlessly to enhance existing factory facilities.
weiter
R&D project: H2020-PHC-28-2015: Hungarian SME is looking for an automatic visual object recognition
algorithm developer
A Hungarian SME is looking for IT companies for specific tasks for a H2020 call (H2020-PHC-28-2015). A
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coordinator of the consortium would be the Hungarian business-consulting firm. The project aims at identifying
crystal components on the basis of their various patterns. The proposal will be submitted under: Self
management of health and disease and decision support systems based on predictive computer modelling
used by the patient him or herself. The partner should develop a specific software.
weiter
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NEWS

R&D project: H2020-TWINN-2015: INTERGRECO - Integral approach to study ecosystem functioning in
response to anthropogenic pressure
A Slovenian research institute is preparing a project proposal for H2020-TWINN-2015 call that aims to
establish a centre specializing in offering integral ecological solutions for coastal ecosystems. Project will
identify the building blocks (scientific activities already existing) and enhance the capacities by twinning with
the partners. The institute is looking for additional partners among universities/institutes from selected
countries with the role of capacity building and joint activities.
TERMINE TECHNOLOGIEPARTNER INNOVATIONSFÖRDERUNG WIR ÜBER UNS E-LETTER
weiter

EU-NETZ-BAYERN

Weitere Angebote und Nachfragen finden Sie unter www.technologiepartner.de
weiter
Neuer Verweis...
weiter

EU-Forschungsförderung
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: Dr. Markus Eder
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
Tel +49 911/20671-316
Fax +49 911/20671-722
http://www.een-bayern-innovativ.de/
een@bayern-innovativ.de
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