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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
European Satellite Navigation Competition
Bewerbungsschluss: 30.06.2015
Bereits zum 12. Mal prämiert die European Satellite Navigation Competition in mehr als 20 Partnerregionen
weltweit die besten Anwendungen der Satellitennavigation. Der Gewinner des bayerischen
Regionalwettbewerbs erhält Inkubationsleistungen im Wert von EUR 25.000, gefördert durch das Bayerische
Wirtschaftsministerium sowie ferner umfassende Unterstützung für die Bewerbung im Business Incubation
Center Bavaria der Europäischen Weltraumorganisation (ESA).
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
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
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
18.06.15, Brüssel, Belgien
Brokerage Event "E2 Tech 4Cities"
Internationale Kooperationsbörse im Rahmen der EU Sustainable Energy Week
weiter
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08.07.15, Petersborough, UK
Water Connect
Internationale Kooperationsbörse im Rahmen der Internationalen Konferenz "Water Innovation"

weiter

Gesundheit/LifeScience
17.06.15, Garching bei München
Partnering for MedTech & Pharma
Internationale Kooperationsbörse
weiter
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Internationale Kooperationsbörse im Rahmen der POLAGRA FOOD
weiter

Mobilität
25.06.15, Innsbruck, Österreich
Brokerage Event "WOCOMOCO"
Internationale Kooperationsbörse zum Thema "Kollaborative Mobilität"
weiter

Allgemeine Themen
03.04.-16.07.15, Oberfranken
Workshop Reihe "INNOVATIONEN"
Workshop Reihe rund um das Thema Innovationen im Rahmen des Projektes "Modellregion Oberfranken"
weiter
16.-18.06.15, London, UK
Interop-TechMatch 2015
Internationale Kooperationsbörse im Rahmen der InterOp London 2015
weiter
12./13.07.15, Amsterdam, Niederlande
EU Fashion Match 4.0 @Modefabriek
weiter
12.07. - 27.10.15, Palermo, Catania, Mailand
Special Missions im Rahmen der EXPO nach Italien
Unternehmerreisen und Kooperationsbörsen nach Sizilien
weiter
Neuer Verweis...
weiter

EU-Technologieangebote
www.technologiepartner.de
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 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: Looking for expansible material for veterinary application
A French company specialized in biotechnology and veterinary products, is actively looking for a natural or
synthetic material that becomes expansible with humidity. The French company seeks partner able to provide
such material to co-develop a new product for animal reproduction. A Technical co-operation or a Commercial
Agreement with technical assistance is sought.
weiter
Request: Seeking manufacturer for innovative oil spill recovery vessel
A UK company has developed an innovative oil spill recovery vessel (OSRV) that can recover up to 40 tonnes
of water-free oil per hour, and is seeking manufacturers to build from the prototype under licence. The partner
would have to have a Lloyds Approved premises and work-force, or (maybe with the UK company's help)
become approved. They are particularly interested in Finland but are open to enquiries from across Europe
for manufacturing agreements.
weiter
Request: A Bulgarian wine producer is looking for a glass bottle forming technology and equipment
A Bulgarian company, wine producer, is looking for distributors or producers of a technology for a narrowneck glass bottles production, as well as the related equipment necessary. It is looking for an entire, cost
saving and energy efficient solution that could satisfy their needs. The company would like to conclude a
commercial agreement with technical assistance.
weiter
Offer: A clinical coding text analytics and medical content classification software solution
A UK SME has developed a medical records content classification solution which can process unstructured
medical data from different sources. The company is seeking partners operating in hospitals, clinics, medical
insurance industry and higher education establishments for commercial agreement with technical assistance
and/or license agreements.
weiter
Offer: Lubricants for high temperatures, harsh conditions and noise reduction
A Swiss company developed perfluoropolyether (PFPE) lubricants which are longer lasting, perform at wide
temperature ranges and provide superior quality under harsh chemical applications. It is used in high vacuum
applications, noise reduction and in the lubrication of plastic parts where conventional lubricants fail. The
company is interested in technical or commercial agreements with companies active in manufacturing of
devices that comprise moving parts operated under extreme conditions.
weiter
Offer: Phospholipids for the treatment of American foulbrood (AFB) in honey bees
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
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R&D project: H2020-SMEINST-2-2015: EPIC - Electric propulsion with in-wheel motors for commercial
vehicles
Slovenian R&D oriented SME is writing a project proposal for the H2020-SMEINST-2-2015 call. The project
aims to develop the most advanced electric propulsion with in-wheel motor technology for electric buses,
trucks or delivery vehicles. They are searching for project partners among SMEs and industry in the fields of
electronics, battery or other energy type developers, chassis with advanced materials development, system
integrators, vehicle manufacturers or end users.
weiter
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R&D project: H2020 - SFS-8-2015: Looking for industrial partners in the food and packaging sector (meat and
fish)
An Italian company with a well-established experience in technological innovation applied to different sectors
is looking for industrial partners active in food manufacturing/conservation sector as well as packaging sector
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to
test a new processing
technique to lower theINNOVATIONSFÖRDERUNG
bacterial load of row-food (meat and
fish).
The company
wishes to present a project proposal within H2020-SFS-8-2015 which aims to develop an innovative
processing technique to control smoked food quality and safety.
weiter
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R&D project: H2020-INSO-01. City governments sought to create new mobile services with the direct
involvement of the citizen to open the city governance towards them
A Spanish engineering consultancy SME is willing to submit a project proposal within INSO-01 topic (ICTenabled open government). The objective of the project is to create and develop new solutions for mobile
services involving the citizen participation intended to foster the dialogue between citizens and governments.
Cities and regional governments with open government, open data policies and transparency initiatives are
being sought in order to complete the consortium.
weiter
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.
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Daniela Rosa
Bayern Innovativ GmbH
Partner im Enterprise Europe Network
Gewerbemuseumsplatz 2
90403 Nürnberg
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Fax +49 911/20671-722
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