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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.
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News
KMU Instrument in Horizon2020
Frühzeitig einreichen lohnt sich
Förderanträge für das KMU-Instrument können jederzeit eingereicht werden. Die so genannten "cut-off dates"
sind keine Deadlines, wie man sie aus anderen Förderprogrammen kennt. Alle eingereichten Anträge werden
unmittelbar nach der Einreichung begutachtet. Alle positiv bewerteten Anträge werden nach dem "cut-off
date" einem Ranking unterzogen und die jeweils besten erhalten eine Förderung. Frühzeitig einreichen lohnt
sich! Nur wenn Ihr Antrag zum "cut-off-date" den Bewertungsprozess erfolgreich durchlaufen hat, können sie
sicher sein, dass er im Ranking berücksichtigt wird. Der nächste "cut-off-day" für Anträge der Phase 1 und 2
ist der 17. Dezember 2014.
weiter
IMP³rove
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 richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen in Bayern, die ihre
Innovationsfähigkeit messen und gezielt verbessern möchten.
weiter
EUROSTARS - Das Förderprogramm für forschungstreibende KMU
2. Call offen - nächster Einreichungstermin: 05. März 2015
Eurostars ist ein gemeinsames Förderprogramm von EUREKA und der Europäischen Kommission, das auch
unter Horizont 2020 unter dem Namen "Eurostars-2" fortgeführt wird. Ziel ist es, KMU verstärkt für eine
europäische Zusammenarbeit in Forschungs- und Entwicklungsprojekten zu motivieren. Weiterführende
Informationen hier.
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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
08.10.2014, Lille, Frankreich
European Brokerage Event on Energy and Environment
Internationale Kooperationsbörse "Partnering for Horizon 2020 calls"
weiter
16.10.2014, Poznan, Polen
ECO-MATCH
Internationale Kooperationsbörse auf der Umweltmesse POLEKO
weiter

Gesundheit/LifeScience
20.10.2014, Wien, Österreich
Brokerage Event für e-Government und e-Health
Internationales Kooperationsforum e-Government und e-Health Applications and Services
weiter
12.-14.11.2014, Düsseldorf
Brokerage Event auf der Medica 2014
15. Internationale Kooperationsbörse des EEN Netzwerkes auf der Medica
weiter

Materialien
07.-08.10.2014, Düsseldorf
Brokerage Event auf der Composites Europe/Aluminium 2014
Internationale Kooperationsbörse auf der Europäischen Fachmesse
für Verbundwerkstoffe, Technologie und Anwendungen - Composites/Aluminium2014
weiter
14.10.2014, Lund, Schweden
NanoForum: Connect
Kooperationsbörse des schwedischen Netzwerks "SwedNano Tech" und
dem Enterprise Europe Network
weiter
23.10.2014, Bregenz, Österreich
Brokerage Event "Textiler Leichtbau"
Kooperationsbörse im Rahmen des 2. Internationalen Bodensee Textil-Kooperationsforums
weiter

Mobilität
08.10.2014, Rotterdam, Niederlande
Brokerage Event Eco-Mobility
Internationale Kooperationsbörse während der Ecomobiel trade show for Sustainable Mobility
weiter

Allgemeine Themen
16.-18.10.2014, Tunis, Tunesien
Konferenz und Kooperationsbörse CAT
Business and Technology Exchange auf und für den tunesischen Markt
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weiter
18.-20.11.2014, Barcelona, Spanien
Brokerage Event Smart City
Internationale Kooperationsbörse im Rahmen des Smart City World Congress
weiter
19.11.2014, Basel, Schweiz
EUREKA Brokerage Event
Kooperationsforum im Rahmen des SWISS Innovation Forum
Starthilfe für ein EUREKA / Eurostars-Projekt
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: Method and instrument for ultra-sensitive multi-elemental analysis of liquids by laser induced
breakdown spectroscopy (LIBS)
An Italian Research Institute offers an innovative technology for ultra-sensitive elemental analysis of any kind
of liquid by LIBS technique. The advantages are: small sample volume, no sample preparation, rapid
measurement, low operative costs and the instrument could be compacted to hand portable format. The
Research Insititute is looking for research and/or industrial partners for technical/research cooperation
agreement.
weiter
Offer: Preclinical models for development of new biomaterials and drugs
A Czech R&D biomedical centre focusing on research in the field of replacement and regeneration of vital
organs is offering a wide range of preclinical (animal) models and state of the art laboratory equipment for
biological evaluation of new biomaterials and drugs. The researchers are looking for companies, universities
or research centres interested in services agreement.
weiter
Request: Seeking novel scalp care/treatment products that promote overall scalp health
A global healthcare company is seeking new technology that helps promote overall scalp health, specifically
addressing scalp protection, nourishment, balance and moisturisation. The product may be delivered in a
range of different ways (including leave-on serum and spray) and be approved for use. They are seeking
SMEs, universities and research institutes for licensing, manufacturing and technical cooperation agreements.
weiter
Offer: Modular or tailored solar driven reverse osmosis desalination plants
A Spanish R&D Institute, based in Canary Islands, is offering modular or tailored solar driven reverse osmosis
desalination plants. The system can be used in small populations isolated from the grid, as well as hotels and
resorts, mining sites, remote hospitals or even military deployments. The Institute is interested in establishing
contacts for licensing or commercial agreements with technical assistance as well as research/technical
agreements for development of new projects, including H2020
weiter
Request: Smart recognition system of the quality of the wood
An Italian SME producing woodworking machinery aims to automatize the wood quality recognition through
optical analysis, within the wood cutting and working process, increasing precision and avoiding the need of
human operator in the phase. The technology should be in a development stage that allows an
implementation in the short term. The company is looking for research/technical cooperation agreement.
weiter
Request: Computer-controlled system for production control and product quality designated for the 5 layer
polyethylene foils
A Polish company specializes in the production of single-layer polyethylene foils. The company is looking for
computer-controlled system for production control and product quality designated for the 5 layer polyethylene
foils. The company is interested in a license agreement.
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weiter
Weitere Angebote und Nachfragen finden Sie unter www.technologiepartner.de
weiter

EU-Forschungsförderung
F&E: H2020-PHC-2015: Spectroscopic imaging techniques applied in endoscopy for cancer diagnostics
A Greek research team in a technical university is looking for partners to submit a proposal for H2020-PHC2015-two-stage. The aim of the project is to develop endoscopic imaging instruments that could
accommodate or combine spectroscopic techniques which could aid cancer diagnostics and assess organ
diseases. The team is seeking SMEs active in the fields of image and data processing, instrumentation and
laser speckle imaging to complete a competitive consortium.
weiter
F&E: Italian research centre is looking for research and industrial partners for a H2020-WASTE-7-2015
project on the evaluation of innovative organic and organo-mineral fertilizers in the wine supply chain
An Italian interdepartmental research centre is looking for research and industrial partners for a H2020WASTE-7-2015 project on the valorisation of digestate from biogas plants and the evaluation of innovative
organic and organo-mineral fertilizers in the wine supply chain. Research partners and companies are
expected to undertake research activities, provide testing facilities, industrial pilot plants and develop
exploitation strategies of project results.
weiter
F&E: H2020. FoF 13-2015 Material scientist partner required who specialises in material reuse/recycling
A UK university submitting a project under the Factories of the Future 13 - 2015: Re-use and remanufacturing technologies and equipment for sustainable product life-cycle management. They are looking
for a material scientist with expertise in reuse and recycling to join their consortia and would like to open up
initial discussions with interested parties.
weiter
F&E: 3rd Health Programme Partner Search: Innovation to Prevent & Manage Chronic diseases
A Greek research team is planning to submit a proposal to the forthcoming HP-PJ-2014 call of the 3rd Health
Programme on Innovation to prevent & manage chronic diseases with deadline 25/09/2014. The consortium
includes partners from Greece, UK and Czech Republic and is urgently looking for up to three additional
partners from among universities, research organisations and patients' organisations with relevant epxertise
on nutrigenomics & movement behaviour, one of which shall be the coordinator.
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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http://www.een-bayern-innovativ.de/
een@bayern-innovativ.de
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