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News

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr 2009 wünscht Ihnen
das Team des EU-Kooperationsbüros der Bayern Innovativ GmbH.
weiter
Kongress Mittelstand und Innovation, 15.01.2009, Stuttgart
Gemeinsamer Kongress Bayern - Baden-Württemberg
Das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg veranstaltet erstmals gemeinsam mit dem Bayerischen
Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie den Kongress „Mittelstand und
Innovation“. Ziel des Kongresses ist es, einen Überblick über die aktuellen innovationsrelevanten
Rahmenbedingungen und Fördermaßnahmen in Baden-Württemberg und Bayern zu geben. Der Kongress
richtet sich an interessierte Vertreter aus kleinen und mittleren Unternehmen, aus Politik und Verwaltung
sowie an Wirtschaftsorganisationen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen.
weiter
Messe-Gemeinschaftsstand auf der 'Energiesparmesse Wels', 25.02. - 01.03. 2009, Wels, Österreich
Kurzfristig wieder 2 Plätze frei!
Das EU-Kooperationsbüro bietet mit der Trägerorganisation Bayern Innovativ GmbH bayerischen
Unternehmen eine attraktive Messeteilnahme unter professionellen Rahmenbedingungen. Nutzen Sie die
Chance, ihr innovatives Produkt- und Leistungsangebot auf der 'Energiesparmesse Wels', der
Internationalen Fachmesse für Energieeffizienz und Ökoenergie, zu präsentieren.
weiter
Unternehmerreise mit Kooperationstreffen 'Automobilzulieferer Bayern-Ungarn' vom 23. bis 24.04.2009 nach
Budapest, Ungarn
Treffen Sie potenzielle Kooperationspartner "vor Ort"!
Die aktuellen Entwicklungen in Ungarn und das Engagement deutscher Automobilhersteller stellt für
bayerische Automobilzulieferer eine große Chance dar. Das EU-Kooperationsbüro, Netzwerk BAIKA und der
Cluster Automotive der Bayern Innovativ GmbH laden gemeinsam mit den lokalen Partnern ITD Hungary und
dem ungarischen Automobilzuliefererverband MAJOSZ zu einer 2-tägigen Unternehmerreise nach Ungarn
ein. Das Programm sieht ein Kooperationstreffen, Präsentationen und eine Kooperationsbörse mit
ungarischen Zulieferern vor. Am Folgetag sind Besuche bei ausgewählten ungarischen Automobilzulieferern
geplant.
weiter

European Brokerage Event auf der "transport logistic 2009", 13.05.2009, München
Registierung ab jetzt offen!
Das EU-Kooperationsbüro organisiert in Zusammenarbeit mit dem Cluster Logistik und mit Unterstützung
von zehn internationalen Partnern aus dem Enterprise Europe Network diese europaweite
Kooperationsbörse auf der Messe transport logistic 2009. Auf einer der größten Transport- und
Logistikmessen finden Sie hier die Möglichkeit, Technologie- und Geschäftspartner aus ganz Europa zu
treffen, um in dem breiten Feld der Logistik wie Intralogistik, Transport und Navigation, Neue Technologien
wie RFID und Software-Anbindungen länderübergreifende Kooperationsprojekte anzugehen.
weiter

Termine
15.01.2009, Stuttgart
Kongress Mittelstand und Innovation (Baden-Württemberg - Bayern)
weiter

Bauwirtschaft
21./22.01.2009, Posen/Polen
Brokerage Event "Nachhaltiges Bauen" auf der BUDMA 2009
weiter
29./30.01.2009, Stuttgart
Brokerage Event "Energy Efficient Building and Renovation Meetingpoint" auf der Clean Energy Power 2009
weiter
21.04.2009, Brünn/Tschechien
Brokerage Event auf den Baumessen Brünn 2009
weiter

Energie
27./28.01.2009, Leipzig
Brokerage Event "CONTACT" auf den Messen TerraTec und enertec 2009
weiter
09.-13.02.2009, Brüssel/Belgien
Konferenz EUSEW 2009 - Nachhaltige Energie
weiter
25.02.-01.03.2009, Wels/Österreich
Gemeinschaftsstand auf der Energiesparmesse Wels 2009
weiter

Informations- und Kommunikationstechnik
16.-19.02.2009, Barcelona/Spanien
Brokerage Event auf dem Mobile World Congress
weiter
03.-08.03.2009, Hannover
Brokerage Event "Future Match 2009" auf der Cebit
weiter

Life Science
18./19.03.2009, Garching
Internationaler Kongress und Ausstellung 'Forum Life Science 2009'
Pharma Development - Industrial Biotechnology - Food & Nutrition
weiter

Material
24.-26.03.2009, Paris/Frankreich
Messegemeinschaftsstand auf der JEC Composites Show 2009
weiter

Medizin
17.03.2009, Garching
International One-on-One Cooperation Event "MedTech-Pharma-Biotech"
weiter
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23./24.04.2009, Budapest/Ungarn
Unternehmerreise mit Kooperationstreffen "Automobilzulieferer Bayern - Ungarn"
weiter
13.05.2009, München
European Brokerage Event auf der "transport logistic" 2009
weiter

Umwelt
24./25.03.2009, Reims/Fankreich
Brokerage Event "Non-food uses of renewable materials" auf der INNOVACT 2009
weiter

EU-Technologieangebote
Technologieangebote
Biotechnologie - Diagnostik-Technologie für Mikrofluidik und Miniaturisierungsstrategien
Unique molecular diagnostic technologies focused on microfluidics and miniaturization stategies
A Dutch R&D organisation, active in the crop and agro field, has developed an extensive and state-of-the-art
knowledge platform in the broad area of immunochemical and molecular diagnostic technologies. The
organisation has the ambition to exploit the composite of available knowledge and expertise in this field to
different market areas. For this purpose, it is looking for international cooperation partners.
weiter
Energie/Umwelt - Abwasser-Recycling im Haushalt
Technologies and know-how for projects in household wastewater recycling
A French SME specialised in rainwater harvesting offers its know how & experience to projects in household
waster recycling systems. These two systems for using waters (from rain and household) are different and
complementary, and can lead to a complete eco-friendly management solution for individual housing or
collective buildings. Enterprises, technical centers and public organisations are sought for technical
cooperation.
weiter
Material - Legierungen für aeronautische Anwendungen
Micro-porous alloys for aeronautical applications
An Italian company, active in production and marketing of innovative technologies, developed an electrodeposition method for complex (ternary, quaternary,...) metal alloys with uniform dispersion, mass ratios,
mechanical properties. It yelds micro-porous structures suited for airfoil boundary layer control and cooling,
with resistance to high temperatures, better performances, cheaper manufacturing. Commercial agreement
and technical cooperation is sought for development and industrialization.
weiter

Technologiegesuche
Material - Know-How und Verfahrens-Technologie für Weichplastik gesucht
Know-how and technology for processing soft plastic (PET, plastic bags etc.) sought
An investment and development company from north-west Poland is looking for a partner who can deliver a
know-how and/or a technology for processing soft plastics (such as PET bottles, plastic bags or foil). The
company is willing to establish a new production line in north-west area of Poland. Technical cooperation,
commercial agreement with technical assistance or joint-venture agreement are sought.
weiter
Energie - Technologie zur Umwandlung von PET-Flocken, LDPE- und HDPE-Folien in Kraftstoffe und
recycelte Rohmateralien gesucht
Technology for conversion of PET flakes, LDPE and HDPE materials to fuels or raw materials
A Czech SME company involved in waste processing is looking for partner with know how of conversion of
PET (Polyethylene terephthalate), LDPE (Low-density polyethylene) and HDPE (High-density polyethylene)
materials to fuels or raw materials.
weiter
IuK - Technologien und innovative Accessoires zur Integration in Mobiltelefone gesucht
Seeking Technologies and Innovative Accessories for incorporation to Mobile Handsets
An Israeli SME, distributor of mobile handsets worldwide, seeks various technologies and innovative
accessories that may be easily incorporated into mobile handsets. Of primary interest are technologies
dealng in simlocking/unlocking as well as those dealing in writing language software. Partners are sought for
Commercial Agreements with Technical Assistance.
it

EU-Forschungsförderung (FP7)
Aktuelles von der EU-Kommission
EU-Grünbuch Biomüll und Aufruf zur Konsultation
Die EU-Kommission hat am 3. Dezember eine Debatte über die Biomüllbewirtschaftung in der EU eröffnet. In
dem parallel dazu vorgestellten Grünbuch werden verschiedene Optionen für die Bioabfallbewirtschaftung in
der EU vorgestellt und die Vor- und Nachteile dieser Methoden unter Berücksichtigung ökologischer,
wirtschaftlicher und sozialer Aspekte betrachtet. Weiterhin wird auf das bestehende Regelwerk eingegangen
und neue Rechtsvorschriften, die zu mehr Recycling und Energierückgewinnung aus Biomüll führen könnten,
diskutiert. Für die Abschätzung eventuell notwendiger weiterer EU-Rechtsvorschriften wird zunächst eine
Folgenabschätzung vorgenommen. Alle Beteiligten und die Öffentlichkeit sind bis zum 15. März 2009
aufgerufen, ihre Meinung abzugeben.
weiter
EU-Kommission legt Arbeitsprogramm 2009 vor
Die Europäische Kommission hat Anfang November 2008 ihr Arbeitsprogramm für das Jahr 2009 präsentiert,
u.a. im Bereich 'Forschung und Innovation'. Übergeordnete Ziele sind Wachstum und Beschäftigung bzw. die
Begrenzung der Auswirkung der Finanzkrise auf das Wachstum, die Bewältigung des Klimawandels sowie
die nachhaltige Entwicklung Europas, die Schaffung eines bürgernahen Europas sowie die Positionierung
Europas als Partner in der Welt.
weiter
Werkstoffforschung - Aktuelle Informationen
Die EU-Kommission hat zur Einreichung von Projektvorschlägen im Rahmen der 3. Ausschreibungsrunde in
Thema 4 - Nanowissenschaften und Nanotechnologien, Werkstoffe und neue Produktionstechnologien
aufgerufen. Inhalt des Infobriefs sind Ausschreibungsthemen mit Bezug auf Chemie und
Evaluationsergebnisse der Vollanträge zur SMALL-Ausschreibung 2008.
weiter

Ausgewählte Partnergesuche aus dem 7. Forschungsrahmenprogramm (FP7)
Deadline 01/04/2009
Forschung für KMU
Applied Forecasting Lab.
The Applied Foresight Lab at the University of Alicante –ETC- is the multi disciplinary research unit that
works in Futures Studies, both at methodological level (developing foresight tools and skills) and the futureoriented analysis of social life and its dimensions (economy, politics, security issues). The aim is participate
in EU programmes to detect emerging threatens in order to design decison-making systems for public/private
business-oriented organizations. Big expertise in EU projects. order to minimize the visual impact and also to
achieve other benefits such as to improve the thermal isolation or to reduce the CO2 levels.
weiter
Deadline 22/5/2009
Nanowissenschaften, Nanotechnologien, Werkstoffe und Produktionsverfahren
Electronic circuitry over non-planar surfaces using computer generated holograms
-Deadline 22/5/2009 Engineers in the Centre for Electronic Systems at a North East of England University
have developed a novel lithographic method for the construction of electronic circuitry over non-planar
surfaces within volumes using Computer-Generated Holograms. The development could enhance research
groups wishing to manufacture and make use of small complicated and electronic systems. The University
are interested in collaborating in future FP7 calls.
weiter
Deadline 30/06/2009
Gesundheit
Development of innovative solutions to support regeneration of nerve fibers
A french company has developed a particular peptide with combined capacities to enhance nervous cell
survival and induce neuritic outgrowth, and for which functional recovery has been obtained in several animal
models. Combination of this product with device, tube, polymer, … in case of nerve graft or nerve repair
procedure would be of particular interest to support neuroplasticity and to improve recovery in patients.
weiter
Deadline 12/11/2009
Lebensmittel, Landwirtschaft, Fischerei und Biotechnologie
Expert analysis in the field of aroma, flavour and odour
A French SME provides expert analysis related to aroma, taste and odour. The company is one of the
leading analytical companies dedicated to all aspects concerning odour analysis and has skills in the field of
traceability, product aging, olfactometry and sniffing.The company offers its know-how and expertise for a
FP7 projects.
weiter

Deadline 05/12/2009
Forschung für KMU
Reduction of Listeria in small scaled produced cheese
Reduction of Listeria monocytogenes in small scaled produced cheese Listeria monocytogenes is a
foodborne pathogenic bacterium that cause the disease listeriosis. Listeriosis has a very high mortality rate
(approx. 30%) compared to other foodborne pathogens. The number of cases of listeriosis has increased in
the Eu recent years. Much research has focused on risks associated with L. monocytogenes in industrial
production of food, little work has been done associated with small scale.
weiter
Zur vollständigen Übersicht aller aktuellen Partnergesuche
weiter
Partnergesuche über Alert Service per E-Mail
weiter
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