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Mit unserem Newsletter wollen wir Unternehmen aus der Region darüber informieren, wie Sie von der EU 
profitieren können. Die Themen umfassen neben wichtigen Terminen wie Markterkundungen, Messen und 
Informationsveranstaltungen auch - nach Branchen gegliedert - Förderprogramme, aktuelle Entwicklungen in 
Wirtschaft und Forschung sowie Kooperationsmöglichkeiten. Das Enterprise Europe Network Rheinland-
Pfalz/Saar wird getragen von den Partnern EIC Trier IHK/HWK-Europa- und Innovationscentre GmbH, IMG 
Innovations-Management GmbH in Kaiserslautern sowie saar.is - saarland.innovation&standort e. V. (vorher 
ZPT) und European Research and Project Office GmbH (Eurice) in Saarbrücken. 
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SERVICE-ANGEBOT DES MONATS 
 
 
CE-Management und CE-Prozesse: Ihr EEN in Saarbrücken zeigt, worauf es ankommt 
Unternehmen, die CE-kennzeichnungspflichtige Produkte auf dem EU-Markt bereitstellen, stehen vor der 
Herausforderung, die relevanten EU-Richtlinien und Normen einzuhalten. Dies ist besonders wichtig, um 
Probleme mit der staatlichen Marktüberwachung und mit Kunden zu vermeiden. Um den betroffenen 
Unternehmen dabei zu helfen, ihre Organisationsverantwortung wahrzunehmen, organisiert das Enterprise 
Europe Network am 7. September 2016 gemeinsam mit der IHK des Saarlandes das Seminar „CE-
Management und CE-Prozesse“. Betroffene Unternehmen müssen Strukturen schaffen, die gewährleisten, 
dass die geforderten Konformitätsbewertungsverfahren inklusive Risikobeurteilung durchgeführt, die 
technischen Unterlagen und die Anleitung erstellt, sowie die EU-Konformitätserklärung ausgestellt und die 
CE-Kennzeichnung angebracht worden ist. Der Referent vom TÜV Rheinland Consulting GmbH informiert 
u. a. über die Zusammenarbeit der verschiedenen Unternehmensbereiche und deren Koordination sowie 
das CE-Management durch einen firmeninternen CE-Beauftragten. Nach der Veranstaltung habe die 
Teilnehmer Gelegenheit zum einem persönlichen individuellen Gespräch mit dem Referenten. 
[Kontakt: Carine Messerschmidt] 
 

^ 
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TERMINE 
 
Saarbrücken: So kommt Ihr Produkt auch im Ausland gut an! 
Eine saar.is-Veranstaltung informiert am 13. September 2016 in der IHK Saarland über das Thema 
"Erfolgreiche Produktanpassung und Marketingstrategien fürs internationale Geschäft". Wer sein Produkt im 
Ausland erfolgreich verkaufen möchte, muss einiges beachten. Eine Anpassung an die rechtlichen 
Gegebenheiten des Zielmarktes ist natürlich unerlässlich. Dies beginnt bei der Rechtswahl und dem 
Vertragsrecht und geht bis hin zur Produkthaftung. Allerdings sollte man auch bedenken, dass es in einem 
anderen Land nicht nur sprachliche Unterschiede gibt, sondern mitunter die Geschmäcker beziehungsweise 
auch die Kultur unterschiedlich sind. Eine auf den Zielmarkt ausgerichtete Produktgestaltung sowie ein 
passendes Marketing sind daher für den Erfolg ebenso unverzichtbar. Die Teilnahme ist kostenfrei. 
[Kontakt: Verdrana Sokolic] 
 
Trier: Das rechtliche 1x1 für AGB, Liefer- und Vertriebsverträge im Auslandsgeschäft 
Insbesondere Mittelständler wagen aus Gründen der Kosten- und Risikominimierung oftmals den Schritt auf 
Auslandsmärkte zunächst über einen Vertriebspartner im Zielmarkt. Hierfür kommt die Zusammenarbeit mit 
einem Händler, einem Handelsvertreter oder auch einem Außendienstmitarbeiter in Frage. Die Unkenntnis 
der vertragswesentlichen Eckpunkte für internationale Vertriebskooperationen kann jedoch schnell zu 
umsatzmindernden Missverständnissen und spätestens bei der Vertragsbeendigung zu kostspieligen 
Konsequenzen führen. Denn die rechtlichen Rahmenbedingungen und vertraglichen Gestaltungsoptionen für 
die Zusammenarbeit mit Händlern und Handelsvertretern variieren je nach Form der Vertriebspartnerschaft 
sowie in Anlehnung an die Zielregion. Hinzu kommen beim Vertrieb über Händler vermehrt kartellrechtliche 
Anforderungen zum Tragen, die bei Nichtbeachtung strikt geahndet werden. Und auch für die Gestaltung der 
Regelungsinhalte von Lieferverträgen sowie die Verwendung von AGB gelten im weltweiten Vertrieb 
besondere Regeln. Die Veranstaltung am 20. September 2016 in der IHK Trier gibt einen umfassenden und 
praxisnahen Überblick über die rechtlichen Grundlagen, die Exporteure beim Auslandsvertrieb kennen 
sollten. Die Teilnehmer lernen die wesentlichen vertraglichen Regelungsinhalte und Gestaltungsoptionen für 
AGB, Liefer- und Vertriebsverträge im Auslandsgeschäft kennen. Zudem werden kartellrechtliche Auflagen 
und landesspezifische Besonderheiten für den Vertrieb in Lateinamerika und der arabischen Welt 
beleuchtet. Die Teilnehmer erhalten umfangreiche Seminarunterlagen inkl. Musterverträgen. 
[Kontakt: Christina Grewe] 
 
Trier: Grundlagen zur Baukalkulation. Mehr Sicherheit bei der Erstellung von Angeboten 
Die Kalkulation von Angeboten hat für den wirtschaftlichen Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit eines 
Unternehmens oberste Priorität. Anforderungen an eine Kalkulation sind eine ausreichende Genauigkeit und 
zuverlässige Kostenzielvorgaben. In der Baubranche sind einige Besonderheiten zu beachten. Für die 
sachgerechte Angebotskalkulation sind Grundkenntnisse und Erfahrung in der Preisermittlung im Bauwesen 
unerlässlich. Fehlkalkulationen führen zu Geldeinbußen, die das Unternehmen nicht an andere 
weiterbelasten kann. Die Veranstaltung am 20. September 2016 in der IHK Trier unterstützt Unternehmer 
dabei, Kompetenzen für die Angebotskalkulation zu verbessern sowie Chancen und Risiken der Kalkulation 
zu erkennen. Der Referent behandelt zunächst die Ausschreibungsunterlagen, die die Basis der 
Baupreisermittlung sind. Er stellt die üblichen Kalkulationsverfahren in der Baupraxis vor sowie die einzelnen 
Kostenarten. Darauf aufbauend wird die Verteilung der Zuschläge sowie die Berechnung der 
Angebotsendsumme gemeinsam erarbeitet. Ein Überblick über die Formblätter im Rahmen von öffentlichen 
Ausschreibungsverfahren rundet das Seminarprogramm ab. 
[Kontakt:Dagmar Lübeck] 
 
Saarbrücken: Der Wirtschaftsstandort Marokko als Tor nach Afrika 
Sie führen erfolgreich ein kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) und sind auf der Suche nach neuen 
und zukunftsweisenden Geschäftskooperationen? Möchten Sie langfristig in einen der attraktivsten 
Wirtschaftsstandorte in Afrika investieren? Marokko bietet diese Möglichkeit! Marokko gilt heute als politisch 
stabil und als ein investorenfreundliches Land mit positiven Wachstumsprognosen. Das zeigt sich 
insbesondere an der verbesserten Infrastruktur und an der Modernisierung des Königreichs. Als 
Zukunftsmarkt mit Nähe zum europäischen Wirtschaftsraum stellt Marokko zudem ein ideales Sprungbrett in 
den arabischen und in den subsaharischen Raum dar. Mehr Informationen zu Marokko und über finanzielle 
sowie rechtliche Rahmenbedingungen für Geschäftsbeziehungen mit maghrebinischen KMU bietet die 
GloBus Session Marokko am 21. September 2016 in der IHK Saarland. Die Netzwerkveranstaltung findet im 
Rahmen des "Global Business Exchange Programme" (GloBus) statt und bietet Gelegenheit, direkte 
Kontakte zu marokkanischen Unternehmern zu knüpfen und verschiedene Geschäftsfelder auf einem "Markt 
der Möglichkeiten" kennenzulernen. Weitere Informationen auf www.globus.exchange. Bei Fragen wenden 
Sie sich bitte an adriana.nunes-haenel@giz.de. 

http://www.globus.exchange
mailto:adriana.nunes-haenel@giz.de
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Thionville: Salon à l’Envers 
Am 13. Oktober 2016 findet die 21. Ausgabe des "Salon à l’Envers" in Thionville statt. Wie jedes Jahr bietet 
die Veranstaltung eine ideale Geschäftsplattform zwischen Einkäufern und Zulieferern der Großregion. Im 
vergangenen Jahr verzeichnete die Fachmesse eine Rekordbeteiligung von ca. 2.000 Teilnehmern an einem 
einzigen Tag, davon 208 Auftragnehmer die als Austeller teilgenommen hatten. Ziel dieser Messe ist es, die 
Wettbewerbsfähigkeit von KMU in der Großregion zu fördern und die wirtschaftliche Entwicklung auf lokaler 
und regionaler Ebene zu stärken. Das diesjährige Partnerland der Messe ist Österreich und eine Delegation 
von Austellern wird erwartet. Im Rahmen des "Salon à l’Envers" haben die Firmen die Möglichkeit, als 
Auftraggeber (Käufer) zum Preis von 300 Euro oder als Auftragnehmer (Besucher) zum Preis von 50 Euro 
teilzunehmen. Die Anmeldung sollte bis 31. August 2016 erfolgen. Weitere Informationen auf 
www.salonalenvers.org. 
 

^ 
 

 
 

INDUSTRIELLE TECHNIK 
 
 
EU leitet weitere Antidumping-Untersuchung bei Stahlimporten ein 
Die Europäische Kommission hat soeben eine Antidumping-Untersuchung zu Eisen- und Stahlimporten aus 
Brasilien, dem Iran, Russland, Serbien und der Ukraine eingeleitet. Am 23. Mai 2016 hatte die europäische 
Stahlvereinigung (Eurofer) im Namen von Stahlherstellern in der EU eine Beschwerde eingereicht. Demnach 
beeinträchtigen die Menge und Preise der importierten Ware aus diesen Ländern die Wettbewerbsfähigkeit 
der europäischen Produkte. Bei der von der Untersuchung betroffenen Ware handelt es sich um 
warmgewalzte Flacherzeugnisse aus Eisen, nicht legiertem Stahl oder legiertem Stahl, der unter anderem in 
der industriellen Fertigung, dem Schiffsbau, für Gasbehälter und Energieleitungen eingesetzt werden. Die 
Untersuchung reiht sich in bereits laufende Antidumping- und Antisubventionsuntersuchungen bei ähnlichen 
Produktimporten aus China ein. Aus den Unterlagen der europäischen Stahlhersteller geht hervor, dass die 
Menge und die Preise der eingeführten zu untersuchenden Ware sich unter anderem auf die 
Verkaufsmengen, die in Rechnung gestellten Preise und den Marktanteil des Wirtschaftszweigs der EU 
negativ ausgewirkt und dadurch die Gesamtergebnisse sowie die Finanz- und Beschäftigungssituation in 
diesem Wirtschaftszweig in der EU sehr nachteilig beeinflusst haben. Die EU hat damit insgesamt 37 
Antidumping- und Antisubventionsuntersuchungen in die Wege geleitet. Die Kommission hat nun bis zu 
neun Monaten Zeit, um festzustellen ob sie vorläufige Ausgleichszölle erheben kann. Weitere Informationen 
auf http://ec.europa.eu/germany/news/eu-leitet-weitere-antidumping-untersuchung-bei-stahlimporten-ein_de. 
 
Finnisches Unternehmen entwickelt und produziert kombinierte Heiz- und Kühlsegel, die in der Bauphase 
oder nachträglich unter der Raumdecke installiert werden können. Sie sind gut mit anderen Elementen der 
Gebäudetechnik zu kombinieren (Leuchten, Rauchmelder, Sprinkleranlagen) und können bis zu 30 Prozent 
der Energie einsparen. Partner aus dem Bereich Heizung, Lüftung und Klimatechnik oder der Baubranche 
gesucht. (BOFI20160519001) 
 
Türkisches Ingenieurbüro, das sich auf Analysen und Messungen spezialisiert hat, sucht Lieferanten von 
Produkten und Dienstleistungen im Bereich Messen (Dehnungsmessstreifen, Beschleunigungsmesser, 
Kraftaufnehmer, Abstandsmesser, Wägezellen, Drehmomentsensoren etc.). Das Unternehmen stellt sich 
auch für Handelsvertretungen zur Verfügung. (BRTR20160530001) 
 
Automationssysteme mit Robotertechnik 
A UK based SME specialised in automation systems and in particular with the use of robotics, is seeking 
small to medium sized manufacturing companies who want to collaborate to improve their existing 
processes, or to work together to increase their capabilities and capacity in a more cost effective way under 
commercial agreements with technical assistance and/or services agreements. (TOUK20160523001) 
 
Vermeidung von Sägestaub 
Lithuanian SME produces wall and ceiling panels from MDF (medium density fiberboard) boards. During 
production process - cutting they have production waste - MDF dust. The company is looking for technology 
how they could use or get rid of them. The SME looks for partnerships within the framework of license 
agreements or other commercial agreements. (TRLT20160616001) 
 

http://www.salonalenvers.org
http://ec.europa.eu/germany/news/eu-leitet-weitere-antidumping-untersuchung-bei-stahlimporten-ein_de
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Zerstörungsfreie Messverfahren zur Feststellung von Spannungsverhalten 
A French R&D institution proposes non-destructive measurements for the determination of applied and 
residual stresses in a broad range of applications in terms of components and materials. The technique 
allows the complete determination of the stress tensor on engineering size components. The partner sought 
can be any company from industry. The type of partnership considered is a commercial agreement with 
technical assistance. Joint further research and development can be also considered. (TOFR20160608001) 
 
Hersteller von Sandwich-Elementen gesucht 
A Finnish company developing a foldable house, innovative modular solution for lightweight and portable 
storage and camping shelters, is looking for element manufacturers who have capabilities for aluminum or 
composite material formatting and glue or injection production. Potential partner would ideally be based in 
Europe. (TRFI20160614001) 
 

^ 
 

 

MEDIZIN-/BIOTECHNOLOGIE 
 
 
Endokrine Disruptoren in Pestiziden und Bioziden: Kommission legt Kriterien vor 
Die Europäische Kommission hat soeben Kriterien zur Bestimmung endokriner Disruptoren im 
Zusammenhang mit Pflanzenschutzmitteln und Biozidprodukten vorgelegt. Endokrine Disruptoren sind 
sowohl natürlich vorkommende als auch chemische Stoffe, die die Funktion des Hormonsystems stören und 
dadurch schädigende Wirkung bei Menschen oder Tieren hervorrufen können. Nach Verabschiedung der 
Vorschläge wird der Regelungsrahmen der EU der erste weltweit sein, in dem wissenschaftliche Kriterien für 
endokrine Disruptoren rechtlich verankert sind. Die Kommission schlägt dem Europäischen Parlament und 
dem Rat der EU-Staaten vor, bei der Identifizierung von endokrinen Disruptoren einen soliden 
wissenschaftsgestützten Ansatz zugrunde zu legen und der Definition der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) zu folgen. Ihre heutigen Vorschläge umfassen im einzelnen: eine Mitteilung, die einen Überblick über 
den komplexen wissenschaftlichen und rechtlichen Kontext liefert; einen Folgenabschätzungsbericht, in dem 
der Stand der Wissenschaft in Bezug auf verschiedene Kriterien zur Identifizierung endokriner Disruptoren 
sowie mögliche Auswirkungen dargestellt werden; Entwürfe für zwei Rechtsakte (einen, der sich auf die 
Vorschriften über Biozidprodukte bezieht, und einen, der die Vorschriften über Pflanzenschutzmittel betrifft), 
in denen die Kriterien zur Bestimmung endokriner Disruptoren aufgeführt sind. Um rasches Handeln zu 
gewährleisten, wird die Kommission zudem die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit und die 
Europäische Chemikalienagentur um eine Prüfung bitten, ob einzelne zugelassene Stoffe, bei denen es 
Indizien dafür gibt, dass sie endokrine Disruptoren sind, nach den heute vorgelegten Kriterien als endokrine 
Disruptoren identifiziert werden können. Weitere Informationen auf 
http://ec.europa.eu/germany/news/endokrine-disruptoren-pestiziden-und-bioziden-kommission-legt-kriterien-
vor_de. 
 

Kroatische Firma bietet System für präzise Labormessungen sowie zur Temperatur- und 
Feuchtigkeitsregulierung in der pharmazeutischen Industrie an. Es garantiert automatische, zuverlässige und 
kontinuierliche Überwachung der Umweltbedingungen in allen Phasen der Medikamentenherstellung und 
des Vertriebs. Handelsvermittler (Agenten und Händler) gesucht. (BOHR20160426001) 
 
Südkoreanischer Hersteller sucht Vertriebspartner für seine Einweg-Endoskope. Diese sind kostengünstig 
und haben dennoch volle Funktionalitäten wie normale Endoskope. Durch die einmalige Verwendung entfällt 
bei diesem Produkt die Gefahr der Übertragung von Keimen, wodurch das Infektionsrisiko minimiert wird. 
(BOKR20160525001) 
 
Französisches Unternehmen mit Sitz in Paris hat innovatives Mikroskop-basiertes und automatisiertes 
Zellanalysegerät entwickelt. Die geschützte und patentierte Software bietet die beste Leistung für zelluläre 
Biomarker-Erkennung, Identifizierung und Prüfung für zytopathologische Tests und die Krebsforschung. 
Vertriebspartner gesucht, die in der Lage sind, das Standardprodukt wie das nach kundenspezifischen 
Wünschen erstellte Produkt zu vertreiben. (BOFR20160331001) 
 

^ 
 

 

http://ec.europa.eu/germany/news/endokrine-disruptoren-pestiziden-und-bioziden-kommission-legt-kriterien-vor_de
http://ec.europa.eu/germany/news/endokrine-disruptoren-pestiziden-und-bioziden-kommission-legt-kriterien-vor_de
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UMWELT/ENERGIE 
 
 
Energienetze: Aufruf zur Einreichung von Projektvorschlägen 
Die Europäische Kommission will bis zu 600 Mio. Euro für transeuropäische Energie-Infrastrukturprojekte zur 
Verfügung stellen. Sie hat dazu soeben einen Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen gestartet, die das 
gemeinsame Interesse und die Energiesicherheit zum Ziel haben. Das Geld kommt aus der Fazilität 
„Connecting Europe“ (CEF), mit der Investitionen in transeuropäische Netze im Energie-, Verkehrs- und IKT-
Bereich vorangetrieben werden. In diesem Jahr stehen insgesamt 800 Mio. Euro an EU-Beihilfen für 
transeuropäische Infrastrukturprojekte im Energiesektor zur Verfügung. Dies ist die zweite Aufforderung, 
Projekte einzureichen, die zudem auf Nachhaltigkeit, Umweltschonung und Wettbewerbsfähigkeit abheben. 
Ziel ist es den EU-Binnenmarkt weiter auszubauen und widerstandsfähiger zu machen. Die Schaffung der 
Fazilität „Connecting Europe“ soll die Investitionen im Bereich der transeuropäischen Netze beschleunigen 
und eine Hebelwirkung für Finanzmittel sowohl aus dem öffentlichen als auch dem privaten Sektor bewirken. 
Weitere Informationen auf http://ec.europa.eu/germany/news/energienetze-kommission-ruft-zur-einreichung-
von-projektvorschl%C3%A4gen-auf_de. 
 

Finnisches Unternehmen aus der Cleantech-Branche hat System entwickelt, das beim Duschen bis zu 40 
Prozent der eingesetzten Energie einsparen kann, indem es die Abwärme speichert bzw. wieder nutzt. Das 
System kann während der Bauphase oder einer Renovierung installiert werden. Partner aus der 
Energiebranche gesucht, der beratend tätig ist. (BOFI20160523001) 
 
Bio-basierte Biozide 
A French Research Laboratory has developed innovative bio-based biocides offering strong anti-fouling 
properties for paints, cosmetics and building materials. These natural sea-based biocidal agents avoid the 
use of current inorganic biocides having negative impact on aquatic fauna and flora. The Lab is seeking an 
industrial partner in microbial control to develop and market (through a License Agreement) new products on 
several markets. (TOFR20160513001) 
 
Schwerentflammbare, wasserdichte und atmungsaktive Naturtextilien 
A Catalan company developed the first natural textile in the market that unites inherent flame-retardancy, 
softness, waterproofness, stretchability and breathability. This product, suitable for bedding applications, is 
harmful-chemical free and meets the requirements established for baby articles. Its production is 
sustainable. It is machine washable up to 90ºC and tumble dryable. Industrial partners for technical or 
commercial agreement are sought. (TOES20160531005) 
 

^ 
 

 
 

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN 
 
 
Neue cPPP im Bereich Cyber Security gegründet 
Die Europäische Kommission hat soeben mit der European Cyber Security Organisation (ECSO) einen 
Vertrag für die Gründung einer neuen contractual Public-Private Partnership (cPPP) geschlossen. Die cPPP 
ist ein wesentliches Element der Mitteilung „Strengthening Europe's Cyber Resilience System and Fostering 
a Competitive and Innovative Cybersecurity Industry” der Kommission. Ziel der neuen cPPP ist die 
Förderung und Unterstützung von Forschung und Innovation sowie des Marktes für Cybersecurity in Europa. 
Basis der Aktivitäten ist eine Strategic Research Agenda (SRA). An der ECSO ist eine große Bandbreite an 
Akteuren aus dem akademischen, privatwirtschaftlichen sowie öffentlichen Sektor vertreten. Von Seiten der 
Kommission werden 450 Mio. Euro aus Horizon 2020 in die cPPP investiert. Es wird eine Hebelwirkung im 
dreifachen Volumen durch private Investitionen der ECSO Mitglieder erwartet. Weitere Informationen auf 
www.kowi.de/Portaldata/2/Resources/horizon2020/coop/2016-COM-Cybersecurity.pdf. 
 

Horizon 2020: Internet of Things 
An Italian company developing and selling IoT (Internet of Things) products is looking for partners interested 
in submitting a EU project in the frame of research and development funding programmes, such as Horizon 
2020. A research cooperation agreement is sought with research centers, universities and companies in 
order to join a project consortium. The skills of the company are in the field of design, software development 
and hardware development. (TOIT20160524002) 

http://ec.europa.eu/germany/news/energienetze-kommission-ruft-zur-einreichung-von-projektvorschl%C3%A4gen-auf_de
http://ec.europa.eu/germany/news/energienetze-kommission-ruft-zur-einreichung-von-projektvorschl%C3%A4gen-auf_de
http://www.kowi.de/Portaldata/2/Resources/horizon2020/coop/2016-COM-Cybersecurity.pdf
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Smart City 
A Turkish ICT company well versed and deeply experienced in electronics city infrastructure and security 
systems such as GIS,eID and biometric solutions, integrated network security solutions, data storage etc. 
seeks potential partners, who offer unique smart city solutions. They have completed many national and 
international projects. The company is open to many collaboration models. The potential partner is expected 
to cooperate on big scaled projects undertaken by Turkish company. (TRTR20160613001) 
 
Check-in via Smartphone, digitale Schlüssel 
A UK SME, based in London, has developed a smartphone self-check-in/digital keys system with reputable 
lock manufacturer partners. The SME is looking for hotels to trial the product offering under a commercial 
agreement with tech. assistance. Several major hotels have already begun installing digital key systems that 
can be unlocked directly from a guest's mobile phone. The partner will benefit this streamlined process which 
appeals to increasingly tech-savvy travellers, and creates loyalties. (TOUK20160525003) 
 

^ 
 

 
 

DIENSTLEISTUNGEN 
 
 
Neues EU-Bürgschaftsprogramm für Unternehmen in der Kultur- und Kreativwirtschaft 
Kleine und mittlere Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft in der EU sollen ab Ende dieses Jahres 
leichter Kredite bekommen. Dafür haben die Europäische Kommission und Europäischer Investitionsfonds 
(EIF) ein 121 Mio. Euro schweres europäisches Bürgschaftsprogramm aufgelegt, das durch die Banken um 
mindestens 600 Mio. Euro aufgestockt werden soll. Das neue Bürgschaftsprogramm betrifft viele Bereiche 
des Kreativsektors, wie beispielsweise den audiovisuellen Bereich (Film, Fernsehen, Trickfilm, Videospiele 
und Multimedia), Festivals, Musik, Literatur, Architektur, Archive, Bibliotheken und Museen, Kunsthandwerk, 
Kulturerbe, Design, darstellende Kunst, Verlagswesen, Hörfunk und bildende Kunst. Es wird vom EIF im 
Namen der Europäischen Kommission verwaltet. Europäische KMU dürften schon ab Ende dieses Jahres 
von dem Programm profitieren können. Nun wird der EIF eine Aufforderung zur Interessenbekundung 
veröffentlichen, auf die sich die in Frage kommenden Finanzinstitute (Banken, Garantieeinrichtungen, Fonds 
usw.) bewerben können. Im Anschluss an ein sorgfältig durchgeführtes Auswahlverfahren wird der EIF die 
Finanzvermittler auswählen, die die neuen Finanzmittel dann an KMU in den anvisierten Sektoren vergeben 
können. Die Finanzvermittler werden ausführlich über die Finanzprodukte, die sie den KMU anbieten, und 
über deren Inanspruchnahme Bericht erstatten. Informationen zum Programm Kreatives Europa auf 
https://eacea.ec.europa.eu/kreatives-europa_de. (Quelle: http://ec.europa.eu/germany/news/neues-eu-
b%C3%BCrgschaftsprogramm-f%C3%BCr-unternehmen-der-kultur-und-kreativwirtschaft_de) 
 
Japanische Werbeagentur bietet ausländischen Kunden, die sich auf dem japanischen Markt etablieren 
wollen, ihre Leistungen an. Das Portfolio umfasst u. a. Webseitengestaltung, Printmedien, Online-Marketing, 
Marktstudien. Partner für Dienstleistungsvertrag gesucht. (BOJP20160518001) 
 
Isländisches Unternehmen hat neuen sozialen Marktplatz für Reiseführer, Reisebüros und Reisende 
entwickelt und ins Netz gestellt. Auf dieser Plattform können Reisende und Reisebüros sich austauschen 
und die Dienstleistungen von Reiseanbietern buchen. Das Unternehmen sucht Partner für 
Lizenzvereinbarungen, Dienstleistungsvereinbarungen oder Handelsvertreter. (BOIS20160422001) 
 
Litauisches Logistik- und Transportunternehmen sucht Distributionsunternehmen. Schnelle Lösungen und 
fachliche Kompetenz werden garantiert. Das Unternehmen sucht Vertriebs- oder Dienstleistungsverein-
barungen. (BOLT20160527001) 
 
 

^ 
 

 
 
 
 

https://eacea.ec.europa.eu/kreatives-europa_de
http://ec.europa.eu/germany/news/neues-eu-b%C3%BCrgschaftsprogramm-f%C3%BCr-unternehmen-der-kultur-und-kreativwirtschaft_de
http://ec.europa.eu/germany/news/neues-eu-b%C3%BCrgschaftsprogramm-f%C3%BCr-unternehmen-der-kultur-und-kreativwirtschaft_de
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SONSTIGES 
 
 
VDE|DKE stärkt mit Joint Initiative on Standardization den EU-Binnenmarkt 
Die Joint Initiative on Standardization ist eine Initiative der EU im Rahmen ihrer Binnenmarktstrategie, in der 
sich europäische Normungsorganisationen gemeinsam mit Industrie, Verbraucherverbänden, 
Gewerkschaften, Umweltorganisationen sowie den Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission auf 
einen 15-Punkte-Plan zur Modernisierung der EU-Normungspolitik verständigt haben. Um Forschungs- und 
Innovationstrends noch früher in die Normung miteinzubeziehen, haben Dr. Bernhard Thies, CENELEC-
Präsident und Sprecher der VDE|DKE-Geschäftsführung, Kevin Behnisch, Leiter Internationale 
Zusammenarbeit bei VDE|DKE, Elżbieta Bieńkowska, EU-Kommissarin für den Binnenmarkt, Industrie, 
Unternehmertum und KMU, sowie der niederländische Wirtschaftsminister Henk Kamp Mitte Juni die Joint 
Initiative on Standardization (JIS) unterzeichnet. Die vom VDE getragene Normungsorganisation DKE 
(Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE) war einer der Treiber 
bei der Erarbeitung des Aktionsplans zur Stärkung der „Single-Market-Strategy“ der EU-Kommission, um 
unter anderem die Digitalisierung im Normungsumfeld voranzutreiben. VDE|DKE hat hierzu bereits im Mai 
das „Standardization Council Industrie 4.0“ gegründet, mit dem Ziel, Standards der digitalen Produktion zu 
initiieren und diese national sowie international zu koordinieren. Weitere Informationen auf http://idw-
online.de/de/news655195. 
 
Kapitalmarktunion: Mehr Investitionen in Risikokapital und soziale Unternehmen 
Die Europäische Kommission hat soeben Änderungen der Verordnungen über Europäische 
Risikokapitalfonds (EuVECA) und Europäische Fonds für soziales Unternehmertum (EuSEF) vorgeschlagen 
und damit einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Schaffung der Kapitalmarktunion getan. Ziel des 
Vorschlags ist es, Investitionen in Risikokapital und soziale Projekte zu stimulieren. Gleichzeitig soll es für 
die Anleger einfacher gemacht werden, in innovative kleine und mittlere Unternehmen zu investieren. So 
schlägt die Kommission unter anderem vor, das EuVECA- und EuSEF-Gütesiegel Fondsverwaltern jeder 
Größenordnung zugänglich zu machen und den Kreis der Unternehmen, in die investiert werden kann, zu 
erweitern. Ferner soll nach Wunsch der Kommission die grenzüberschreitende Vermarktung von EuVECA- 
und EuSEF-Fonds billiger und einfacher werden. Zu diesem Zweck wird die Erhebung von Gebühren durch 
die Mitgliedstaaten ausdrücklich verboten und das Zulassungsverfahren vereinfacht. Diese Reformen sind 
Teil eines Maßnahmenpakets der Europäischen Kommission zur Förderung des Risikokapitals in Europa. 
Dazu gehören der Einsatz von EU-Haushaltsmitteln zur Mobilisierung von Kapital großer institutioneller 
Anleger über einen europaweiten Risikokapital-Dachfonds sowie die Förderung bewährter Praktiken bei 
nationalen Steueranreizen für Risikokapital zur Förderung von Investitionen in KMU und Start-ups. Die 
Kommission wird außerdem technische Hilfe für Mitgliedstaaten leisten, die marktbasierte Finanzierungen, 
einschließlich Risikokapital, weiterentwickeln wollen. Weitere Informationen auf http://ec.europa.eu/germany 
/news/kapitalmarktunion-mehr-investitionen-risikokapital-und-soziale-unternehmen_de. 
 
Finnisches Unternehmen hat Alarmsystem entwickelt, das Nässe und Feuchtigkeit zuverlässig erkennt und 
somit die negativen Folgen (z. B. Schimmel) minimiert. Die Sensormatte ist an den unterschiedlichsten 
Stellen einsetzbar, kann je nach Bedarf zugeschnitten werden und ist leicht zu installieren. Handelsvertreter/ 
Vertriebspartner gesucht mit Erfahrung in Haussicherheit und Klimatechnik. (BOFI20160602002) 
 
Schottisches Unternehmen bietet innovatives aufblasbares Verpackungsprodukt an, das anstelle von 
Pappe, Boxen, Jiffy Taschen, Luftpolsterfolie verwendet werden kann. Es bietet einen besseren Schutz zu 
geringeren Kosten. Die Produkte benötigen sehr wenig Lagerraum, sind wiederverwertbar und leicht zu 
aufzublasen. Distributoren gesucht. (BOUK20160621001) 
 
Hersteller von Kunststoffverpackungen für die Pharma-, Kosmetik-, Lebensmittel- und 
Nahrungsergänzungsmittelindustrie sucht Vertriebspartner. Besonderheit bei den Verpackungen: 
Blindenschrift kann direkt in den Kunststoff geprägt werden. Das Unternehmen, das bereits in 30 Länder 
weltweit exportiert, sucht Vertriebspartner und bietet Produktionskapazitäten an. (BOPT20160504001) 
 
 
 
 

^ 
 

 

http://idw-online.de/de/news655195
http://idw-online.de/de/news655195
http://ec.europa.eu/germany/news/kapitalmarktunion-mehr-investitionen-risikokapital-und-soziale-unternehmen_de
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KONTAKT 
 
 
 

Kontaktpersonen im eu-netz Rheinland-Pfalz/Saar 
 
 
Trier 
 
Matthias Fuchs fuchs@eic-trier.de Tel.: 0651 97567-20 
 
 
Kaiserslautern 
 
Heike Jaberg-Weinspach jaberg@img-rlp.de Tel.: 0631 31668-45 
 
 
Saarbrücken 
 
Carine Messerschmidt carine.messerschmidt@saar-is.de Tel.: 0681 9520-452 
 
Claire Fentsch c.fentsch@eurice.eu Tel.: 0681 9592-3360 
 
 

Weitere Kontakte 
 
 
Christina Grewe grewe@eic-trier.de Tel.: 0651 97567-11 
 
Dagmar Lübeck luebeck@eic-trier.de Tel.: 0651/ 97567-16 
 
Vedrana Sokolic vedrana.sokolic@saar-is.de Tel.: 0681 9520-4455 
 
Vera Strasburger vera.strasburger@saar.is.de Tel.: 0681 9520-454 
 
Tanja Weinand info@eic-trier.de Tel.: 0651 97567-12 
 

^ 
 

 
 
Fragen zum Newsletter 
Bei Fragen zum Newsletter wenden Sie sich bitte an Tatjana Kares tatjana.kares@saar-is.de Tel.: 0681 
9520-476. Auf der www.een-rlpsaar.de finden Sie eine umfassende Veranstaltungsübersicht. 
 
Haftungsausschluss 
Die Redaktion ist bemüht, Informationen stets aktuell und inhaltlich richtig zu präsentieren. Dennoch ist das 
Auftreten von Fehlern nicht völlig auszuschließen. Wir übernehmen keine Haftung für die Aktualität, die 
inhaltliche Richtigkeit sowie für die Vollständigkeit der gemachten Angaben.
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