
                                                                                              
  
Wozu Kooperationsbörsen? 

 
Gemeinsam mehr erreichen – auf diese drei Worte lässt sich das Ziel von Kooperationen reduzieren. 

Jede Kooperation, gleich welcher Art, steht und fällt jedoch mit dem persönlichen Gespräch, das sich 
durch nichts ersetzen lässt: Internationale Kooperationen, als Zugang zu neuen Märkten und zur 

Sicherung neuer Chancen im Ausland, entstehen vor allem im direkten Austausch. Messeaussteller 
und Besucher kennen das Problem: Ein Messeauftritt erfordert oftmals viel Vorbereitungszeit, 

erhebliche Finanzmittel und entsprechende Personalkapazitäten, während es für den Messebesucher 

hingegen nicht immer leicht ist, die richtigen Ansprechpartner zu finden. Wer den direkten Austausch 
sucht, um neue Geschäftsbeziehungen aufzubauen, kann von unseren Kooperationsbörsen 

profitieren, die es ermöglichen, neue Geschäftspartner in einem koordinierten und sinnvoll 

kalkulierten Zeitrahmen gezielt kennenzulernen.  

 
Wer kann teilnehmen? 

 
Kooperationsbörsen sind der optimale Anlaufpunkt für  
 

• kleine und mittlere Unternehmen mit einem Angebot oder einem Bedarf an 

innovativen Technologien, Produkten, Dienstleistungen etc.   
• Hochschulen, Fachhochschulen und Institute mit einem Angebot an verwertbaren 

innovativen Forschungsergebnissen und Know-how  
• Start-up - Unternehmen und Gründer auf der Suche nach geeigneten Partnern und 

Investoren 

• Unternehmer / Forscher auf der Suche nach Kooperationspartnern aller Art  
 
Wie funktioniert es? 

 
Die Organisation der Kooperationsbörse erfolgt immer in enger Zusammenarbeit mit unseren 

internationalen Partnerbüros als Messevertreter vor Ort. Mit unserer Unterstützung geben Sie Ihr 
spezifisches Unternehmensprofil und ihr konkretes Anliegen in eine Datenbank ein. Gemeinsam mit 

den Profilen der anderen Teilnehmer entsteht nach und nach ein Online-Katalog. Anschließend 

können Sie Ihnen geeignet erscheinende Profile auswählen und einen Gesprächswunsch mit dem 

Urheber des Eintrags anmelden. Entsprechend können die anderen Teilnehmer mit Ihrem eigenen 

Kooperationsangebot /-gesuch verfahren, d.h. beide Seiten können Gesprächswünsche bei uns 
anmelden.  

Rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung erhalten Sie Ihren persönlichen Gesprächsplan und können 
sich dann im (in der Regel) 30-Minutentakt mit Ihren „Wunschpartnern“ austauschen. Unsere 

Mitarbeiter stehen Ihnen während der gesamten Veranstaltung zu Ihrer Unterstützung zur 

Verfügung.  
 
Die Vorteile auf einen Blick:  

 
• Zeitersparnis durch gezielt vorbereitete Treffen 
• Hohe Ergebnisqualität durch qualifizierte Kontakte 
• Umfassende Informationen über Unternehmen 
• Umfangreiches Serviceangebot (Dolmetscherservice, persönliche Betreuung etc.) 
• Erfahrungsaustausch und Informationen über die Erschließung internationaler Märkte 

 
Wie melden Sie sich an? 
  

Die Anmeldung erfolgt Online. Neben den üblichen Unternehmensangaben (Adresse, Teilnehmerzahl 

etc.) können Sie Ihr Kooperationsprofil direkt einstellen. Wir unterstützen Sie dabei!   

 

Kontakt:  
Matthias Fuchs // Tel.: 0651-9 75 67 20 // E-Mail: fuchs@eic-trier.de   


