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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 
 
Neues EU-Pilotprojekt: Förderung von Personalkosten für KMU 
Für die Entwicklung ihres Innovationspotenzials und damit verbunden auch ihres wirtschaftlichen 
Wachstums ist die Anstellung von zusätzlichem wissenschaftlichem Personal für kleine und mittlere 
Unternehmen oftmals unumgänglich. Häufig kann sich das Unternehmen jedoch einen zusätzlichen 
Mitarbeiter nicht leisten oder die geforderten fachlichen Qualifikationen sind auf dem nationalen Arbeitsmarkt 
nicht vorhanden. Unter dem EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation Horizon 2020 gibt es seit 
Februar 2016 ein neues Pilotprojekt, das genau diese Lücke schließen soll: der H2020 SME Innovation 
Associate. Beteiligen können sich alle europäischen Unternehmen, die die KMU-Kriterien erfüllen. Gefördert 
wir die Suche und Anstellung eines promovierten wissenschaftlichen Mitarbeiters, dessen Gehaltskosten für 
ein Jahr übernommen werden. Bewerbungsschluss ist am 30. Juni 2016. Dann werden 90 Unternehmen 
ausgewählt, die ihre innovative Idee gepaart mit einem überzeugenden Einstellungsplan am besten 
darstellen konnten. Diese Ausschreibung testet die Machbarkeit einer europäischen Maßnahme, die durch 
Förderung von Mobilität den Zugang für KMU zu wissenschaftlichen Mitarbeitern erleichtern soll. 
[Kontakt: Vera Strasburger] 
 

^ 
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TERMINE 
 
 
Metz: Start-up-Show 
TCRM-BLIDA, ein aufstrebender Ort der digitalen Wirtschaft in Metz unter Leitung von LORnTECH, lädt am 
6. April 2016 zu seinem nächsten Business Event ein. 42 innovative Start-up-Unternehmen mit Sitz in 
Luxemburg, Trier oder Saarbrücken werden sich präsentieren. Erwartet werden 500 Teilnehmer (Investoren, 
Vertreter großer Firmen, KMU) aus Lothringen, Saarbrücken, Trier und Luxemburg. Weitere Informationen 
auf https://www.eventbrite.fr/e/billets-startup-show-42-2-21714450506. 
 
Trier: 1x1 der Umsatzsteuer im Auslandsgeschäft 
Die umsatzsteuerliche Behandlung von internationalen Warenlieferungen, Werklieferungen und Dienstleis-
tungen sind für viele Unternehmen Tagesgeschäft. Die komplexen umsatzsteuerlichen Regelungen sowie 
diverse nationale Abweichungen erweisen sich in der Praxis v.a. für KMU oft als kompliziertes Unterfangen. 
So sind neben einfachen Warenlieferungen aufgrund verzweigter Beschaffungs- und Vertriebsketten auch 
Dreiecks- oder Reihengeschäfte sowie produktbegleitende Dienstleistungen in Form von Reparaturen, 
Wartungen oder Montagen umsatzsteuerlich richtig einzuordnen. Gleiches gilt auch für Dienstleistungen, die 
Kunden in Zusammenhang mit einer Warenlieferung bestellen. Fehler bei der umsatzsteuerlichen Ein-
ordnung von Lieferungen und Leistungen sowie bei der Erbringung von Buch- und Belegnachweisen können 
im Rahmen einer Betriebsprüfung zu einer Nacherhebung der Steuern führen, die im Regelfall schwer oder 
gar nicht an den Kunden weiterbelastet werden kann. Die Veranstaltung am 7. und 8. April 2016 in der IHK 
Trier verschafft einen fundierten und praxisnahen Überblick über die korrekte umsatzsteuerliche Behandlung 
von innergemeinschaftlichen Warenlieferungen inkl. Reihen- und Dreiecksgeschäften, von grenzüber-
schreitenden Werklieferungen und Dienstleistungen sowie von Drittlandslieferungen. Informationen zu den 
jeweils gültigen Buch- und Belegnachweisen sowie zum Wechsel der Steuerschuldnerschaft und der 
Vorsteuervergütung runden das Programm ab. Die Teilnehmer erhalten ein umfangreiches Skript mit 
praktischen Beispielfällen und den jeweiligen rechtlichen Fundstellen. 
[Kontakt: Christina Grewe] 
 
Saarbrücken: Erfolgreich in Frankreich Geld verdienen 
Der französische Markt, insbesondere mit Blick auf unseren Nachbarn Lothringen, ist für saarländische 
Unternehmen sehr interessant. Seine Erschließung durch Bau-, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe 
verlief bisher im Vergleich zu Luxemburg eher verhalten. Die Gründe hierfür liegen nicht nur in der Sprache 
und der Geschäftskultur, sondern auch im bürokratischen Aufwand und Zusatzbelastungen wie die der 
Gewährleistungshaftpflichtversicherung Assurance R. C. „Décennale“ für Gebäude. Über Eigenheiten des 
französischen Bau-Reglements, die Hauptbestandteile eines umfangreichen Versicherungsschutzes und 
weitere wichtige Aspekte rund um die Tätigkeiten in Frankreich informiert das Außenwirtschaftsforum 
Frankreich auf der diesjährigen Saarmesse am 12. April 2016. Die Teilnahme ist kostenfrei. 
[Kontakt: Carine Messerschmidt] 
 
Trier: Online-Handel in der EU 
Für die reibungslose Abwicklung des Online-Handels sind im grenzüberschreitenden Geschäft neben einem 
professionell zu vermarktenden Online-Shop und einer reibungslosen Zahlungsabwicklung vor allem auch 
diverse rechtliche und steuerliche Besonderheiten zu berücksichtigen. Dies gilt gleichermaßen für die 
Gestaltung von für den Online-Handel tauglichen AGB sowie auch für die korrekte umsatzsteuerliche 
Abwicklung von Lieferungen an Unternehmen und Privatkunden in der EU. Um kostspielige Fehler beim 
Online-Handel zu vermeiden, müssen sich Unternehmer mit den gesetzlichen Anforderungen und 
Anpassungen vertraut machen. So kam es mit Inkrafttreten der EU-Verbraucherrechte-Richtlinie am 
13.06.2014 zu Änderungen bei den Rückrufrechten. Und seit dem 01.01.2015 hat sich zudem die 
umsatzsteuerliche Leistungsortsbestimmung bei elektronisch erbrachten Dienstleistungen im B2C-Geschäft 
geändert: Das sog. MOSS-Verfahren soll künftig die umsatzsteuerliche Abwicklung von B2C-Geschäften 
erleichtern. Aus vertriebsstrategischer Sicht kommt einem zielgruppenorientierten Online-Marketing eine 
wichtige Rolle zu. Die Veranstaltung am 12. April 2016 in der IHK Trier gibt einen praxisnahen Überblick 
über die wesentlichen rechtlichen und umsatzsteuerlichen Anforderungen und Neuerungen für den Online-
Handel in der EU. Erfahrene Experten informieren zudem über die Besonderheiten beim Online-Handel in 
Frankreich und Belgien. Informationen zur sicheren Zahlungsabwicklung im Netz und Praxis-Tipps für ein 
erfolgreiches Online-Marketing runden das Programm ab. 
[Kontakt: Matthias Fuchs] 
 
 
 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-startup-show-42-2-21714450506
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Saarbrücken: Der Unionszollkodex - kompakt! 
Am 1. Mai 2016 tritt der Unionszollkodex (UZK) in Kraft und ersetzt damit das bisher geltende Zollrecht 
vollständig. Daneben treten ergänzend zum UZK weitere Vorschriften in Kraft, nämlich der sog. „Delegated 
Act“ und „Implementation Act“. Außerdem soll als Übergangsvorschrift der sog. „Transitional Act“ bis Anfang 
April verabschiedet und im Amtsblatt der EU veröffentlicht werden. Zusätzlich wird es für viele Vorschriften 
faktische Aufschübe geben. Die Details werden erst mit der Veröffentlichung der Übergangs-regeln und 
etwaiger Leitlinien und Verwaltungsanweisungen bekannt werden. Die bereits bekannten Änderungen des 
Zollrechts lassen erkennen, dass die Herausforderungen sowohl für import- als auch  exportorientierte 
Unternehmen nicht weniger werden. Das Seminar „Der Unionszollkodex – kompakt!“ am 13. April 2016 in 
der IHK Saarland soll einen praxisnahen Überblick über die Neuerungen zum UZK geben und für 
Besonderheiten sensibilisieren. Außerdem erfahren die Teilnehmer, welche Abteilungen und Prozesse in 
ihrem Unternehmen betroffen sind und welche Schritte sie unternehmen können. 
[Kontakt: Iris Scherer-Wunn] 
 
Trier: Baumängel und Gewährleistung 
Mängel am Bau können für Unternehmen existenzgefährdende Ausmaße annehmen. Letztlich entscheidend 
ist die bauliche Qualität. Die sich aus Baumängeln ergebenden Haftungsfolgen stehen immer wieder im 
Zentrum langwieriger Auseinandersetzungen zwischen Bauunternehmen und Auftraggebern. Neben 
technischen Kenntnissen zur Mängelbeseitigung benötigt ein Bauunternehmer insbesondere rechtliches 
Grundlagenwissen, um wirtschaftliche Schäden zu vermeiden oder in geringem Ausmaß zu halten. Das 
Seminar am 14. April 2016 in der IHK Trier führt zunächst in die Grundlagen des Vertragsrechts nach 
VOB/B und BGB ein. Anhand von Praxisbeispielen werden den Teilnehmern alle Rechtsfolgen vermittelt, die 
im Zusammenhang mit Baumängeln auftreten können. Ein Überblick über die Prüfungs- und Hinweis-
pflichten des Unternehmers rundet das Seminarprogramm ab. 
[Kontakt: Dagmar Lübeck] 
 
Saarbrücken: Die Besserwisser - Vorbild Estland: So geht digital 
saar.is lädt alle Interessierten ein, im Rahmen der neuen Reihe „Die Besserwisser“ in einen Diskurs 
einzusteigen. Im Mittelpunkt steht immer ein großes Thema unserer Zeit, das andere Länder anders 
angehen als wir. Wir brechen dann einen kleinen Wettstreit vom Zaun, in dem zwei „Besserwisser“ 
gegeneinander antreten: „Besserwisser 1“ vertritt den Lösungsansatz aus dem Ausland. „Besserwisser 2“ 
tritt an zur Gegenrede. Anschließend sind alle Anwesenden aufgerufen, ihre Gedanken mit der Runde zu 
teilen. Auch die Politik wird Stellung dazu beziehen: Staatssekretär Jürgen Barke wirft seinen Hut in den 
Ring. Ein Moderator passt auf, dass alle zum Zug kommen. Los geht es mit der ersten Veranstaltung zum 
Thema „Vorbild Estland: So geht digital“ am 18. April 2016. In Estland ist der digitale Staat Alltag: 
Steuererklärungen machen, Parktickets ziehen, Rezepte vom Arzt bekommen, Verträge unterschreiben und 
wählen, all das ist elektronisch möglich. Ein Unternehmen zu registrieren beansprucht nur 15 Minuten, über 
das weltweit einzigartige Konstrukt der „e-residency“ holt Estland virtuell Unternehmen ins Land. Unter der 
Moderation von Wolfgang Wirtz-Nentwig (SR) treten in der ersten Ausgabe Dr. Florian Hartleb, Publizist, 
Politikberater und Digitalisierungsexperte, und Ulla Coester, Journalistin und Beraterin mit dem Schwerpunkt 
Digitaler Wandel & Digitale Transformation an. Kontroverse ausdrücklich erwünscht! 
[Kontakt: Raphaela Adam] 
 
Saarbrücken: Viva Austria! Workshop für Österreich-Interessierte 
Österreich gehört zur TOP 10 der deutschen Exportdestinationen. Eine hervorragende Vorbereitung auf die 
Wirtschaftsreise nach Graz im Juni 2016 bietet ein Österreich-Workshop, den saar.is, Enterprise Europe 
Network und IHK Saarland am 21. April 2016 anbieten. Experten der Deutschen Handelskammer in 
Österreich berichten über die aktuelle wirtschaftliche Lage im Nachbarland, präsentieren Marktchancen und 
-potenziale und stehen für Fragen interessierter Unternehmer zur Verfügung. 
 [Kontakt: Raphaela Adam] 
 
Hambach: Deutsch-französisches Branchenforum bei smart 
Die Veranstaltung am 10. Mai 2016 im smart-Werk im lothringischen Hambach zeigt, wie die SAP-
Ausgründung abat+ GmbH aus St. Ingbert eine standardisierte Fertigungssteuerung im Daimler-Konzern 
betreibt. Die Automobilmarke smart gehört zu Daimler. Jährlich werden in Hambach rund 100.000 
Fahrzeuge produziert. Das Branchenforum wird zweisprachig und mit Dolmetschern durchgeführt. 
[Kontakt: Edith Weber] 
 

^ 
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INDUSTRIELLE TECHNIK 
 
 
EU-Kommission legt Plan zur Unterstützung der europäischen Stahlindustrie vor 
Die europäische Stahlindustrie steht vor ernsten Herausforderungen, die durch globale Überkapazitäten, 
eine dramatische Zunahme der Ausfuhren und eine Welle unlauterer Handelspraktiken noch nie gekannten 
Ausmaßes befeuert werden. Zur Unterstützung der Branche hat die EU-Kommission soeben kurz- und 
längerfristige Maßnahmen angekündigt. So soll die europäische Abwehr unlauterer Handelspraktiken 
gestärkt und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der energieintensiven Industrien wie 
der Stahlindustrie sichergestellt werden. In ihrer Mitteilung legt die EU-Kommission dar, wie die europäische 
Stahlindustrie die kurz- und langfristigen Herausforderungen mit Hilfe der Mitgliedstaaten und der Organe 
der EU bewältigen kann. Dazu gehören die Beschleunigung von Anti-Dumpingverfahren, die Bekämpfung 
der Ursachen der weltweiten Überkapazität, Investitionen in Technologien für eine wettbewerbsfähigere 
Industrie, Investitionen in die Qualifikation der Arbeitskräfte sowie gezielte Maßnahmen in den Bereichen 
Wettbewerb, Energie, Emissionshandel und Kreislaufwirtschaft. Weitere Informationen auf 
http://ec.europa.eu/germany/news/eu-kommission-legt-plan-zur-unterst%C3%BCtzung-der-
europ%C3%A4ischen-stahlindustrie-vor_de. 
 
Belgisches Unternehmen bietet kundenspezifische Lösungen für die industrielle Laserreinigung von 
Metalloberflächen an, auch zur Verbesserung der Hafteigenschaften. Das Unternehmen ist hochqualifiziert 
und an der Entwicklung von Lösungen für spezielle Anforderungen interessiert. Dazu sucht es Partner 
sowohl im technischen Bereich als auch im Vertrieb; die Kenntnis der Technik und die gemeinsame 
Erarbeitung von maßgeschneiderten Lösungen haben hohe Priorität. (BOBE20151216001) 
 
Österreicher Spezialist für Befestigungstechniken im Holzbau beliefert vor allem die Industrie und den 
Einzelhandel. Zusätzlich entwerfen die Holzbau-Ingenieure Vorschläge für Befestigungen, beraten vor Ort 
und organisieren Seminare im Holzbereich. Vertriebspartner gesucht. (BOAT20160203002) 
 
Unternehmen aus Österreich, das auf Fördermaschinen für den Automobil-, Elektronik-, und 
Lebensmittelbereich spezialisiert ist, sucht Distributoren, die lokalen Montageservice und Kundendienst 
anbieten. (BOAT20151208002) 
 
Serbisches Unternehmen mit langer Tradition in der Herstellung von hochwertigen Schneidewerkzeugen, 
Maschinenzubehör und Ersatzteilen, sucht Vertriebspartner und Handelsvertreter für den Verkauf seiner 
Produkte. Das Unternehmen bietet zusätzlich Werkzeuge für Profilfräser, High-Speed-Cutting von Stahl, 
Werkzeuge mit Metallspitzen sowie Spezialwerkzeug an. (BORS20160202001) 
 
Britischer Hersteller von Brandschutz- und Sicherheitsartikeln sucht Distributoren für sein Angebot an 
Magnetkontakten, Anschlussdosen, Alarmknöpfen, internen Signalgebern, Feuermeldern, Zugangskontrollen 
etc. Das Unternehmen bietet Know-how in Konstruktion, Werkzeugbau, Spritzguss, Verpackungstechnik und 
Lagerung. (BOUK20160104001) 
 
Tschechisches Unternehmen, spezialisiert auf Bearbeitung, Drehen, Fräsen, Stanzen und Montage von 
Metallteilen und -komponenten, bietet freie Fertigungskapazitäten. Das Unternehmen fertigt vorwiegende 
für die Automobilindustrie und ist ISO9001:2008-zertifiziert. (BOCZ20160128001) 
 
Tschechisches Unternehmen, das Kaltmetallstanz- und Schweißteile fertigt, sucht Auftraggeber. Gefertigt 
werden Teile für die Bau- und Möbelindustrie, Fahrzeugteile, Gartentraktoren und Rasenmäher. Das 
Unternehmens ist spezialisiert auf Metallteile in Großserie einschließlich Weiterbearbeitung in Form von 
Schweißen, Schleifen und Pulverbeschichtung. (BOCZ20151203001) 
 
Innovatives, günstige, umweltfreundliches Kühlsystem für die Automobilindustrie 
A Turkish automotive company offers an innovative cheap and environmentally friendly cooling system. The 
company manufactures passenger and commercial vehicles and is increasing its competitiveness 
progressively with approximately 6,500 employees, and annual production capacity of 400,000 units. They 
are looking for licensing and manufacturing agreements. (TOTR20160211001) 
 

^ 
 

 

http://ec.europa.eu/germany/news/eu-kommission-legt-plan-zur-unterst%C3%BCtzung-der-europ%C3%A4ischen-stahlindustrie-vor_de
http://ec.europa.eu/germany/news/eu-kommission-legt-plan-zur-unterst%C3%BCtzung-der-europ%C3%A4ischen-stahlindustrie-vor_de


 5 

MEDIZIN-/BIOTECHNOLOGIE 
 
 
EU richtet Europäisches Medizinisches Korps ein 
Die Europäische Union hat soeben das Europäische Medizinische Korps ins Leben gerufen, um im 
Frühstadium von Notfällen medizinische Teams und Ressourcen schnell in Katastrophenregionen entsenden 
zu können. Deutschland und Frankreich hatten Ende 2014 als Reaktion auf die Ebola-Epidemie die 
„Weißhelm"-Initiative vorgestellt, die die Grundlage für das neue Korps bildete. Die Teams setzten sich aus 
medizinischen Fachkräften und Gesundheitspersonal zusammen und verfügen über die notwendige 
Ausrüstung, wodurch innerhalb und außerhalb der EU in Krisensituationen rasche Hilfe gewährleistet wird. 
Im Rahmen des Europäischen Medizinischen Korps können die EU-Mitgliedstaaten und andere europäische 
Länder medizinische Teams und Ressourcen entsenden. Das Medizinische Korps kann u. a. medizinische 
Teams, Experten in den Bereichen öffentliche Gesundheit und medizinische Koordinierung, mobile Bio-
Labors, Flugzeuge für die medizinische Evakuierung und logistische Unterstützungsteams umfassen. Das 
Europäische Medizinische Korps ist Teil der im Rahmen des EU-Katastrophenschutzverfahrens neu 
geschaffenen Europäischen Notfallbewältigungskapazität (auch bekannt als „Freiwilliger Pool“). Bislang 
haben Belgien, die Tschechische Republik, Finnland, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Spanien, 
Schweden und die Niederlande zugesagt, Teams und Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. Mehr auf 
http://ec.europa.eu/germany/news/eu-richtet-europ%C3%A4isches-medizinisches-korps-ein_de. 
 
Das Spin-off einer belgischen Universität hat ergonomisches, interaktives und anpassungsfähiges 
Rehabilitationsgerät für Patienten mit Gehirnschädigungen entwickelt, das Virtual Reality und 
Robotertechnik verbindet. Es ist speziell auf Schlaganfallpatienten mit Beeinträchtigung der oberen 
Gliedmaßen und Patienten mit infantiler Cerebralparese konzipiert.  Das Unternehmen sucht 
Vertriebspartner mit Erfahrungen im Bereich Rehabilitation. (BOBE20160106001) 
 
Japanisches Unternehmen hat Software für Fernröntgenanalyse (Kephalometrie) entwickelt, die auf den 
Bereich der Kieferorthopädie zugeschnitten ist und von japanischen Universitäten und Zahnklinken bereits 
genutzt wird. Lizenznehmer gesucht, um die Software auf dem europäischen Markt zu etablieren. 
(BOJP20160303001) 
 
Schnelle Methode zur Bestimmung von Campylobacter in Lebensmitteln 
A research group from an Italian university has developed a methodology to quickly detect contamination 
from Campylobacter. The presence of these bacteria in food, especially chicken, is taken very seriously by 
international organizations and national organisation, who have worked to reduce campylobacteriosis in 
humans. The university is looking for industrial partners to further develop the test and bring it to market 
under licensing, research and technical cooperation agreements. (TOIT20160125002) 
 
Biokompatible kationische Tenside 
A Spanish research institution has developed a new family of biocompatible cationic surfactants derived from 
histidine with enhanced surface properties, no toxicity and antimicrobial and antifungal activity. These 
compounds could be used in food, cosmetic, biomedical and pharmaceutical applications. Companies 
interested in patent licensing and/or in research collaboration for the development of these surfactants’ 
applications are sought. (TOES20151214002) 
 
Sprachbediensystem für Menschen mit Behinderung 
A department of a Russian university, specializing in speech technologies, has developed a voice control 
system that is used as a management tool highly intelligent complex "smart house" for people with 
disabilities. The authors are looking for partners working in this area for cooperation in the framework of 
research cooperation agreement. (TORU20160126001) 
 
Selbsterkennungstest für Brusttumore 
A Scottish SME with a track record in medical device development has developed and patented a self-
checking non-invasive, patient friendly breast tumour detection tool. The company is looking for industrial 
partners for research co-operation, licensing and manufacturing of the technology developed for the 
detection tool. (TOUK20160219001) 
 

^ 
 
 

http://ec.europa.eu/germany/news/eu-richtet-europ%C3%A4isches-medizinisches-korps-ein_de
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UMWELT/ENERGIE 
 
 
Kreislaufwirtschaft: Neue Regeln zur Förderung organischer und abfallbasierter Düngemittel 
Im Rahmen ihrer Pläne zur Kreislaufwirtschaft hat die EU-Kommission soeben einen Vorschlag für neue 
Vorschriften für organische und abfallbasierte Düngemittel in der EU vorgelegt. Ziel ist es, ihnen den Zugang 
zum EU-Binnenmarkt erheblich zu erleichtern und sie traditionellen, nichtorganischen Düngemitteln wettbe-
werbsrechtlich gleichstellzustellen. Dadurch entstehen neue Marktchancen für innovative Unternehmen. 
Gleichzeitig werden Abfälle, Energieverbrauch und Umweltschäden verringert. Die Wiederverwendung von 
Rohstoffen, die derzeit als Abfall entsorgt werden, ist einer der wichtigsten Grundsätze des Pakets zur 
Kreislaufwirtschaft, das die Kommission im Dezember 2015 vorgelegt hat. Die Verordnung enthält gemein-
same Regeln für die Umwandlung von Bioabfällen in Rohstoffe, die für die Herstellung von Düngeprodukten 
verwendet werden können. Sie legt Anforderungen für die Sicherheit, Qualität und Etikettierung fest, die alle 
Düngeprodukte erfüllen müssen, um in der gesamten EU frei gehandelt werden zu können. Die Hersteller 
müssen künftig nachweisen, dass ihre Produkte diese Anforderungen und die Grenzwerte für organische 
und mikrobielle Kontaminanten sowie physikalische Verunreinigungen einhalten, bevor sie die CE-
Kennzeichnung anbringen. Weitere Informationen auf http://ec.europa.eu/germany/news/kreislaufwirtschaft-
neue-regeln-zur-f%C3%B6rderung-von-organischen-und-abfallbasierten-d%C3%BCngemitteln_de. 
 
Sichere Energieversorgung: Europa soll krisenfester werden 
Die Europäische Kommission hat soeben eine Reihe konkreter Vorschläge vorgelegt, um Europa besser 
gegen Störungen bei der Gasversorgung zu wappnen, die zwischenstaatliche Zusammenarbeit zu 
verbessern und den Energiebinnenmarkt transparenter zu gestalten. Die Vorschläge sind Teil der Strategie 
für eine Europäische Energieunion. Sie stehen auch im Zeichen des globalen Klimaabkommens von Paris . 
In einem nächsten Schritt müssen Europäisches Parlament und EU-Staaten über die Kommissionsvorschlä-
ge beraten. Im Einzelnen schlägt die Kommission folgendes vor: Überarbeitung der Verordnung zur Siche-
rung der Gasversorgung; zwischenstaatliche Abkommen im Energiebereich; Strategie für Flüssigerdgas 
(LNG) und die Speicherung von Gas; Strategie für die Wärme- und Kälteerzeugung. Mehr auf http://ec. 
europa.eu/germany/news/sichere-energieversorgung-eu-kommission-will-europa-krisenfester-machen_de. 
 
WaterWorks2015 (2016 Joint Call) geöffnet 
Die gemeinsame Ausschreibung WaterWorks2015 (2016 Joint Call) der Water JPI und der FACCE-JPI 
(„Agriculture, Food Security and Climate Change”) ist geöffnet. Unter dem Thema „Sustainable management 
of water resources in agriculture, forestry and freshwater aquaculture sectors” stehen voraussichtlich 
25,5 Mio. Euro für Verbundforschungsprojekte bereit, die mindestens eines der folgenden Topics aufgreifen: 
Increasing the efficiency and resilience of water uses, Monitoring and reducing soil and water pollution, 
Integrating social and economic dimensions into the sustainable management and governance of water 
resources. Projektanträge müssen in einem zweistufigen Verfahren eingereicht werden. Die Einreichungs-
frist für die erste Stufe endet am 19. April 2016. Die zweite Einreichungsfrist (für den vollständigen Antrag 
bei positiver Bewertung nach der ersten Stufe) endet am 15. September 2016. Water JPI und FACCE-JPI 
harmonisieren und mobilisieren nationale Forschungs- und Innovationsprogramme. WaterWorks2015 wird 
von 25 Mitgliedern der beiden Initiativen finanziert und als ERA-Net-Cofund aus Horizon 2020 unterstützt. 
Mehr auf www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=440&Itemid=1008. 
 
Finnisches Unternehmen stellt Parkett- und Dielenböden aus hochwertigen Hölzern aus nachhaltiger 
Waldbewirtschaftung her. Die Böden bestehen aus drei aufeinanderliegenden Schichten und sind deshalb 
sehr langlebig und stabil. Für die Vermarktung der Parkettböden aus Esche, Birke und Eiche und der 
Dielenböden aus Kiefer sucht das Unternehmen erfahrene Vertriebspartner. (BOFI20160204001) 
 
Vollständig biologisch abbaubare Verpackungen für die Lebensmittelindustrie 
Polish scientists have developed an innovative technology of fully biodegradable packaging for food industry. 
The offered solution is based on paper derivatives, starch and polymer derived from renewable resources 
(PLA, polylactide). Packagings made according to that technology are thicker and have higher water 
resistance than other products currently available on the market. The scientists are looking for business 
partners interested in license agreement. (TOPL20160204001) 
 

^ 
 

 
 

http://ec.europa.eu/germany/news/kreislaufwirtschaft-neue-regeln-zur-f%C3%B6rderung-von-organischen-und-abfallbasierten-d%C3%BCngemitteln_de
http://ec.europa.eu/germany/news/kreislaufwirtschaft-neue-regeln-zur-f%C3%B6rderung-von-organischen-und-abfallbasierten-d%C3%BCngemitteln_de
http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=440&Itemid=1008
http://ec.europa.eu/germany/news/sichere-energieversorgung-eu-kommission-will-europa-krisenfester-machen_de
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INFORMATIONSTECHNOLOGIEN 
 
Aktualisierte Version der Strategic Research Innovation Agenda zu Big Data 
Die Big Data Value Association (BDVA) hat eine aktualisierte Version ihrer Strategic Research Innovation 
Agenda (SRIA) veröffentlicht. Die SRIA ist ein wichtiges Dokument: Es definiert Prioritäten für die 
europäische Big Data-Forschung und hat großen Einfluss auf die Gestaltung der Arbeitsprogramme unter 
Horizon 2020. Es ist daher zu erwarten, dass sich viele der Inhalte der SRIA auch als Topics im Teil 
Information and Communication Technologies (ICT) des kommenden Arbeitsprogramms wiederfinden. In der 
SRIA werden insbesondere eine Reihe technischer (z.B. Datenmanagement, -architekturen, -analyse) und 
nicht-technischer (z.B. Regulierung, Standardisierung, Kompetenzentwicklung) Prioritäten mit dazugehören-
den Herausforderungen beschrieben, die in die Entwicklung des kommenden Arbeitsprogramms einfließen. 
Die enthaltene fünfjährige Roadmap bietet Orientierung, welche der technischen Prioritäten in welchem Jahr 
bis 2020 im Fokus der Ausschreibungen zu Big Data stehen könnten. Die BDVA ist eine non-profit 
Organisation und repräsentiert die private Seite der contractual Public-Private Partnership (cPPP) im Bereich 
Big Data. Sie ist in erster Linie seitens der Industrie getrieben, es sind aber auch Akteure aus dem akademi-
schen Bereich involviert. Mehr auf www.kowi.de/Portaldata/2/Resources/horizon2020/coop/BigDataValue-
SRIA.pdf und http://bdva.eu. 
 
Britisches Unternehmen, auf Polizei- und Strafverfolgungsanwendungen spezialisiert, bietet zwölf 
Technologien für den betrieblichen Einsatz von Beamten in einer einzigen, sicheren Anwendung an. Die 
Anwendung liefert Quick-Time-Informationsaustausch, verbesserte Kommunikation und verbesserte 
Sicherheits- und Positionsgenauigkeit. Fotos und Videos können sofort verschlüsselt geteilt werden und 
Video-Streams mit Kollegen in Echtzeit ermöglichen schnellere Reaktionen, Entscheidungen und Antworten. 
Distributoren gesucht. (BOUK20151127003) 
 
Portugiesisches Mittelstandunternehmen, spezialisiert auf Entwicklung und Management von Electronic 
Engineering- und Digital Systems-Projekten, flexibel genug, um verschiedene Märkte und Branchen zu 
adressieren, hat große Erfahrung in Global Positioning Systemen (GPS)-Geräten (Hardware, Firmware und 
Software). Das Unternehmen bietet seine Produkte und Kompetenzen in diesem Bereich durch 
Dienstleistungs-, Vertriebs- oder Vertreterverträge an. (BOPT20160204001) 
 
Neues Content Management System auf Basis semantischer und maschineller Lernverfahren 
A Spanish technology based SME has developed an innovative content management system that optimizes 
business processes in organizations by storing in XML all content and services to be processed visual and 
electronic formats (HTML5, WML, PDF, DVB, XML, etc.). As an information management tool, it provides 
additional security, scalability and flexibility. They are seeking IT partners or end users for technical 
cooperation and/or commercial agreement with technical assistance. (TOES20150518001) 
 

^ 
 

 

DIENSTLEISTUNGEN 
 
 
Erster europaweit gültiger Managementstandard zur Service Excellence 
Von der Service-Wüste zu Service-Oasen: Unter deutscher Federführung entstand der erste europaweit 
gültige Managementstandard zu Service Excellence, die CEN/TS 16880. Dieser Leitfaden hilft Unternehmen 
bei der Ausrichtung auf Kunden. Ziel ist, durch Kundenbegeisterung zu loyalen Kunden und damit zu 
wirtschaftlichem Erfolg zu gelangen. Bei der CEN/TS 16880 „Service Excellence – Schaffung von 
herausragenden Kundenerlebnissen durch Service Excellence“ handelt es sich um eine europäische 
Erfolgsgeschichte, initiiert und koordiniert unter deutscher Federführung. Zehn europäische Nationen waren 
aktiv an der Erarbeitung der CEN/TS 16880 beteiligt. Das europäische Projektkomitee wurde vom DIN-
Institut organisiert, koordiniert und von Prof. Dr. Matthias Gouthier vom Center Service Excellence der 
Universität in Koblenz geleitet. Im deutschen Gremium waren Unternehmen wie AUDI, Commerzbank, 
Deutsche Bahn, IBM, Lufthansa AirPlus und Porsche vertreten. Der Standard richtet sich an Unternehmen, 
Zertifizierer und Wissenschaftler, die einen strukturierten Leitfaden zur Erzielung und Beurteilung von 
Service Excellence benötigen. Weitere Informationen auf http://idw-online.de/de/news646922. 
 

http://www.kowi.de/Portaldata/2/Resources/horizon2020/coop/BigDataValue-SRIA.pdf
http://www.kowi.de/Portaldata/2/Resources/horizon2020/coop/BigDataValue-SRIA.pdf
http://bdva.eu
http://idw-online.de/de/news646922
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Serbisches Unternehmen im Bereich Biogasanlagen bietet Beratung, Projektmanagement, Weiterbildung 
oder Workshops sowie technische und rechtliche Beratung für die Arbeit mit Biogasanlagen. Das 
Unternehmen bietet sich auch als Subunternehmer für größere Projekte an. (BORS20151123001) 
 
Tschechisches Unternehmen, spezialisiert auf numerische Simulationen, technische Analysen und 
Machbarkeitsstudien, sucht Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen liefert 
professionelle technische Berichte einschließlich Lösungsannahmen, -methoden, Schlussfolgerungen und 
Resultaten. Geboten werden CAE-Beratungsleistungen für Maschinenbau, Energie, Fahrzeugbau etc. 
(BOCZ20160120001) 
 

^ 
 

 
 

SONSTIGES 
 
 
EU-Innovationspreis für erfolgreiche Unternehmerinnen geht nach Portugal 
Dr. Susana Sargento, Mitbegründerin des portugiesischen Unternehmens Veniam, nahm am 10. März den 
mit 100.000 Euro dotierten Preis für innovative Unternehmerinnen, den EU Prize for Women Innovators 
2016, entgegen. Veniam vertreibt eine Software zum Aufbau drahtloser, kostengünstiger WLAN-Netze mit 
Fahrzeugen. Die Idee dahinter ist, dass jedes mit der Technik ausgerüstete Auto, jeder Bus und jeder Laster 
als Hotspot fungiert und so die Netzabdeckung vor allem in Städten verbessert. Entwickelt wurde die Idee an 
der Universität Aveiro in Portugal, an der Dr. Sargento lehrt. Der zweite Platz ging an Prof. Sirpa Jalkanen, 
die finnische Gründerin von BioTieTherapies und Faron Pharmaceuticals. Die Firmen sind unter anderem in 
der Entwicklung neuer Krebstherapien erfolgreich. Dr. Sarah Bourke wurde mit dem dritten Platz ausgeze-
ichnet. Ihre Firma Skytek Ltd. aus Irland entwickelt Software zum Management von kritischen Situationen auf 
der internationalen Raumstation ISS. Der EU Women Innovators Prize ist die wichtigste Auszeichnung für 
Gründerinnen innovativer Unternehmen der Welt. Für den Preis bewerben können sich Gründerinnen, deren 
Unternehmen bereits von der europäischen Forschungs- und Innovationsförderung profitiert haben. Unter 
den neun Finalistinnen war auch Dr. Claudia Gärtner, die deutsche Gründerin von microfluidic ChipShop. 
Das Unternehmen entwickelt mikrofluidische Systeme, die als Miniaturlabore eingesetzt werden. 
 
 
Plattform gegen Schwarzarbeit kann an den Start gehen  
Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union haben soeben die Einrichtung einer 
Plattform gebilligt, mit der Schwarzarbeit auf europäischer Ebene besser bekämpft werden kann. Die EU-
Kommission hatte 2014 die Einrichtung der Plattform vorgeschlagen, um die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten bei der Verhinderung von nicht angemeldeter Arbeit zu verbessern. Außerdem sollen durch 
den Erfahrungsaustausch der Untersuchungsbehörden Leitlinien entwickelt werden, die Schwarzarbeit 
effektiver verhindern helfen. Die Plattform ermöglicht eine effektivere Zusammenarbeit zwischen nationalen 
Behörden wie etwa Arbeitsagenturen, Steuerbehörden und Sozialämtern. Beteiligt sind zudem Sozialpartner 
wie Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter. Am 27. Mai 2016 wird es dazu ein Treffen in Brüssel geben. 
Weitere Informationen auf http://ec.europa.eu/germany/news/plattform-gegen-schwarzarbeit-kann-den-start-
gehen_de. 
 
EU-Staaten wollen Informationen über länderbezogene Unternehmenssteuern austauschen 
Die Kommission begrüßt den einstimmigen Beschluss der Mitgliedstaaten, steuerlich relevante 
Finanzinformationen multinationaler Unternehmen automatisch untereinander auszutauschen. Der 
Beschluss steht noch unter dem Vorbehalt der parlamentarischen Zustimmung in Großbritannien. Die beim 
EU-Finanzministertreffen in Brüssel erzielte Einigung auf den automatischen Informationsaustausch über 
länderbezogene Berichte erfolgte weniger als zwei Monate, nachdem die Kommission ihren weitreichenden 
Vorschlag vorgelegt hatte. Die neuen Regeln gelten für multinationale Unternehmen, die in mehr als einem 
EU-Land tätig sind. Wenn diese Regeln in Kraft sind, erhalten alle Mitgliedstaaten die notwendigen Informa-
tionen, um ihre Besteuerungsgrundlage zu schützen und gegen Unternehmen, die sich einer gerechten 
Besteuerung ihrer Gewinne entziehen wollen, gezielt vorzugehen. Die neuen Regeln tragen den derzeitigen 
weltweiten politischen und wirtschaftlichen Herangehensweisen an die Körperschaftssteuern Rechnung und 
werden zur Umsetzung der OECD-Leitlinien zum Thema Erosion der Besteuerungsgrundlagen und Verlage-
rung von Gewinnen beitragen. Weitere Informationen auf http://ec.europa.eu/germany/news/eu-staaten-
wollen-informationen-%C3%BCber-l%C3%A4nderbezogene-unternehmenssteuern-austauschen_de. 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovat
http://ec.europa.eu/germany/news/plattform-gegen-schwarzarbeit-kann-den-start-gehen_de
http://ec.europa.eu/germany/news/plattform-gegen-schwarzarbeit-kann-den-start-gehen_de
http://ec.europa.eu/germany/news/eu-staaten-wollen-informationen-%C3%BCber-l%C3%A4nderbezogene-unternehmenssteuern-austauschen_de
http://ec.europa.eu/germany/news/eu-staaten-wollen-informationen-%C3%BCber-l%C3%A4nderbezogene-unternehmenssteuern-austauschen_de
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Vorschlag für ein verbindliches Transparenzregister: Öffentliche Konsultation 
Bürger und Interessenvertreter haben die Möglichkeit, der Europäischen Kommission ihre Vorstellungen 
zum geplanten verbindlichen Transparenzregister mitzuteilen. Das Transparenzregister umfasst zurzeit mehr 
als 9.000 Akteure, die Einfluss auf die Gestaltung oder Umsetzung von politischen Maßnahmen oder 
Entscheidungsprozessen der EU-Organe nehmen bzw. nehmen wollen. Es wurde 2011 eingerichtet, um in 
Erfahrung zu bringen, welche Interessen von wem und mit welchem finanziellen Aufwand verfolgt werden. 
Auf diese Weise haben die Bürgerinnen und Bürger und andere Interessengruppen die Möglichkeit, 
Lobbytätigkeiten nachzuvollziehen und öffentliche Kontrolle auszuüben. Allerdings war die Eintragung ins 
Transparenz-Register ursprünglich nicht verpflichtend. Die Kommission hat ihre eigenen internen 
Vorschriften bereits umfassend überarbeitet: Ihre Mitglieder werden grundsätzlich keine Organisationen 
mehr treffen, die nicht im Transparenzregister erfasst sind. Ferner müssen seit der Transparenzinitiative vom 
November 2014 sämtliche Treffen zwischen Interessenvertretern und Kommissionsmitgliedern, ihren 
Kabinetten oder Generaldirektoren der Kommission innerhalb von zwei Wochen nach dem Treffen 
veröffentlicht werden. Die Kommission ist der Auffassung, dass jeder das Recht hat zu wissen, wer im 
Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens versucht, Einfluss auf das Europäische Parlament, den Rat und die 
Kommission zu nehmen. Daher hat sie zugesichert, einen Vorschlag für ein neues verbindliches Register für 
alle EU-Organe vorzulegen, in den die Ergebnisse der Konsultation einfließen werden. Weitere 
Informationen auf http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/14052_de.htm. 
 
European Innovation Council: “Call for Ideas” 
Der Europäische Kommissar für Forschung, Wissenschaft und Innovation, Carlos Moedas hat im Rahmen 
der Science Business Konferenz in Brüssel eine offene Konsultation, einen sogenannten „call for ideas“ für 
die Einrichtung eines „European Innovation Council“ angekündigt. Die Konsultation wird bis 29. April 2016 
geöffnet sein. Die Europäische Kommission beabsichtigt damit, Ideen für eine bessere Verknüpfung der 
verschiedenen, europäischen Innovationsprogramme unter dem Dach eines „European Innovation Council“ 
(EIC) zu sammeln. Besonders im Blick der Kommission stehen Innovationsmodelle, die neue Märkte 
erschaffen sollen („disruptive, market creating innovation“). Der "call for ideas" umfasst eine Umfrage mit drei 
kurzen Fragen. Weiterhin hat die EU-Kommission eine Präsentation mit Hintergrundinformationen zur EIC-
Debatte zur Verfügung gestellt und eine eigene EIC-Webseite eingerichtet. Weitere Informationen auf 
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm. Zur Konsultation gelangen Interessierte auf 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EIC_Ideas. 
 
Japanisches Unternehmen hat neuartiges Trainingsgerät für Radprofis entwickelt, das bei maximaler 
Stabilität reale Fahrbedingungen simuliert. Das Fahrrad kann während des Trainings in alle Richtungen 
bewegt werden, so dass ein reales Fahrverhalten simuliert werden kann. Um das Produkt auch auf dem 
europäischen Markt bekannt zu machen, werden Handelsvertreter im Bereich Radsport und Zubehör 
gesucht. (BOJP20160215001) 
 
Finnische Unternehmen befüllt Sprühdosen mit unterschiedlichen Arten von Speiseölen (Bratöle, Salatöle) 
und sucht Vertriebspartner, der idealerweise Hotels, Restaurants, Systemgastronomen oder Großküchen 
beliefert. Weiterhin bietet das Unternehmen an, als Subunternehmer seine Sprühdosen auch in geringer 
Stückzahl mit Fremdprodukte zu befüllen. (BOFI20160217002) 
 
Intelligente Parkplatzlösungen durch Bildanalyse und Computer Vision 
A Swiss start-up, spin-off of one of the major Swiss Universities, is offering intelligent computer-vision 
software to automatically determine outdoors parking occupancy and duration from images, in real time. It 
enables the deployment of smart parking solution at very affordable prices for cities. Interested in commercial 
partners willing to include such technology, provided as software or as a service, in their portfolio of solutions 
for parking operators and municipalities. (TOCH20160108001) 
 

^ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EIC_Ideas
http://ec.europa.eu/germany/news/kommission-startet-konsultation-zu-neuem-lobby-register_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 
 
 
Raphaela Adam raphaela.adam@saar.is.de Tel.: 0681 9520-480 
 
Christina Grewe grewe@eic-trier.de Tel.: 0651 97567-11 
 
Dagmar Lübeck luebeck@eic-trier.de Tel.: 0651 97567-16 
 
Iris Scherer-Wunn iris.scherer-wunn@saarland.ihk.de Tel.: 0681 9520-413 
 
Vera Strasburger vera.strasburger@saar.is.de Tel.: 0681 9520-454 
 
Edith Weber edith.weber@saarland.ihk.de Tel.: 0681 9520-401 
 
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 Webseite unseres Netzwerks 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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