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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
Informations-veranstaltungen auch - nach Branchen gegliedert - Förderprogramme, aktuelle Entwicklungen in
Wirtschaft und Forschung sowie Kooperationsmöglichkeiten. Das Enterprise Europe Network RheinlandPfalz/Saar wird getragen von den Partnern EIC Trier IHK/HWK-Europa- und Innovationscentre GmbH in Trier,
IMG Innovations-Management GmbH in Kaiserslautern sowie saaris - saarland.innovation&standort e. V. in
Saarbrücken.
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SERVICE-ANGEBOT DES MONATS
Mainz: Terminankündigung der Transferinitiative
Der Europäische Treffpunkt zu Industriellen Technologien ist zu Gast in Deutschland/Mainz!
Die Konferenz "IndTech 2020 - Transition to Sustainable Prosperity" findet unter der deutschen EURatspräsidentschaft vom 26. - 28.10.2020 in der Rheingoldhalle in Mainz statt. Im Auftrag des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) wird diese Veranstaltung durch den Projektträger
Jülich (PtJ) gemeinsam mit der Europäischen Kommission, dem Enterprise Europe Network (EEN) RheinlandPfalz - Saarland und der Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie (DECHEMA e.V.) organisiert.
Die IndTech2020 bietet Interessierten aus Forschung, Industrie und Politik eine Diskussionsplattform für
zukünftige Trends und technologische Herausforderungen. Wie soll die europäische Industrie- und
Forschungspolitik in Schlüsseltechnologien wie Nanotechnologien, fortschrittliche Materialien, Biotechnologie
und fortgeschrittene Fertigung morgen aussehen? Die thematischen Sessions fokussieren sich unter anderem
auf Batterietechnologien, Biologisierung und Digitalisierung in den Materialwissenschaften, Produktions- und
Fertigungstechnologien, Green Deal, Low Carbon sowie Kreislaufwirtschaft. Eine integrierte
Vermittlungsveranstaltung (Brokerage Event) unterstützt die Teilnehmer bei der Konsortialbildung für die ersten
Ausschreibungen zu industriellen Technologien von Horizont Europa ab 2021.
Seien Sie Teil der europäischen Diskussion und melden Sie sich ab dem 10.02.2020 auf der offiziellen
Veranstaltungswebseite an (https://www.indtech2020.eu/ ).
Die Veranstalter informieren regelmäßig über den offiziellen Twitter Account (https://twitter.com/IndTech2020 )
Wir freuen uns, Sie dort begrüßen zu dürfen. Ihre Transferinitiative Rheinland-Pfalz

^

TERMINE
Trier:Umsatzsteuer im Auslandsgeschäft
Die umsatzsteuerliche Behandlung von internationalen Warenlieferungen, Werklieferungen und
Dienstleistungen 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 Einordnung 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 14. und 15. Mai 2020 verschafft einen fundierten und praxisnahen Überblick über die
korrekte umsatzsteuerliche Behandlung von innergemeinschaftlichen Warenlieferungen inkl. Reihen- und
Dreiecksgeschäften, von grenzüberschreitenden Werklieferungen und Dienstleistungen sowie von
Ausfuhrlieferungen. Informationen zu den jeweils gültigen Buch- und Belegnachweisen, zum Wechsel der
Steuerschuldnerschaft und der Vorsteuervergütung sowie zur Mehrwertsteuerreform der EU runden das
Programm ab. Die Teilnehmer erhalten ein umfangreiches Skript mit praktischen Beispielfällen und den
jeweiligen rechtlichen Fundstellen.
[Kontakt: Christina Grewe]
Trier: Internationale Betriebsstätten - Fokus Deutschland-Luxemburg
Unternehmensgewinne werden regelmäßig in dem Vertragsstaat besteuert, in dem Einkünfte durch eine dort
belegene Betriebsstätte erzielt werden. Der Betriebsstättenbegriff, der traditionell neben einer festen
Geschäftseinrichtung, durch die die Tätigkeit eines Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird, u. a.
auch Baustellen und Montagen, die 12 Monate überschreiten, oder den Einsatz von Vertretern mit
Abschlussvollmacht umfasst, soll nun auf Grundlage der BEPS-Aktion 7 „Verhinderung der künstlichen
Umgehung des Status als Betriebsstätte“ bedarfsgerecht erweitert werden. Zudem ergab sich in Folge der
Umsetzung des sog. Authorized OECD Approach in nationales Recht für Betriebsstättenkonstellationen in den
letzten Jahren nicht nur eine Verschärfung der Dokumentationspflichten, sondern teilweise auch eine neue
innerbetriebliche Leistungsverrechnung aufgrund von sog. Dealings. In Folge des tiefgreifenden Wandels in der
Besteuerungskultur von Betriebsstätten sind diese in den letzten Jahren kontinuierlich in den Fokus von
Betriebsprüfungen gerückt.
Die Veranstaltung am 15. Mai 2020 gibt einen Einblick in die Neuausrichtung des Besteuerungskonzepts durch
den Authorized OECD Approach und die zunehmenden Risiken aufgrund der OECD BEPS-Initiative. Die
Teilnehmer lernen, wie der Gewinn einer Betriebsstätte ermittelt wird und wie die Leistungsbeziehungen
zwischen Stammhaus und Betriebsstätte identifiziert und dokumentiert werden können (sog. Dealings). Ein
Ausblick auf die Folgen des MLI auf Betriebsstättenstrukturen rundet das Programm ab.
[Kontakt: Matthias Fuchs]
Trier: Unternehmensgründung in Luxemburg
Für den Geschäftserfolg im Großherzogtum ist trotz der Marktnähe eine gründliche Vorbereitung ein Muss. Bei
der Wahl der optimalen Rechtsform sind neben den Besonderheiten des luxemburgischen Gesellschaftsrechts
immer auch steuerliche Aspekte in Einklang mit dem gesellschaftsrechtlichen und steuerlichen Umfeld der
deutschen Muttergesellschaft zu berücksichtigen. Fehler bei der Rechtsformwahl können zu
haftungsrechtlichen Problemen und zu Gewinnminderung führen. Darüber hinaus ist im grenzüberschreitenden
Geschäft eine vorausschauende und auf die Strategie und die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnittene
Steuergestaltung erfolgskritisch. Nur so können steuerliche Risiken z. B. aufgrund einer unsachgerechten
grenzüberschreitenden Funktionsverlagerung vermieden werden.
Die Veranstaltung am 27. Mai 2020 gibt
einen praxisnahen Überblick über den Unternehmensgründungsprozess in Luxemburg sowie über die
wichtigsten Grundlagen des Luxemburger Gesellschafts- und Steuerrechts unter Berücksichtigung der
Bedürfnisse grenzüberschreitender Unternehmenskonstellationen. Informationen zur Vermeidung gängiger
Fallgruben bei der grenzüberschreitenden Unternehmensbesteuerung runden das Programm ab.
[Kontakt: Alannah Wörle]
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INDUSTRIELLE PRODUKTION
Europas Unternehmen zukunftsfähig machen: Eine neue Industriestrategie für ein weltweit
wettbewerbsfähiges, grünes und digitales Europa
Die Kommission legt am 10. März 2020 eine neue Strategie vor, mit der die europäische Industrie dabei
unterstützt werden soll, sich beim doppelten Übergang zu Klimaneutralität und digitaler Führungsrolle an die
Spitze zu setzen. Die Strategie zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit der EU und ihre strategische
Autonomie in einer Zeit voranzutreiben, in der sich die geopolitische Landschaft verändert und der globale
Wettbewerb zunimmt.
Dieses Paket von Initiativen enthält einen neuen Ansatz für die europäische Industriepolitik, der fest in den
europäischen Werten und sozialmarktwirtschaftlichen Traditionen verankert ist.
In dem Paket wird eine Reihe von Maßnahmen zur Unterstützung aller Akteure der europäischen Industrie,
einschließlich großer und kleiner Unternehmen, innovativer Start-up-Unternehmen, Forschungszentren,
Dienstleistungserbringern, Anbietern und Sozialpartnern, dargelegt. Eine eigens für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) konzipierte Strategie zielt darauf ab, Bürokratie abzubauen und den zahlreichen KMU in
Europa dabei zu helfen, im gesamten Binnenmarkt tätig zu werden, Zugang zu Finanzierungen zu erhalten und
eine Vorreiterrolle beim digitalen und ökologischen Wandel zu übernehmen.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_416
Fusionskontrolle: Kommission genehmigt Übernahme von Raytheon durch UTC unter Auflagen
Die Europäische Kommission hat die geplante Übernahme von Raytheon durch United Technologies
Corporation (UTC) nach der EU-Fusionskontrollverordnung genehmigt. Die Veräußerung bestimmter
Geschäftsbereiche wurde zur Voraussetzung gemacht.
Durch die Übernahme werden die Luft- und Raumfahrtsparte von UTC und die Verteidigungssparte von
Raytheon zusammengeführt. Beide Unternehmen beliefern weltweit Luftfahrzeug- und Lenkwaffenhersteller
sowie Streitkräfte mit militärischen Systemen und militärischer Ausrüstung.
Die Kommission holte im Rahmen ihrer Untersuchung umfangreiche Informationen von einem breiten
Spektrum von Auftragnehmern im Verteidigungsbereich sowie direkt von den Streitkräften des Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR) ein.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_463
Ein spanisches Start-Up Unternehmen, spezialisiert auf Internet of Things (IoT) Technologien im Bereich
Wassermessung, sucht nach Anbietern von IoT-Sensoren. Das Unternehmen ist auf der Suche nach 3 Arten
von Sensoren um diese in die Technologie zur Wassermessung zu integrieren. Dafür sucht es nach einem
Fertigungsabkommen.
(BRES20200116001)
Ein polnisches Unternehmen im Bereich Tierzubehör sucht eloxierte Aluminiumbleche für die Herstellung
von ID-Etiketten für Haustiere. Gesucht werden Bleche in der Größe (in mm) von 1000x500x1 und in den
Farben rot, marineblau und violett. Eine Partnerschaft in Form eines Lieferantenabkommens wird angeboten.
(BRPL20200203001)
Der spanische Hersteller von Getränketechnologie und selbsterhitzenden Getränken sucht einen Hersteller von
lebensmitteltauglichen Metallhaltedeckeln für die Anwendung auf einem selbsterhitzenden Gefäß. Der
Hersteller könnte überall in der EU sein. Man sucht nach einer Fertigungsvereinbarung.
(BRES20200210001)
Montageplattformen und/oder Flugkomponenten für die Raumfahrtindustrie
A Dutch SME is specialized in the engineering of mechanical ground support equipment (MGSE) and/or flight
components for the space industry. The Dutch SME has a track record as MGSE partner since the 90’s of last
century and is looking for manufacturers who can comply with space requirements. The Dutch SME looks for a
technical cooperation agreement with the manufacturer of the MGSE and/or flight components
(TRNL20200221001)
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MEDIZIN-/BIOTECHNOLOGIE
Coronavirus: harmonisierte Normen für Medizinprodukte zur Deckung des akuten Bedarfs
Die Kommission hat am 24. März 2020 Beschlüsse über harmonisierte Normen angenommen, die es den
Herstellern ermöglichen werden, leistungsstarke Medizinprodukte zum Schutz der Patientinnen und Patienten,
der Angehörigen der Gesundheitsberufe sowie der Bürgerinnen und Bürger im Allgemeinen in Verkehr zu
bringen. Diese Normen sollen ein schnelleres und kostengünstigeres Konformitätsbewertungsverfahren
ermöglichen. Die überarbeiteten harmonisierten Normen spielen bei der derzeitigen Coronavirus-Pandemie
eine zentrale Rolle, da sie Produkte von zentraler Bedeutung betreffen.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_522
Entkeimung mit gepulstem UV-Licht
Ein kleines, innovatives Unternehmen aus Südfrankreich bietet eine neuartige Technologie zur Entkeimung von
Luft, Oberflächen und klaren Flüssigkeiten an. Die Entkeimung mit gepulstem UV-Licht mittels Xenonlampen ist
effizient, sicher, kosten-und energiesparend, und verbessert die Umweltbilanz im Vergleich zum Einsatz von
chemischen Methoden. Angesprochen sind Industriebetriebe, z.B. aus den Bereichen Lebensmittel und
Pharma, sowie Forschungslabore etc. Das Unternehmen bietet kundenspezifische Lösungen für den
individuellen Einsatz an (Kauf oder Leasing). Strategische Partnerschaften mit Unternehmen, z.B. zur
gemeinsamen Entwicklung neuer Lösungen, sowie Forschungskooperationen mit Hochschulen sind ebenfalls
willkommen.
[Kontakt: Dr. Julia Dohnt-Buchheit]
Ein britisches Unternehmen hat ein Pflegeüberwachungs- und Zugangskontrollsystem für Menschen
entwickelt und patentiert, die durch Alter, Langzeitkrankheit oder Behinderung ans Haus gefesselt sind und in
einem Notfall möglicherweise Hilfe rufen müssen. Interessenbekundungen werden für die Herstellung des
Systems gesucht.
(BRUK20200214001)
Ein innovatives italienisches Start-Up hat ein elektromechanisches System zur Simulierung von
Unterkieferbewegungen patentiert und auf den Markt gebracht. Es simuliert echte Kieferbewegungen und
garantiert hochqualitative Zahnimplantate. Die Firma ist auf der Suche nach Vertretern und Händlern wie zum
Beispiel Einzelhändler für Zahnmedizinische Implantate mit Kontakten zu Zahnkliniken und Zahnimplantat
Laboren in Deutschland, Spanien Argentinien, Brasilien und den USA.
(BOIT20190401001)
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UMWELT/ENERGIE
Änderung unserer Produktions- und Verbrauchsmuster: neuer Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft
ebnet Weg zu klimaneutraler und wettbewerbsfähiger Wirtschaft mit mündigen Verbrauchern
Die Europäische Kommission hat am 11. März 2020 einen neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft
angenommen, der einer der wichtigsten Bausteine des europäischen Grünen Deals – Europas neuer Agenda
für nachhaltiges Wachstum – ist. Mit Maßnahmen, die sich über den gesamten Lebenszyklus von Produkten
erstrecken, zielt der neue Aktionsplan darauf ab, unsere Wirtschaft auf eine grüne Zukunft vorzubereiten, die
Wettbewerbsfähigkeit der EU zu stärken und gleichzeitig die Umwelt zu schützen und neue Rechte für die
Verbraucher einzuführen. Aufbauend auf den seit 2015 geleisteten Arbeiten konzentriert sich der neue Plan auf
die Aspekte Gestaltung und Produktion im Rahmen einer Kreislaufwirtschaft, damit sichergestellt werden kann,
dass die genutzten Ressourcen so lange wie möglich in der EU-Wirtschaft verbleiben. Der Plan und die darin
enthaltenen Initiativen werden unter enger Einbeziehung der Unternehmen und der Interessenträger entwickelt.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_420
Ein spanisches Unternehmen entwickelt leichte, tragbare, faltbare und einfach zu benutzende Solaranlagen
für Wohn-, Geschäfts- und Kleingewerbeumgebungen nach dem Baukastenprinzip. Das Unternehmen sucht im
Rahmen von Fertigungsvereinbarungen nach Herstellern von hocheffizienten Solarzellen.
(BRES20190627001)
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Ein russisches Unternehmen sucht nach Technologien für die Verarbeitung von Stahlseilen, die beim
Recycling von gebrauchten Autoreifen gewonnen werden. Das Unternehmen ist bereit, Vorschläge von
Technologieherstellern zu prüfen und eine Lieferantenvereinbarung abzuschließen. (BRRU20200213003)
Ein belgisches KMU ist in der Abwasseraufbereitung tätig und sucht nach Netzen für seine Betontanks. Das
Abwasser wird mit Mikroorganismen (Bakterien) behandelt, die auf speziellen Trägern sitzen. Die Netze
werden verwendet, um die Kügelchen aufzufangen, die als Bakterienträgers im Tank fungieren. Gesucht
werden Partner im Rahmen eines Lieferantevertrages. (BRBE20191015001)
Technologien zur Beseitigung der Luftverschmutzung in städtischen Gebieten
A Spanish industrial large company active in water engineering, services, construction and materials is working
to improve the quality of air in cities. The company is actively looking for technologies dedicated to purification
of air in cities with high index of air pollution, of which the urban-gardening-based solutions. The Spanish
company is seeking providers of solutions interested in a technical cooperation agreement
(TRES20200207001)
Technologie zur Herstellung von Sekundärbrennstoffen für die Stromerzeugung
A Russian company from Moscow is looking for owners of a technology that would allow municipal solid waste
to be sorted in order to produce solid recovered fuel (SRF), which will be used to produce electric energy. The
company would be interested in commercial agreements with technical assistance, create a joint venture or
license agreements (TRRU20200208001)

^

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN
Gemeinsam gegen das Coronavirus: EU-Kommission trifft Telekommunikationsunternehmen
Wie belastbar unsere Netze sind und wie man den Austausch von anonymisierten Daten im Kampf gegen das
Coronavirus verbessern kann, hat Binnenmarktkommissar Thierry Breton am 24.03.2020 mit den Spitzen der
europäischen Telekommunikationsunternehmen und dem Verband der Mobilfunkbetreiber besprochen. „Die
Telekommunikationsunternehmen spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der europäischen
Bürger und Unternehmen in einer so beispiellosen Situation. Sie alle haben sich verpflichtet, das reibungslose
Funktionieren des offenen Internet zu gewährleisten und Überlastungen zu verhindern.
https://ec.europa.eu/germany/news/20200324-coronavirus-telekommunikationsunternehmen_de
Qualitätsüberwachung von Obst und Gemüse im Supermarkt
A Dutch world leading retail-organisation is looking for new methods and technologies to improve the
monitoring and control of the quality of fruit and vegetables in the supermarket. The company is looking for
partners to develop the applications in the frame of a technical cooperation agreement. This request refers to
an innovation challenge published on an open platform.
(TRNL20200204001)
Ein französisches Unternehmen ist auf elektronische High-Tech-Geräte für Verteidigung und Sicherheit
spezialisiert. Es hat eine radiometrische Kamera zur Erkennung verborgener Objekte entwickelt. Das
Unternehmen sucht Handelspartner, die im Bereich Verteidigung und Sicherheit tätig sind.
(BOFR20191011004)
Ein britisches KMU ist führender Anbieter von Umwelt- und Stromüberwachungsgeräten für IT, Einzelhandel,
Haushalte und den Finanzsektor. Das Unternehmen hat neue Leistungssensoren zur Überwachung von
einphasigen, 2- oder 3-adrigen Kabeln entwickelt. Es handelt sich um echte IoT-Sensoren, die Stromdaten
liefern, wo vorher das Herausziehen des Kabels oder das Abschalten der Ausrüstung notwendig war. Dadurch
können potenzielle Verdrahtungs- oder Gerätefehler, Stromausfälle, Geräteausfälle und ungewöhnliche
Stromverbrauchsmuster frühzeitig identifiziert werden. Das Unternehmen sucht Vertriebspartner für die
Zusammenarbeit in einem unerschlossenen, aber schnell wachsenden Markt.
(BOUK20200204001)

^
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DIENSTLEISTUNGEN
Vorfahrt für LKW: EU-Kommission veröffentlicht Hinweise zum Grenzmanagement in der EU
Um trotz der Coronakrise den freien Warenverkehr und damit die Grundversorgung der Menschen in der
gesamten EU zu gewährleisten, hat die EU-Kommission neue praktische Hinweise für das Grenzmanagement
veröffentlicht. „Das EU-Verkehrsnetz verbindet alle EU-Länder miteinander. Mit unseren Hinweisen wollen wir
die Lieferketten der EU unter diesen schwierigen Umständen schützen und sicherstellen, dass sowohl Waren
als auch Arbeitskräfte – ohne Verzögerungen – dorthin gelangen, wo sie gebraucht werden.
https://ec.europa.eu/germany/news/20200324-corona-grenzmanagement_de

^

SONSTIGES
Coronavirus: Kommission gibt Leitlinien zum Schutz kritischer europäischer Vermögenswerte und
Technologien in der derzeitigen Krise heraus
Die Europäische Kommission stellt mit den am 25.03.2020 herausgegebenen Leitlinien in Zeiten der
Gesundheitskrise und der damit verbundenen schwierigen wirtschaftlichen Lage sicher, dass bei der
Überprüfung ausländischer Investitionen EU-weit ein entschlossener Ansatz verfolgt wird. Ziel ist es,
insbesondere in Bereichen wie Gesundheit, medizinische Forschung, Biotechnologie und Infrastrukturen
Unternehmen und kritische Vermögenswerte in der EU zu erhalten, die für unsere Sicherheit und öffentliche
Ordnung von wesentlicher Bedeutung sind, ohne dabei die generelle Offenheit der EU für ausländische
Investitionen zu untergraben.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_528
Noch offene Grenzübergangsstellen zu Deutschland
Deutschland hat Orte festgelegt, an denen ein Grenzübertritt aus Frankreich, Luxemburg, Österreich,
Dänemark und der Schweiz noch möglich sein soll. Alle weiteren Grenzübergänge sollen dagegen von diesem
Freitag an (20. März 2020) wegen der Corona-Krise geschlossen bleiben.
Ein Überblick über die noch offenen Grenzübergangsschwellen findet sich unter dem Link
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/03/festlegung-grenzuebergangsstellen.html
Corona-Krise: Vergaberechtliche Vereinfachungen
Um die schnelle und effiziente Durchführung von Vergabeverfahren zur Beschaffung von Leistungen zur
Eindämmung des Corona-Virus und zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs der öffentlichen Verwaltung zu
ermöglichen, hat das Bundeswirtschaftsministerium in einem Rundschreiben auf vergaberechtliche
Handlungsspielräume hingewiesen. Auch das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium hat ein
Rundschreiben herausgegeben.
https://www.eic-trier.de/%C3%B6ffentliche-auftr%C3%A4ge-in-europa/informationen-zum-vergaberecht/
Ein finnischer Lieferant von Traktoren mit eigenem Servicebereich sucht entsprechende Ersatzteile. Das
Unternehmen verwendet Ersatzteile für seine eigenen Servicetätigkeiten und verkauft sie auch direkt an
Landwirte und andere Traktorbesitzer Die potenzielle Zusammenarbeit könnte eine Vereinbarung über
Vertriebsdienstleistungen sein.
(BRFI20200212001)
Ein schwedisches KMU mit eigener Marke sucht in Europa nach zuverlässigen Lieferanten für hochwertige
Schnürsenkel, Stoffe und Dekorationen für Braut- und Abendkleider. Der schwedische Designer möchte
eine Lieferantenvereinbarung unterzeichnen.
(BRSE20200213001)
Ein polnisches Unternehmen, das sich auf die Produktion von hochwertigem regionalem Fleisch aus
Nordostpolen spezialisiert hat, sucht nach Lieferanten von verschiedenen Gewürzen und
Gewürzmischungen für Fleisch. Das Unternehmen hat Erfahrung in der Produktion von kaltem Kochfleisch
für bekannte Einzelhandelsketten unter deren Eigenmarke. Das Unternehmen ist an langfristigen
Geschäftsbeziehungen interessiert und bietet Partnern Lieferantenvereinbarungen.
(BRPL20200117002)
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Türkischer Handelsvertreter sucht Lieferanten von Kupferschrott wie z.B. Kupferspulen, Bänder, Streifen, etc.
(BRTR20200211001)
Das Unternehmen ist ein junger E-Commerce-Shop mit Sitz in Luxemburg, der Produkte wie Tee, Kräutertees
und Superfood-Pulver verkauft. Das Unternehmen sucht derzeit nach Partnern, die eine Produktlinie speziell
für das Geschäft des Unternehmens entwickeln. Daher möchte es im Rahmen eines Private LabelHerstellungsabkommens zusammenarbeiten.
(BRLU20200212001)
Ein zypriotisches Weingut sucht Partner im Rahmen eines Vertriebs- oder Handelsvertretervertrages. Das
Unternehmen hat eine starke Position auf dem zyprischen Markt mit Verkäufen auf der ganzen Insel. Es
arbeitet langfristig mit Weinbauern zusammen und ist stets bestrebt, die besten Trauben für die Weinbereitung
auszuwählen. Die Weinkellerei handelt mit internationalen Rebsorten wie Cabernet Sauvignon, Shiraz und
Chardonnay und legt einen starken Schwerpunkt auf einheimische Sorten Zyperns, hauptsächlich aus der
Weinregion Paphos.
(BRBE20171122001)
Bestimmung der Wasserqualität in nicht chloriertem Schwimmbadwasser
A Dutch company designs, builds and operates technical installations in complex buildings, such as swimming
pools. The company is currently looking for a technology or test in order to economically and efficiently
determine the microbial contamination in non-chlorinated swimming pool water. The cooperation with partners
would be in the frame of a research or a technical cooperation agreement. This request refers to an innovation
challenge published on an open platform.
(TRNL20200219001)

^
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KONTAKT

Saarbrücken
saaris | Franz-Josef-Röder-Straße 9 | 66119 Saarbrücken | www.saaris.de
EEN International Consultant
Schwerpunkt: Anfragen zu EU-relevanten Themen | individuelle Unternehmerreisen | International Consulting |
Kooperationsbörsen | Veranstaltungen | Kommunikationskanal nach Brüssel
Carine Messerschmidt
Tel.: +49 (0)681 9520-452
E-Mail: carine.messerschmidt@saaris.de
EEN International Consultant
Schwerpunkt: Kooperationsdatenbank | EU-Fördermittelberatung | Veranstaltungen | International Consulting
Vera Strasburger
Tel.: +49 (0)681 9520-454
E-Mail: vera.strasburger@saaris.de

Trier
EIC Trier GmbH | Herzogenbuscher Straße 14 | 54292 Trier | www.eic-trier.de
Geschäftsführerin EIC Trier GmbH
Schwerpunkt: Marktbearbeitung in Europa (Recht & Steuern) | Länderschwerpunkte: Frankreich, Belgien,
Luxemburg | Veranstaltungen & Inhouse-Schulungen | SME-Feedback & SOLVIT | Mitarbeitereinsätze in
Westeuropa
Christina Grewe
Tel.: +49 (0)651 97567-11
E-Mail: grewe@eic-trier.de
EEN International Consultant
Schwerpunkt: Geschäfts- & Kooperationspartnersuche in der EU (branchenübergreifend) |
Branchenschwerpunkt: Information & Communication Technologies ICT | Mitgliedschaft in der EEN-SektorenGruppe „ICT Industries & Services“ | Internationale Kooperationsbörsen
Matthias Fuchs
Tel.: +49 (0)651 97567-20
E-Mail: fuchs@eic-trier.de
EEN International Consultant
Schwerpunkt: Mitarbeitereinsätze in Westeuropa | Veranstaltungen | MwSt.-Dienstleistungen in Luxemburg
Tanja Weinand
Tel.: +49 (0)651 97567-12
E-Mail: tanja.weinand@eic-trier.de
EEN International Consultant
Schwerpunkt: Mitarbeitereinsätze in Osteuropa & Großbritannien | Veranstaltungen & Inhouse-Schulungen |
Öffentliche Ausschreibungen & Vergaberecht in der EU
Dagmar Lübeck
Tel.: +49 (0)651 97567-16
E-Mail: luebeck@eic-trier.de
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EEN International Consultant
Schwerpunkt: Geschäfts- & Kooperationspartnersuche in der EU
Veranstaltungsorganisation, SME-Feedback | Internationale Kooperationsbörsen
Alannah Wörle
Tel.: +49 (0)651 97567-15
E-Mail: woerle@eic-trier.de

(branchenübergreifend)

|

Kaiserslautern
IMG Innovations-Management GmbH | Trippstadter Str. 110 | 67663 Kaiserslautern | www.img-rlp.de
Koordinator EEN Rheinland-Pfalz / Saarland
Schwerpunkt: Nano & Micro Technologies
Dr. Jürgen Gerber
Tel.: +49 (0)631 31668-10
E-Mail: gerber@img-rlp.de
EEN International Consultant
Schwerpunkt: Lebenswissenschaften (Biotechnologie, Medizintechnik, Chemie)
Dr. Julia Dohnt-Buchheit
Tel.: +49 (0)631 31668-70
E-Mail: buchheit@img-rlp.de
EEN International Consultant
Schwerpunkt: Umwelttechnologien
Werner Pilsner
Tel.: +49 (0)631 31668-15
E-Mail: pilsner@img-rlp.de
EEN Projektassistenz
Schwerpunkt: Technologieprofile
Heike Jaberg-Weinspach
Tel.: +49 (0)631 31668-45
E-Mail: jaberg@img-rlp.de

^

Fragen zum Newsletter
Bei Fragen zum Newsletter wenden Sie sich bitte an Tanja Weinand tanja.weinand@eic-trier.de oder Alannah
Wörle woerle@eic-trier.de Tel.: 0651 97567-0. 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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