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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 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 
 
Maßnahmen der EU zur Verbesserung des gegenseitigen Zugangs zum internationalen 
Beschaffungswesen 
Die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und der Rat haben eine politische Einigung erzielt, 
durch die die EU mehr Einfluss im Hinblick auf den Zugang zu Märkten für öffentliche Aufträge außerhalb der 
EU erhalten soll. Dadurch werden auch für EU-Unternehmen mehr Chancen geschaffen. Der Einigung über 
das Instrument betreffend das internationale Beschaffungswesen (IPI) war am 14. März ein abschließender 
Trilog in Brüssel vorangegangen. 
 
Der Markt für öffentliche Aufträge in der EU gehört zu den größten und zugänglichsten in der Welt. Viele der 
wichtigsten Handelspartner der EU wenden jedoch auf ihren eigenen Märkten restriktive, Unternehmen aus der 
EU diskriminierende Praktiken an. Diese Beschränkungen betreffen wettbewerbsorientierte EU-Branchen wie 
Bau, öffentlicher Verkehr, Medizinprodukte, Stromerzeugung und Arzneimittel. Das IPI wird dazu beitragen, 
dieses Problem anzugehen, indem die EU in die Lage versetzt wird, im Falle mutmaßlicher Beschränkungen 
für EU-Unternehmen auf Märkten für öffentliche Aufträge in Drittländern Untersuchungen in die Wege zu leiten, 
Konsultationen mit dem betreffenden Land über die Öffnung seines Marktes für öffentliche Aufträge 
aufzunehmen und schließlich den Zugang ausländischer Unternehmen zum Markt für öffentliche Aufträge in 
der EU zu beschränken, wenn diese Unternehmen ihren Sitz in einem Land haben, das EU-Unternehmen 
weiterhin Beschränkungen auferlegt. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_1728  
 

^  
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TERMINE 
 
 
Webinar: Abendkurs: Arbeitsrecht in Luxemburg in 7 Module 
Viele regionale Unternehmen haben eine Niederlassung in Luxemburg und beschäftigen dort Arbeitnehmer. 
Für die Gestaltung der Arbeitsverträge kommt Luxemburger Arbeitsrecht zur Anwendung. Da sich das 
Luxemburger Arbeitsrecht in vielen Feldern vom deutschen Arbeitsrecht unterscheidet, kommt es immer wieder 
zu Fragen hinsichtlich des Abschlusses, der Ausführung und v. a. der Beendigung von Arbeitsverträgen. 
Internetplattformen geben zwar einen ersten Überblick zum Arbeitsrecht in Luxemburg; jedoch können diese 
nicht umfänglich informieren und alle Neuerungen der Rechtsprechung berücksichtigen. Und auch der 
praktische Aspekt bleibt hier meist außen vor. Kostspielige Fehler sind oft die Folge. 
Neben den theoretischen Grundlagen des Luxemburger Arbeitsrechts werden in dem Kurs „Arbeitsrecht in 
Luxemburg“ Fallbespiele praxisnah präsentiert und Alltagssituationen nachgestellt. Im Nachgang zu dem Kurs 
vom 21. April bis 30. Juni 2022 (jeweils Donnerstags) sind die Teilnehmer in der Lage, sowohl 
Arbeitsverträge sicher zu gestalten als auch die alltäglichen arbeitsrechtlichen Problemstellungen zu meistern. 
Teilnehmer mit Vorkenntnissen im Luxemburger Arbeitsrecht erhalten nicht nur eine Auffrischung ihrer 
Kenntnisse, sondern werden auch über Neuerungen informiert.  
[Kontakt: Christina Grewe] [Einladungsflyer] 
 
Webinar: Preissteigerungen für Baumaterial 
Preisschwankungen für Rohstoffe und Materialien kommen in der Baubranche immer wieder vor. In letzter Zeit 
sind die Preise für Holzprodukte, Mineralölerzeugnisse, Betonstahl und Dämmstoffe stark angestiegen. 
Teilweise gibt es auch Lieferschwierigkeiten bis hin zu Lieferstopps. Für Unternehmen, insbesondere für kleine 
Handwerksbetriebe, stellt diese Situation eine besondere Herausforderung dar. Da Werkverträge im 
Baubereich in der Regel auf der Basis von Festpreisen abgeschlossen werden, fallen Materialpreiserhöhungen 
in den Risikobereich des Auftragnehmers. Diese müssen bereits von vornherein in das Angebot einkalkuliert 
werden. Nach Auftragserteilung gibt es kaum Möglichkeiten, Materialpreissteigerungen an den Auftraggeber 
weiterzugeben. Anders sieht es hingegen bei sehr extremen und unvorhersehbaren Preissteigerungen aus. 
Hier wäre dann im Einzelfall zu prüfen, ob ein Wegfall der Geschäftsgrundlage vorliegt. Darüber hinaus kann 
versucht werden, im Dialog mit dem Auftraggeber eine einvernehmliche Vertragsanpassung herbeizuführen. 
Von Auftraggeberseite können in den Angebotsunterlagen auch sog. Stoffpreisgleitklauseln vereinbart werden, 
die es dem Auftragnehmer bei sehr langen Bauzeiten ermöglichen, Preissteigerungen weiter zu berechnen. 
Ziel des Online-Seminars am 26. April 2022 ist es, Unternehmen Möglichkeiten für Preisanpassungsansprüche 
bei Materialpreissteigerungen aufzuzeigen. Ein Überblick zu zielführenden Strategien und 
Preisanpassungsklauseln in Verträgen rundet das Programm ab. 
[Kontakt: Dagmar Lübeck]  [Einladungsflyer] 
 
Trier: Umsatzsteuer in der EU  
Die umsatzsteuerliche Einordnung von innergemeinschaftlichen Lieferungen, Werk- und Montagelieferungen 
sowie von grenzüberschreitenden Dienstleistungen im EU-Binnenmarkt gehört heute für viele Unternehmen 
zum Tagesgeschäft. Die komplexen umsatzsteuerlichen Regelungen, häufige Gesetzänderungen sowie einige 
nationale Abweichungen in der EU erfordern in den Unternehmen eine umfangreiche Fachkompetenz. 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 korrekt einzuordnen. Gleiches gilt 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 28. Und 29. April 2022 verschafft einen fundierten und praxisnahen Überblick über den 
korrekten umsatzsteuerlichen Umgang mit innergemeinschaftlichen Warenlieferungen inkl. Reihen- und 
Dreiecksgeschäften und Buch- und Belegnachweisen, sowie mit Werk- und Montagelieferungen und 
Dienstleistungen unter Berücksichtigung der seit Januar 2020 durch den ersten Teil der EU-
Mehrwertsteuerreform angepassten Vorgaben. Informationen zum Reverse-Charge-Ver-fahren, zur 
Vorsteuervergütung, zum OSS sowie zum innergemeinschaftlichen Verbringen runden das Programm ab.  
Die Teilnehmer erhalten ein umfangreiches Skript mit zahlreichen Praxisbeispielen sowie Hinweisen zu den 
jeweiligen rechtlichen Fundstellen. 
[Kontakt: Christina Grewe] [Einladungsflyer] 
  

https://www.eic-trier.de/app/download/5812754322/22001_Arbeitsrecht_Luxemburg_Webinar.pdf
https://www.eic-trier.de/app/download/5812900865/22_055_Baumaterialpreissteigerungen.pdf
https://www.eic-trier.de/app/download/5812570569/22017_Umsatzsteuer_EU.pdf
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INDUSTRIELLE PRODUKTION 
 
Der Grüne Deal: Neue Vorschläge, um nachhaltige Produkte zur Norm zu machen und Europas 
Ressourcenunabhängigkeit zu stärken 
Die Kommission legt ein Paket von Vorschlägen im Rahmen des europäischen Grünen Deals vor, um 
nachhaltige Produkte in der EU zur Norm zu machen, kreislauforientierte Geschäftsmodelle zu fördern und die 
Verbraucherinnen und Verbraucher beim grünen Wandel zu stärken. Wie im Aktionsplan für die 
Kreislaufwirtschaft angekündigt schlägt die Kommission neue Vorschriften vor, um fast alle physischen Waren 
auf dem EU-Markt während ihres gesamten Lebenszyklus, vom Entwurf über den täglichen Gebrauch bis hin 
zur Entsorgung oder Umnutzung, umweltfreundlicher, kreislauffähiger und energieeffizienter zu machen. 
Die Kommission legt auch eine neue Strategie vor, damit Textilien haltbarer werden bzw. repariert, 
wiederverwendet oder recycelt werden können, um „Fast Fashion“, Textilabfälle und die Vernichtung 
unverkaufter Textilien anzugehen und sicherzustellen, dass bei der Herstellung von Textilien die sozialen 
Rechte uneingeschränkt gewahrt werden. 
Ein weiterer Vorschlag zielt darauf ab, den Binnenmarkt für Bauprodukte zu stärken und sicherzustellen, dass 
sich mit dem bestehenden Rechtsrahmen unsere Nachhaltigkeits- und Klimaziele in der baulichen Umwelt 
verwirklichen lassen. 
Außerdem beinhaltet das Paket einen Vorschlag für neue Vorschriften zur Stärkung der Verbraucher beim 
grünen Wandel, damit sie besser über die ökologische Nachhaltigkeit von Produkten informiert und vor 
Grünfärberei geschützt sind. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_2013  
 
 
Lieferanten für Räder mit Kugellagern und schwarzem Polyurethanreifen gesucht 
Ein französisches Unternehmen entwirft, entwickelt und vertreibt ein komplettes Sortiment an Fahrspielzeugen 
aus Holz (Autos, Flugzeuge, Motorräder) für Kinder. Es sucht Räder (Durchmesser 100mm / 150mm) mit 
integrierten Kugellagern und schwarzem Polyurethanreifen. Diese Räder müssen von guter Qualität sein, um 
die Sicherheit der jungen Benutzer sowie die Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten. Gesucht wird ein 
Industriepartner, der Räder herstellt und in Europa ansässig ist, für einen langfristigen Fertigungsvertrag. 
(BRFR20220217017) 
 
Küchenbeschläge 
Ein finnischer Großhändler aus dem Bereich Küchenmöbel verkauft eine Vielzahl von unterschiedlichen 
Möbelrahmen an Einzelhändler. Sie suchen nach Herstellern oder Großhändlern von Küchenbeschlägen, z. B. 
Scharniere, Kästen und Rahmen, Beschläge, Schrankmechanismen, Roste, Halterungen, Haken usw. im 
Rahmen eines Vertriebsdienstleistungs- oder Produktionsvertrags. (BRFI20220218008) 
 
Hersteller von Gaming-Schreibtischen und Gaming-Stühlen 
Ein niederländisches Unternehmen für digitales Lifestyle-Zubehör sucht einen europäischen Original-Design-
Manufacturer (ODM), für die Herstellung von Gaming-Schreibtischen und Gaming-Stühlen. Die Gaming-Möbel 
müssen bequem, stilvoll, robust und langlebig sein. Außerdem sollen sie verstellbar sein, um sicherzustellen, 
dass der Spielende die beste Position einnehmen kann, um wettbewerbsfähig zu spielen. Zudem sollte die 
Produktion hoher Stückzahlen gewährleistet sein. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Thema Nachhaltigkeit. Da 
das Unternehmen stets nach nachhaltigen Lösungen sucht und den eigenen CO2-Fußabdruck so gering wie 
möglich hält, erwartet es von potenziellen Partnern eine nachhaltige Denkweise und einen nachhaltigen 
Produktionsprozess. Angestrebt wird eine Partnerschaft im Rahmen eines Outsourcingvertrages. 
(BRNL20220217001) 
 
Hersteller von runden und niedrigen Fertigteilkonstruktionen gesucht  
Ein luxemburgisches Generalunternehmen sucht Partner zur Vervollständigung seines Angebots in den 
Bereichen Rundbau und Flachbau. Das Unternehmen kombiniert die 2D/3D-Offsite-Produktion mit der 
traditionellen Bauweise, um in voller Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften im Bereich des 
erschwinglichen Wohnraums in Luxemburg zu bauen. Um ein Netz von Anbietern hochwertiger Lösungen zu 
entwickeln, sucht das luxemburgische Unternehmen nach Partnern im Bereich des vorgefertigten Offsite-Baus 
für Zulieferverträge. (BRLU20220224016) 

 

^ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_2013
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MEDIZIN-/BIOTECHNOLOGIE 
 
Fusionskontrolle: Teilverweisung einer geplanten Übernahme im Pharmasektor an die französische 
Wettbewerbsbehörde durch die Kommission 
Die Europäische Kommission hat die geplante Übernahme eines Teils von McKesson durch Phoenix teilweise 
an die französische Wettbewerbsbehörde verwiesen, nachdem diese um eine solche Verweisung ersucht 
hatte. Soweit das Vorhaben außerhalb Frankreichs angesiedelt ist, hat die Kommission es nach der EU-
Fusionskontrollverordnung vorbehaltlos genehmigt. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_2186  
 
Entwicklung eines In-vivo-Tiermodells für die Prüfung eines Arzneimittels zur Verhinderung von SARS-
CoV-2-Infektionen 
A Dutch company is developing anti-COVID-19 pharmaceuticals and desires to develop an easy-to-apply 
treatment for end-users who want to prevent or treat a SARS-CoV-2 infection. To submit a Eurostars-3 
proposal the consortium is looking for a partner for the development of an appropriate in vivo animal model for 
the testing of a complex pharmaceutical to prevent SARS-CoV-2 infections in humans. SMEs are sought to 
provide their expertise and technology via a research cooperation agreement. (TRNL20220225008) 

 
Gesucht: spezifisches Fachwissen für die Entwicklung von medizinischen Sprühgeräten 
A Dutch company is developing anti-COVID-19 pharmaceuticals and desires to develop an easy-to-apply 
treatment for end-users who want to prevent or treat a SARS-CoV-2 infection. To submit an Eurostars 3 
proposal the consortium is looking for a partner for the development of a device enabling 
intranasal/intrapulmonary delivery of a COV-19 prophylactic, containing vulnerable biomolecules. SMEs are 
sought to provide their expertise and technology via a research and development cooperation agreement. 
(TRNL20220225012) 

 

^ 
 

 

UMWELT/ENERGIE 
 
Abfederung der Energiepreise: EU-Kommission schlägt gemeinsame Gasbeschaffung und 
Verpflichtung zur Mindestbevorratung vor 
Im Anschluss an die Mitteilung REPowerEU und die Erklärung von Versailles hat die Kommission rasch 
gehandelt und heute Vorschläge zur Beseitigung der Ursachen des Problems auf dem Gasmarkt und zur 
Gewährleistung der Versorgungssicherheit bei angemessenen Preisen für den nächsten Winter und darüber 
hinaus unterbreitet.  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_1936  
 
Verbesserung der Recyclingfähigkeit und Kreislauffähigkeit von Verpackungen  
Dutch producer of sweets is looking for alternative packaging materials. Currently, the company is using bags 
with a transparent window, made of mono-polypropyleen (PP). Innovative (development) partners and suppliers 
are sought that have sustainable packaging solutions available, or are working on development of circularity in 
this area. A commercial agreement with technical assistance is offered. When fits the purpose also other 
agreements can be considered. (TRNL20220225008) 

 
Anbieter von Wasser/Energie Effizienzlösungen für verschiedene Industriebereiche gesucht 
Das in Barcelona sitzende Unternehmen mit großer Erfahrung in der Geschäftsentwicklung und im technischen 
Vertrieb im Wasser- , Industrie- und Energiesektor  sucht nach innovativen Lösungen, die einen messbaren 
Vorteil in Bezug auf Wasser-/Energieeffizienz bieten oder allgemein mit den UN Sustainable Development 
Zielen (SGD) im Einklang stehen. Die Vorteile des innovativen Produkts sollten durch Wettbewerbsvorteile in 
Bezug auf Einsparung, Wartung und Nutzung für die Zielbranche leicht verständlich sein. Die gesuchten 
Lösungen könnten auf verschiedene Industriezweige wie Energieerzeugung und -verteilung sowie 
Wasserbehandlung, Chemie, Petrochemie und Raffinerie, Lebensmittel- und Getränkebranche, 
Pharmaindustrie, Papierfabriken oder Stahl anwendbar sein. Eine Kooperation wird im Rahmen eines 
Handelsvertretervertrags (ggf. mit technischer Unterstützung) oder eines Vertriebsvertrags angestrebt. 
Gewünscht ist eine Exklusivvereinbarung für die spanische Region. (BRES20220224022) 

 

^ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_2186
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_1936
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INFORMATIONSTECHNOLOGIEN 
 
Gesetz über digitale Märkte: Kommission begrüßt politische Einigung über Vorschriften zur 
Gewährleistung fairer und offener digitaler Märkte 
Die Kommission begrüßt die rasche politische Einigung über das Gesetz über digitale Märkte, die das 
Europäische Parlament und die EU-Mitgliedstaaten gestern erzielt haben. Die Verordnung, der die 
Gesetzgeber nun nach etwas mehr als einem Jahr zugestimmt haben, gehört zu den weltweit ersten Initiativen 
dieser Art, die ergriffen werden, um die Macht der größten Digitalunternehmen als „Gatekeeper“ (Torwächter im 
Internet) umfassend zu regulieren. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_1978  
 
Gemeinsame Erklärung der Europäischen Kommission und der Vereinigten Staaten zum 
Transatlantischen Datenschutzrahmen 
Die Europäische Kommission und die Vereinigten Staaten geben bekannt, dass sie sich grundsätzlich auf 
einen neuen Transatlantischen Datenschutzrahmen geeinigt haben, mit dem der transatlantische Datenverkehr 
gefördert und die vom Gerichtshof der Europäischen Union im Schrems-II-Urteil vom Juli 2020 geäußerten 
Bedenken ausgeräumt werden. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_2087  
 
Open Innovation Call: Lösungen für die Digitalisierung von Mietservices 
Group of two leading Italian companies active in the mobility service market is looking for innovative solutions 
to support the digitalization process of the business: the open call is addressed to start-ups and innovative 
SMEs able to propose new solutions that can make a decisive contribution to the technological and digital 
transformation of the companies, leader in long-term and medium and short-term rentals. Technical or 
commercial agreement with technical cooperation is sought. (TRIT20220218019) 

 
Entwickler eines innovatives E-Commerce-Modell für die Lebensmittelbranche sucht Investoren und 
Partner 
Ein im Lebensmittelsektor erfahrenes italienisches Start-up hat ein E-Commerce-Modell für den 
Lebensmittelsektor entwickelt, bei dem Verbraucher Produkte online auswählen und diese an speziellen 
Schließfächern jederzeit abholen können. Es handelt sich um ein softwarebasiertes, automatisiertes System, 
das sehr geringe Implementierungskosten erfordert. Erforderlich sind hierfür lediglich Strom und eine 
Internetverbindung. Es garantiert eine höhere Effizienz auf Kunden- und Backoffice-Seite. Das Unternehmen 
sucht Investoren und internationale Partner im Rahmen von Joint-Venture-Vereinbarungen und 
Handelsvertretungsverträgen. (BOIT20220225025) 

 

^ 
 

 

DIENSTLEISTUNGEN 
 
Kapitalmarktunion: Kommission will einfache Regeln für sichere und effizientere EU-
Abwicklungsmärkte 
Die Europäische Kommission hat Änderungen an der Zentralverwahrer-Verordnung vorgeschlagen, um die EU-
Abwicklungsmärkte effizienter zu machen und gleichzeitig die Finanzstabilität zu bewahren. Der heutige 
Vorschlag ist zentraler Bestandteil des Aktionsplans zur Kapitalmarktunion von 2020. 
Zentralverwahrer betreiben die nötige Infrastruktur, damit Wertpapiergeschäfte (z. B. mit Aktien oder Anleihen) 
an den Finanzmärkten abgewickelt werden können. „Abwicklung“ heißt, dass die Wertpapiere an den Käufer 
ausgeliefert werden und die Gelder dafür im Gegenzug an den Verkäufer übergehen. Bis ein Geschäft 
endgültig abgewickelt ist, können bis zu zwei Geschäftstage vergehen. In dieser Zeit können sowohl Kredit- als 
auch Rechtsrisiken bestehen. Dass solche Geschäfte sicher und effizient abgewickelt werden, ist für das EU-
Finanzsystem daher eminent wichtig. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_1729  
 

^ 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_1978
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_2087
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_1729
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SONSTIGES 
 
Auf dem Weg zu einer grünen, digitalen und resilienten Wirtschaft: unser europäisches 
Wachstumsmodell 
Die Europäische Kommission hat eine Mitteilung über das europäische Wachstumsmodell vorgelegt. Darin 
erinnert sie an die gemeinsamen Ziele, die die EU und ihre Mitgliedstaaten sich in Bezug auf den ökologischen 
und den digitalen Wandel und die Stärkung der sozialen und der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit gesetzt 
haben. Sie erkennt an, dass die Wirtschaft vor dem Hintergrund großer Unsicherheiten im Zusammenhang mit 
den welt- und sicherheitspolitischen Aussichten beispiellose Veränderungen erlebt. In der Mitteilung wird 
bestätigt, dass diese Entwicklungen die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit mit unseren 
internationalen Partnern und einer Stärkung unserer langfristigen Agenda für nachhaltiges Wachstum 
unterstreichen. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_1467  
 
Fahrradpedale mit Grifffläche und magnetischer Fläche für Vertrieb angeboten  
Ein französisches Unternehmen, das innovative Fahrradpedale entwickelt und herstellt, sucht nach Partnern für 
die Vermarktung eines neuen Produkts. Dieses Pedal kombiniert eine Grifffläche und eine magnetische Fläche. 
Dies ermöglicht ein sehr intuitives und sicheres Auslösen des Fußes. Das Produkt ist bereit für die 
Vermarktung in Europa. Es wird die Zusammenarbeit mit Händlern, Marktplätzen und Fahrradherstellern 
gesucht. Das französische Unternehmen ist auch an Agenturverträgen mit Großhändlern und Fachgeschäften 
interessiert. (BOFR20220224011) 
 
Kleidung und Modeaccessoires 
Ein finnisches Unternehmen ist im Einzelhandel mit Kleidung und Modeaccessoires tätig und sucht Hersteller 
und Lieferanten von Damenbekleidung und Accessoires. Hauptzielgruppe sind Frauen im Alter von 40 Jahren 
und darüber. Das KMU bietet eine langfristige und mittelfristige Zusammenarbeit im Rahmen eines 
Vertriebsdienstleistungsvertrags an. (BRFI20220218013) 
 
Ein dänisches KMU sucht Hersteller von Schwimmwesten für den Wassersport 
Das dänische Unternehmen hat eine aufblasbare Schwimmweste entworfen, die für Wassersportarten wie 
Surfen gedacht ist. Die Schwimmweste besteht aus einem flexiblen Außenstoff, der häufig für Badebekleidung 
verwendet wird und hinter dem sich eine aufblasbare Blase befindet. Die Schwimmweste wird aufgeblasen, 
indem eine Lasche gezogen wird, die eine CO2-Kartusche durchsticht. Das Unternehmen ist am Halkey 
Roberts 840-Mechanismus interessiert. Darüber hinaus sollte ein Druckentlastungsventil vorhanden sein, um 
Luft abzulassen und das Produkt wiederzuverwenden. Es wird versucht, ein Textil anzuwenden, das aus 
Meeresabfällen recycelt wird. Das Unternehmen verfügt derzeit über ein konzeptionelles visuelles Modell und 
benötigt Hilfe bei der Herstellung funktionierender Prototypen sowie bei der Einrichtung der Produktion. Die 
funktionierenden Prototypen sollten auch bei der CE-Kennzeichnung des Produkts verwendet werden. Das 
dänische Unternehmen wird dem Hersteller die technischen Zeichnungen zur Verfügung stellen. 
(BRDK20220224007) 
 
Griechischer Hersteller und Vertreiber von Fest- oder Flüssigbrennstofföfen und Metallkaminen sucht 
ähnliche Produkte zum Verkauf in Griechenland 
Die Produktpalette des griechischen Unternehmens umfasst Holzöfen, Flüssigbrennstofföfen, Metallkamine 
sowie verschiedene Variationen der genannten. Das Unternehmen hat bisher eigene Produkte hergestellt und 
verkauft. Jetzt ist es daran interessiert, mit dem Vertrieb zu expandieren und sucht Partner mit ähnlichen neuen 
Produkten wie z.B. verschiedene Arten von Innen- und Außenherden, BBQs, Heizungen, Öfen usw. Das 
Unternehmen bietet aufgrund seines guten Rufes und dem großen Kundenstamm einen hervorragenden 
Zugang zum griechischen Markt. (BRGR20220223023) 
 

^  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_1467
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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-Sektoren-
Gruppe „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 
 

http://www.saaris.de/
mailto:carine.messerschmidt@saaris.de
mailto:vera.strasburger@saaris.de
http://www.eic-trier.de/
mailto:grewe@eic-trier.de
mailto:fuchs@eic-trier.de
mailto:tanja.weinand@eic-trier.de
mailto:luebeck@eic-trier.de
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EEN International Consultant 
Schwerpunkt: Geschäfts- & Kooperationspartnersuche in der EU (branchenübergreifend) | 
Veranstaltungsorganisation, SME-Feedback | Internationale Kooperationsbörsen  
Alannah Wörle 
Tel.: +49 (0)651 97567-15 
E-Mail: woerle@eic-trier.de 
 
 

 
 
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: Umwelttechnik 
Dr.-Ing. Simon Horoz 
Tel.: +49 631 31668 95 
E-Mail: horoz@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. 
 
 
 
 
 

 

mailto:woerle@eic-trier.de
http://www.img-rlp.de/
mailto:gerber@img-rlp.de
mailto:glander@img-rlp.de
mailto:horoz@img-rlp.de
mailto:jaberg@img-rlp.de
mailto:tanja.weinand@eic-trier.de
http://www.een-rlpsaar.de/
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