NEWSLETTER
Ausgabe November 2020

Corona-Pandemie: Förderprogramm „Überbrückungshilfe“ geht in die 2. Runde
- Anträge können ab sofort gestellt werden Die im Rahmen der Corona-Pandemie als Unterstützungsinstrument für die Wirtschaft aufgelegte Überbrückungshilfe ist ein branchenübergreifendes Zuschussprogramm mit einer Laufzeit von
vier Monaten (September bis Dezember 2020).
Ziel der Corona-Überbrückungshilfe ist es, die
wirtschaftliche Existenz von Unternehmen, Soloselbständigen sowie Freiberufler*innen zu
sichern. Zu diesem Zweck werden bei Coronabedingten erheblichen Umsatzausfällen betriebliche Fixkosten teilweise erstattet.
Bundesregierung und Land NRW haben dieses
Hilfsprogramm nun für die Monate September
bis Dezember 2020 verlängert und gleichzeitig
die Zugangsbedingungen erleichtert sowie den
Förderumfang erhöht.
Antragsberechtigt sind Unternehmen, die einen
Umsatzeinbruch in Höhe von mindestens 50 %
(bisher 60 %) in zwei zusammenhängenden Monaten im Zeittraum April bis August gegenüber
den Vorjahresmonaten zu verzeichnen haben.
Antragsberechtigung besteht ebenfalls, wenn
im Zeitraum von April bis August insgesamt ein
durchschnittlicher Umsatzeinbruch von mindes-

tens 30 % hingenommen werden musste. Bei
einem Umsatzrückgang von weniger als 30 %
wird auch zukünftig keine Überbrückungshilfe
gewährt.
Die Höhe der Überbrückungshilfe orientiert sich
an den betrieblichen Fixkosten und ist entsprechend dem Ausmaß des erlittenen Umsatzrückgangs folgendermaßen gestaffelt:
• 40 % der förderfähigen Fixkosten, bei Umsatzausfällen zwischen 30 % und unter 50 %;
• 60 % der förderfähigen Fixkosten, bei Umsatzausfällen zwischen 50 % und 70 %;
• 90 % der förderfähigen Fixkosten, bei einem
Umsatzeinbruch von mehr als 70 %.
Zu den förderfähigen Fixkosten zählen insbesondere Mieten und Pachten, Finanzierungskosten,
Kosten für Auszubildende und Grundsteuern.
Die maximale Höhe der Überbrückungshilfe beträgt 50.000 Euro pro Monat.
NRW Überbrückungshilfe Plus
Da der Bund, wie schon bei der Soforthilfe, keinen
Zuschuss zum entgangenen Unternehmerlohn
leistet und stattdessen auf die Grundsicherung
verweist, ergänzt das Land Nordrhein-Westfalen
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die Überbrückungshilfe des Bundes und gewährt
aus Mitteln des Landes zusätzliche Unterstützung, die NRW Überbrückungshilfe Plus.
Solo-Selbstständige, Freiberufler*innen und im
Unternehmen tätige Inhaber*innen von Einzelunternehmen und Personengesellschaften mit
höchstens 50 Mitarbeiter*innen erhalten - über
die Überbrückungshilfe hinaus - eine einmalige
Zahlung in Höhe von 1.000 Euro pro Monat, für
maximal vier Monate, als Wirtschaftsförderungsleistung (fiktiver Unternehmerlohn), aus Mitteln
des Landes Nordrhein-Westfalen.

hilfe Plus“ erfolgt über von Antragstellenden
beauftragte Steuerberater*innen, Wirtschaftsprüfer*innen, vereidigte Buchprüfer*innen oder
Rechtsanwälte*innen.
Die
Bundesregierung
stellt hierfür ein bundeseinheitliches Antragsportal zur Verfügung. Die Antragsfrist endet am
31.12.2020.
Informationen zu den Programmen finden Sie
unter:
www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de
www.wirtschaft.nrw/ueberbrueckungshilfe2
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Corona-Pandemie: Außerordentliche November-Wirtschaftshilfe - Förderbedingungen stehen fest Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-

durchschnittlichen wöchentlichen Umsatzes im

gie sowie das Bundesfinanzministerium haben

November 2019 gewährt, maximal 1 Mio. Euro.

die Förderbedingungen für die Wirtschaftshilfe

Soloselbständige können als Vergleichsumsatz

bekannt gegeben, die von Unternehmen bean-

alternativ zum wöchentlichen Umsatz im Novem-

tragt werden kann, die im November 2020 vor

ber 2019 den durchschnittlichen Wochenumsatz

dem Hintergrund steigender Corona-Fallzahlen

im Jahre 2019 zugrunde legen.

ihren Geschäftsbetrieb einstellen mussten.

Andere staatliche Leistungen, die für den Förder-

Antragsberechtigt sind sowohl direkt betroffene

zeitraum November 2020 gezahlt werden, wie

als auch auch indirekt betroffene Unternehmen.

z.B. die Überbrückungshilfe oder das Kurzarbei-

Zum Kreis der direkt Betroffen zählen alle priva-

tergeld, werden auf die Novemberhilfe angerech-

ten und öffentlichen Unternehmen, Selbständige,

net.

Vereine und Einrichtungen, die auf der Grundlage

Werden im November 2020 trotz grundsätzlicher

des Bund-Länder-Beschlusses vom 28. Oktober

Schließung Umsätze erzielt, so werden diese bis

2020 schließen mussten. Hierunter fallen auch

zu einer Höhe von 25 % des Vergleichsumsatzes

Hotels, ungeachtet der Tatsache, dass sie weiter-

nicht angerechnet.

hin Geschäftsreisende beherbergen dürfen.
Indirekt betroffen sind alle Unternehmen, die
nachweislich und regelmäßig 80 % ihrer Umsätze
mit direkt von den Schließungsmaßnahmen betroffenen Unternehmen erzielen.

Für Restaurants gilt eine Sonderregelung, wenn
sie Speisen im Außerhausverkauf anbieten. Hier
wird die Umsatzerstattung auf 75 % der Umsätze
im Vergleichszeitraum 2019 begrenzt, die dem
vollen Mehrwertsteuersatz unterliegen, also im

Mit der „Novemberhilfe“ werden Zuschüsse pro

Restaurant verzehrte Speisen. Umsätze des Au-

Woche der Schließung in Höhe von 75 % des

ßerhausverkaufs, für die ein reduzierter Mehr-
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wertsteuersatz gilt, werden aus der Förderbemessungsgrundlage herausgerechnet. Im Gegenzug
werden die tatsächlichen Umsätze des Außerhausverkaufs während der November-Schließung
von der Umsatzanrechnung ausgenommen und
somit nicht von der Förderung abgezogen.
Anträge können in den nächsten Wochen über
die bundeseinheitliche IT-Plattform der Überbrückungshilfe (www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de) gestellt werden. Die elektronische
Antragstellung muss hierbei durch Steuerberater*innen oder Wirtschaftsprüfer*innen erfolgen.
Für Soloselbständige, die nicht mehr als 5.000
Euro Förderung beantragen, entfällt die Pflicht
zur Antragstellung über einen Dritte, sie sind unter Beachtung besonderer Identifizierungspflichten direkt selbst antragsberechtigt.
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Mit den AC²-Wettbewerben gründen und
wachsen
Die Businessplanwettbewerbe AC² - der Gründungswettbewerb und AC² - die Wachstumsinitiative starten im November in eine neue Runde:

rung ausgezeichnet.
In der zweiten Phase des Wettbewerbs gilt es,
den Businessplan weiter auszuarbeiten. Nach ei-

Gründen mit Köpfchen

ner weiteren Feedback-Runde werden die besten

„Gründen mit Köpfchen“ – das ist das Motto des

drei Pläne im Rahmen der Prämierungsfeier im

AC² - Gründungswettbewerbs, einem Business-

Aachener Rathaus ausgezeichnet.

planwettbewerb, bei welchem Gründerinnen und
Gründer jeder Branche kostenfreie Unterstützung

Termine:

bei der Erstellung eines tragfähigen Businessplans

Abgabe Phase 1

11. Januar 2021

erhalten. Neben einem ehrenamtlichen Mentor

Zwischenprämierung

18. Februar 2021

Abgabe Phase 2

22. März 2021

Gründerabende zu Themen, wie Marketing und

Prämierungsfeier

Juni 2021

Finanzierung, bieten neben Fachvorträgen die

Hoch hinaus mit uns

kann bei Spezialfragen auf die Expertise des AC²Beraternetzwerkes zugegriffen werden. Mehrere

Möglichkeit, mit anderen Gründer*innen, Unternehmer*innen und dem AC²-Beraternetzwerk ins
Gespräch zu kommen.

„Hoch hinaus mit uns“ – so lautet das Motto der
AC² - Wachstumsinitiative, die wachstumsorientierten Unternehmen bei ihren Wachstumsbe-

Der AC² - Gründungswettbewerb läuft in zwei

streben unterstützen will. Teilnehmende Unter-

Phasen ab. In der ersten Phase entwickeln die

nehmen erhalten drei kostenfreie Beratertage zur

Teilnehmer*innen einen ersten Entwurf ihres

Erarbeitung einer nachhaltigen Wachstumsstrate-

Businessplans. Alle eingereichten Pläne werden

gie. Darüber hinaus kann auf das Expertenwissen

durch mindestens zwei Gutachter*innen geprüft.

des 200 Personen umfassenden AC² - Berater-

Die zehn erfolgversprechendsten Businesspläne

netzwerks zurückgegriffen werden. Unterneh-

werden dann im Rahmen einer Zwischenprämie-

mensspezifische Wachstumsabende zu Themen,
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wie Marketing, Finanzierung oder Unternehmensnachfolge, bieten außerdem die Möglichkeit, regionale Netzwerkkontakte zu knüpfen. Zu jedem
eingereichten Wachstumsplan gibt es zwei qualifizierte Feedbacks und die drei erfolgversprechendsten Wachstumspläne werden mit Geldpreisen ausgezeichnet.

Termine:
Anmeldeschluss

7. Dezember 2020

Abgabeschluss

22. März 2021

Prämierung

Juni 2021

Die Teilnehmer der beiden Wettbewerbe profitieren darüber hinaus von zwei speziellen Veranstaltungen der AGIT Aachener Gesellschaft für
Innovation und Technologietransfer mbH zum
Themenfeld Innovationsgenerierung sowie Marken- und Schutzrechte.
Die Anmeldeunterlagen zu den Wettbewerben
finden Sie im Download-Bereich unter https://
www.ac-quadrat.de/. Sie können das Formular
auch gerne telefonisch bei der GründerRegion
Aachen unter Tel. 0241 4460-350 bestellen.
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Quelle: Petra Grebe, Eifel Tourismus GmbH

Wir. Leben. Eifel. – Unternehmen als Botschafter des Wirtschaftsstandorts Eifel
Wie wirbt man um helle Köpfe, junge Familien
und Unternehmensgründer*innen, wie schafft
man Selbstbewusstsein für die ländliche Region?
Kurzum: Wie macht man die Eifel zu einer echten
Marke, mit der positive Werte verbunden sind?
Daran arbeitet der Kreis Euskirchen innerhalb der
Zukunftsinitiative Eifel bereits seit vielen Jahren
und platziert nun die Botschaft „Wir. Leben. Eifel.“
über eine professionelle Standortkampagne.
Ziel ist es, auf allen Kanälen die positiven Seiten
unserer Heimat herauszustellen und zu vermarkten. Die Eifel kann und bietet viel – und das soll
durch dieses neue Projekt sichtbar gemacht werden.
Drei Jahre lang entstehen jeden Monat Porträts
von bemerkenswerten Betrieben, Institutionen
oder Initiativen aus der gesamten Eifel, flankiert
von vertiefenden Informationen zu Kernthemen,
wie Ausbildung, Gründung, Freizeit oder Familie.
Neben der Kommunikation von aktuellen Inhalten über Soziale Medien, wie Facebook und Instagram, wird unter www.standort-eifel.de ein Internetportal aufgebaut. Dieses bietet allen, die an
Leben und Arbeiten in der Eifel interessiert sind,
eine brauchbare Orientierung und einen ersten

Überblick. Die Kampagne wird von der Strukturund Wirtschaftsförderung Kreis Euskirchen unterstützt und begleitet.
Auch Unternehmen können die Kampagne aktiv
unterstützen und gegen eine moderate Lizenzgebühr Markennutzer*in werden. Dann können sie
das Eifel-Logo auch für ihre Firmenkommunikation nutzen.
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Quelle: Roman Hövel

Neuauflage des Förderprogramms „Betriebliche Kinderbetreuung“ gestartet
Die Erfahrungen in der Corona-Krise haben gezeigt, wie wichtig eine zuverlässige Kinderbetreuung für unsere Gesellschaft ist. Mit betrieblichen
und betrieblich unterstützen Kinderbetreuungsangeboten können Arbeitgeber*innen ihre Beschäftigten bei der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf sinnvoll unterstützen. Gleichzeitig gewinnen Unternehmen im Wettbewerb um Fachkräfte
mit einem bedarfsgerechten betrieblichen Kinderbetreuungsangebot an Attraktivität.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) unterstützt daher
mit dem Programm „Betriebliche Kinderbetreuung“ Unternehmen beim Ausbau betrieblicher Betreuungsangebote für Kinder von Beschäftigten.
Die Förderung ist als Anschubfinanzierung für
neue Plätze in der betrieblichen Kinderbetreuung
konzipiert, um die Startphase zu erleichtern. Gefördert werden neue Plätze in der Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege sowie bei der
Betreuung in Ausnahmefällen und in der Ferien-

betreuung.
Zur Umsetzung des Programms hat das BMFSFJ
eine Servicestelle eingerichtet.
Über die kostenlose Hotline 0800 0009838 und
per E-Mail über kinderbetreuung@erfolgsfaktorfamilie.de können sich Unternehmen, Träger von
Betreuungseinrichtungen und alle Interessierten
ab sofort über die Fördermöglichkeiten informieren.
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Quelle: Pixabay

Das Revierjahr 2020 geht zu Ende - Ereignisse, Aktuelles, Termine
Mit der Veröffentlichung des regionalen Wirtschafts- und Strukturprogramms (WSP) 1.0 auf
der Revierkonferenz der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) am 13. Dezember 2019 wurde
das Revierjahr 2020 eingeleitet und ein inhaltlicher Leitfaden für die zukünftigen Fördermittel
im Strukturwandelprozess gelegt.
Die Erwartungen an das Revierjahr waren hoch,
aber trotz der Einschränkungen und zeitlichen
Verzögerungen durch die Corona-Pandemie wurden wesentliche Meilensteine erreicht.

Rückblick
Neben dem jährlichen Aufruf zum Bundesmodellvorhaben „Unternehmen Revier“ im Frühjahr
2020, welches insbesondere mittlere, kleine und
kleinste Unternehmen bei der Umsetzung smarter und innovativer Projektideen unterstützt, wurden durch den Aufsichtsrat der ZRR zusätzlich
83 Projekte im Rahmen des SofortprogrammPLUS
am 26. Mai 2020 mit einem ersten Stern für eine
„substanzielle Idee“ ausgezeichnet. Diese Projekte sollen zur Beschleunigung des Strukturwandelprozesses in der Region vorrangig gefördert und
kurzfristig umgesetzt werden. Der Kreis Euskirchen ist hier mit vier zukunftsweisenden Projekten vertreten, welche sich aktuell im Weiterqualifizierungsprozess befinden.

ten am 14. August 2020 in Kraft. Mit diesen und
der darauf aufbauenden Bund-Länder-Vereinbarung, welche am 27. August 2020 unterzeichnet
wurde, wird die Zusammenarbeit von Bund und
Braunkohleländern geregelt und die finanzielle
Unterstützung im Strukturwandelprozess gesichert. 14 Mrd. Euro stehen demnach dem Rheinischen Revier zur Schaffung neuer Zukunftsperspektiven zur Verfügung. Weitere Fördermittel
werden zur Erweiterung von Forschungs- und
Förderprogrammen, den Ausbau von Verkehrsinfrastrukturen oder die Ansiedlung von Bundeseinrichtungen bereitgestellt.
Die Entwicklungen im Rheinischen Revier wurden
über das ganze Jahr hinweg durch ein vielfältiges
Bürgerbeteiligungsverfahren mit Online-Dialog,
Revier-Touren, Revier-Gesprächen, etc. begleitet.
Zudem wurde eine Spurgruppe gebildet, welche
die ZRR bei der Planung der Bürgerbeteiligung
berät. Auf der eigens installierten Internetseite
www.unser-zukunftsrevier.de finden sich sämtliche Informationen zur Beteiligung der Zivilgesellschaft und den Möglichkeiten, sich bei dieser
spannenden Herausforderung für die Zukunft
unserer Region einzubringen.

Ein weiterer wichtiger Schritt wurde noch vor den
Sommerferien durch die Verabschiedung der gesetzlichen Rahmenbedingungen gegangen. Das
Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen sowie
das Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG) tra-

Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen/

Terminankündigungen und Erwartungen an das
Jahr 2021
1.12.2020
Fachtagung des Revierknoten „Innovation & Bildung“ - online
2.12.2020
2. Wirtschaftsforum BioökonomieREVIER; weitere
Informationen
11.12.2020
ZRR – Revierkonferenz - Livestream
28.6. – 2.7.2021
VHS-Bildungswoche „Milliarden-Umbau der Kohleregionen. Das bringt was?!“ (VHS Eschweiler in
Kooperation mit der ZRR; Anmeldung)
Im Rahmen der Revierkonferenz am 11. Dezember werden die Ergebnisse des 2. digitalen RevierForums erwartet. Übergeordnete Leitlinien und
Qualitätskriterien für die künftige Beteiligung der
Zivilgesellschaft im Strukturwandel wurden hier
in einer „Revier-Charta“ formuliert. Eine Verankerung dieser Leitlinien soll zudem im Wirtschaftsund Strukturprogramm erfolgen, welches als WSP
1.1 bis zur Revierkonferenz im Sommer 2021
überarbeitet werden soll.
Neben dem weiterentwickelten WSP 1.1 sind für
2021 die ersten sogenannten Regelprogramme
zu erwarten. Eine genaue Zeitschiene ist weiterhin unbekannt. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass sich die Projektaufrufe an den
einzelnen Zukunftsfeldern des WSP orientieren
und als themenorientierte Förderaufrufe in einem
regelmäßigen Turnus wiederholt werden.

Daneben wird es auch im Frühjahr wieder einen
Aufruf aus dem Bundesmodellvorhaben „Unternehmen Revier“ geben, an dem sich insbesondere kleine und mittlere sowie Kleinstunternehmen
mit innovativen Ideen zur Gestaltung des Strukturwandels beteiligen können.
Bleiben Sie auf dem Laufenden! Alle wichtigen Informationen finden Sie auf der Internetseite der
Zukunftsagentur Rheinisches Revier www.rheinisches-revier.de
Empfehlenswert ist zudem das Newsletter-Abonnement der ZRR, welcher über den folgenden
Link bezogen werden kann: Anmeldung zum
Newsletter der ZRR
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Schüler*innen der Höheren Berufsfachschulen Metalltechnik und Elektrotechnik des
Thomas-Eßer-Berufskollegs auf Tour
Junge Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen, für Unternehmen im Kreis Euskirchen zu
begeistern, ist eine große Herausforderung und
von enormer Bedeutung für die langfristige Sicherung des Fachkräftebedarfs. „Deshalb wollen
wir jungen Menschen zeigen, wie viele innovative
Unternehmen mit tollen Karrierechancen es im
Kreis Euskirchen gibt“, so Iris Poth, Leiterin der
Kreiswirtschaftsförderung.
Junge Menschen sind häufig in der Eifel verwurzelt und würden gerne hier in der Region einen
Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz finden und ihren
Lebensmittelpunkt begründen. Die „Jobexpeditionen“ sollen einen Beitrag dazu leisten, zu
verhindern, dass junge Menschen den Kreis Euskirchen verlassen und in andere Regionen abwandern – aus Unkenntnis darüber, welche hervorragenden Berufsperspektiven sich ihnen hier bei
uns bieten.
Die Jobexpeditionen werden von der Wirtschaftsförderung des Kreises Euskirchen organisiert und
sind ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Kommu-

nalen Bildungs- und Integrationszentrum des
Kreises Euskirchen (KoBIZ), dem Thomas-Eßer-Berufskolleg und dem Berufskolleg Eifel. Besucht
werden Unternehmen, die Praktikums- und Ausbildungsplätze in den Bereichen Metalltechnik
und Elektrotechnik sowie in kaufmännischen Berufen anbieten. 20 Schüler*innen des ThomasEßer-Berufskollegs in Euskirchen hatten jetzt wieder Gelegenheit, bei sechs Unternehmen einmal
„hinter die Kulissen zu schauen“.
Besucht wurden die Unternehmen, Ludwig Esser
Metallbau GmbH & Co. KG (Euskirchen), Müller &
Sohn GmbH & Co. KG (Kall), Schneider Metallbau
GmbH & Co. KG (Zülpich), Zimmermann Landtechnik GmbH (Euskirchen), e-regio GmbH & Co.
KG (Kall) sowie Bohnen & Mies GmbH & Co. KG
(Dahlem).
Im Rahmen der Jobexpeditionen haben Unternehmen Gelegenheit, sich als attraktive Ausbildungsbetriebe und Arbeitgeber zu präsentieren.
Im Idealfall lernen sie die perfekt zu ihnen passenden angehenden Auszubildenden kennen und
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es ergibt sich eine langanhaltende und gewinnbringende Zusammenarbeit.
Die Jobexpeditionen sind regelmäßig ein Erfolg:
Viele Schüler*innen und Unternehmen haben im
Rahmen der Jobexpeditionen bereits festgestellt,
dass sie gut zueinander passen. Es wurden Bewerbungsmappen übergeben und zum besseren
Kennenlernen Praktika vereinbart. Unternehmen,
die sich den Schüler*innen auch einmal als Gastgeber präsentieren wollen, können sich bei der
Wirtschaftsförderung des Kreises Euskirchen registrieren lassen.
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Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen/

Unterstützung von Arbeitgeberinterviews
Im August 2021 jährt sich die Verabschiedung
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG) zum 15. Mal. Das Jubiläum bietet einen
guten Anlass, nach dem aktuellen Umsetzungsstand von Maßnahmen zum Schutz vor Diskriminierung und zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Verwaltungen zu fragen. Dazu hat
die Antidiskriminierungsstelle des Bundes das
Institut für Mittelstandsforschung (IfM Bonn) und
Pro Diversity, Berlin, mit der Durchführung eines
Forschungsprojekts beauftragt.

Die Struktur- und Wirtschaftsförderung des Kreises Euskirchen würde sich daher sehr freuen,
wenn Sie das Projekt unterstützen und den Forscher*innen ein Interview geben könnten. Das
Forschungsprojekt soll Empfehlungen zur Schaffung einer diversitätsorientierten und diskriminierungssensiblen Arbeitswelt entwickeln und
erfolgreiche Umsetzungsbeispiele präsentieren.
Ihre Expertise und Erfahrungen können einen
wichtigen Beitrag zum Erreichen dieses Projektziels leisten!

Ziel der Befragung ist es, herauszufinden, ob und
in welchem Umfang und auf welche Art und Weise
Arbeitgeber*innen in Unternehmen, Organisationen und Verwaltungen Maßnahmen zum Schutz
vor Diskriminierung umsetzen und personelle
Vielfalt in ihren Organisationsstrukturen fördern.
Das Projektteam wird in den kommenden Wochen
Interviews mit Leitungen der Personalabteilungen
oder der Geschäftsführung von Unternehmen,
Verwaltungen oder Organisation in verschiedenen Sektoren, Branchen und Größenklassen führen. Hier ist Ihre Expertise gefragt!

Sie möchten die Studie unterstützen? Dann melden Sie sich gerne unter folgender Mailadresse
beim IfM: bijedic@ifm-bonn.org oder icks@ifmbonn.org

Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen/

2. Wirtschaftsforum „Modellregion BioökonomieREVIER“
Möglichkeiten zum Mitmachen
BioökonomieREVIER lädt in Kooperation mit den
Wirtschaftsförderungsgesellschaften der zugehörigen Kreise im Rheinischen Revier zum 2. Wirtschaftsforum ein.
Was gibt es Neues im Themenfeld Bioökonomie?
Welche neuen Wertschöpfungsmöglichkeiten ergeben sich für Unternehmen aus der Zukunftsregion Rheinisches Revier? Antworten auf diese
und weitere Fragen verspricht die Innovationsbörse der Modellregion BioökonomieREVIER: Hier
werden neue Entwicklungen und Techniken vorgestellt.
Durch Vernetzung werden der Wissenstransfer
beschleunigt und Innovationshemmnisse abgebaut.
In neuen, regionalen Innovationspartnerschaften
sollen bio-basierte Wertschöpfung und Geschäftsmodelle entwickelt und umgesetzt werden.

förderer*innen und der Zukunftsagentur Rheinisches Revier.
Termin: Mittwoch, 02.12.2020
Uhrzeit: 13:00 – 17:30 Uhr
Online-Veranstaltung
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Die Veranstaltung wird durchgeführt von der
Strukturwandelinitiative BioökonomieREVIER, gemeinsam mit Gebietskörperschaften, Wirtschafts-

Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen/

„Care + Mobility Innovation – In Zukunft gut
versorgt und intelligent mobil“ - Regionaler
Dialog Euskirchen „Wie wollen wir in Zukunft leben? Gut versorgt
und intelligent mobil!“ war das Motto der Auftaktveranstaltung des Projektes „Care + Mobility
Innovation“ am 22. September 2020 in Aachen.
Was bedeutet das für den Kreis Euskirchen? Wie
könnten hier Gesundheitsversorgung und Mobilitätsangebote der Zukunft aussehen und wie
kommen wir dahin? Diese Fragen wollen wir im
regionalen Dialog Euskirchen diskutieren. Beschäftigen Sie sich mit einer besseren Gesundheitsversorgung oder intelligenten Formen der
Mobilität im ländlichen Raum? Dann bietet Ihnen
die Veranstaltung die Möglichkeit, Ihre Fragen
und Angebote zu platzieren.
Ziel ist es, Potentiale für Innovationspartnerschaften zu entdecken, die im Rahmen des Projektes
gefördert werden können.

Die Veranstaltung wird durchgeführt von der
Kreiswirtschaftsförderung, in Zusammenarbeit
mit Projektpartnern.
Termin: Mittwoch, 10.12.2020
Uhrzeit: 15:00 – 17:00 Uhr
Online-Veranstaltung

der ng
bei deru
r
e
n
ör
art aftsf en
p
h
h
h
rec rtsc kirc
nsp d Wi Eus
A
Ihr r- un eises
r
u
ukt es K
n
d
Str
.de
sse
ran 329 irchen
F
l
1
k
hae 5 - eus
Mic 51 / 1 reisk
2
0 2 en@
ss
n
a
l.fr
hae
mic

Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen/
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