
Stellungnahme der deutschen Partner des Enterprise-Europe-
Networks zu der Ausgestaltung eines zukünftigen Programms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIP 2) 

- Entwurf – 
 

Zusammenfassung: 

CIP 2 (Laufzeit 2014-2020) sollte gegenüber dem laufenden Programm eine Aufwertung 
erfahren und sich noch stärker auf Innovation, Internationalisierung und 
Wettbewerbsfähigkeit für die Zielgruppe der KMU fokussieren. 

Eine einfachere Struktur, z.B.  mit den beiden Hauptlinien A) Market Replication / take up of 
Innovation und B) Enterprise Europe Network Dienstleistungen, würde die Übersichtlichkeit 
des Programms und damit auch seine Akzeptanz verbessern.   

Das Enterprise Europe Network wird zum zentralen Instrument und Rückgrat des gesamten 
Programms weiterentwickelt. Es etabliert sich als das  in ganz Europa agierende Netzwerk 
der EU zur Unterstützung von KMU im Bereich Innovation und Internationalisierung mit 
hohem Bekanntheitsgrad und direktem Zugang zu den KMU in den Regionen. Maßnahmen 
der EU Kommission auf diesen Feldern sollten mit Wissen und möglichst unter Einschaltung 
des Netzwerks erfolgen. Damit kann es sich zu einer tragenden Säule bei der Umsetzung 
der EU 2020 Strategie entwickeln. 

Die Specific Support Actions sollten als zusätzlich geförderte Maßnahmen in Ergänzung der 
typischen EEN-Dienstleistungen für die Nutzung von Zukunftstechnologien und 
nichttechnologischen Innovationen in KMU sowie deren Internationalisierungsbestrebungen 
ausgebaut werden. Die Enterprise Europe Network Partner können so KMU aus 
traditionellen Sektoren für Innovationen gewinnen.  

Intensivangebote in Form von Innovations- und Internationalisierungscoaches sollten als 
weitere Elemente der Netzwerkarbeit möglich sein. 

Die stärkere Verknüpfung von KMU Forschung und KMU Innovationsunterstützung, wie in 
Deutschland seit vielen Jahren praktiziert, hat sich als gute Praxis erwiesen und sollte auch 
auf der europäischen Ebene aufgegriffen werden.  

Generell sollte die Neuausschreibung des Netzwerks zur Optimierung von Strukturen und 
Abläufen genutzt werden. 

 

Einzelne Vorschläge und Argumente: 

Die deutschen Partner des Enterprise Europe Networks halten eine Fortsetzung des CIP für 
unbedingt notwendig, um insbesondere den KMU in Europa Wege zu mehr 
Wettbewerbsfähigkeit zu ermöglichen. Die wichtigsten Pfeiler für mehr Wettbewerbsfähigkeit 
sind Innovation und Internationalisierung. Gerade in diesen Bereichen besteht aber 
vielfacher und häufiger Unterstützungsbedarf, Das EEN unterstützt deshalb nicht nur High-
Tech-Unternehmen. Gerade der Mittelstand im Maschinen- und Werkzeugbau, in der 



Lebensmittelproduktion oder im Baugewerbe – um nur einige der traditionelleren Sektoren zu 
nennen – hat ein hohes Potential, neue Technologien und Produkte zur Anwendung zu 
bringen und international zu vermarkten. Dabei geht es nicht nur um die stärkere Einbindung 
sogenannter „grüner“ Technologien, sondern auch darum, das gesamte Potential innovativer  
Technologien, wie z.B. IKT, Nano- und Mikrotechnologien sowie nichttechnologischer 
Innovationen für den Mittelstand auszuschöpfen. 

Das CIP sollte das europäische Innovationsprogramm für den Mittelstand sein! Dafür muss 
eine ausreichende und deshalb deutlich höhere Mittelausstattung als bisher zur Verfügung 
gestellt werden. Das betrifft auch das EEN. 

Das CIP sollte sich konsequent in allen Bereichen auf den Mittelstand als Zielgruppe 
fokussieren und themenoffen Innovationen fördern. Dazu sollte das CIP 2 – anders als das 
bisherige Programm – in seiner Struktur vereinfacht werden. Damit würde erreicht, dass es 
nicht mehr nur ein Sammelsurium verschiedenster Einzelprogramme und Einzelmaßnahmen 
darstellt. Das Programm selbst und vor allem die bisherigen Arbeitsprogramme sind zurzeit 
auf Grund der großen Zahl der Maßnahmen und Aktivitäten intransparent und zu wenig 
aufeinander abgestimmt.  Zwei bis drei große Maßnahmenbereiche sollten ausreichen, die 
Inhalte des CIP 2 zu gliedern, z.B.:  

a. Market Replication  / Research take up Measures 
b. Enterprise Europe Network Services 

Unter a) wären alle Fördermaßnahmen gebündelt, die die Umsetzung von Innovation in 
realer Umgebung unterstützen.  Hierunter wären nicht nur Öko-Innovationsprojekte sondern 
auch Projekte in anderen Bereichen, entsprechend den in der Agenda 2020 genannten 
grand challenges zu finden.  Mit entsprechender Mittelzuweisung könnte hier für viele 
Innovationen der Marktzugang ermöglicht werden. 

Unter b) wären alle Innovations- und Internationalisierungsmaßnahmen zusammengefasst. 
Doppelstrukturen wie bisher im Innovationsbereich durch Pro-Inno Europe oder Europe-
INNOVA machen wenig Sinn. Das Netzwerk der Enterprise Europe Partner bündelt die 
Innovationsmaßnahmen und setzt sie in KMU um. Werden Maßnahmen anderweitig 
entwickelt (wie bei Europa-INNOVA), fehlen der Praxisbezug und die Akzeptanz der 
Netzwerkpartner, diese auch umzusetzen.  

Im Einzelnen schlagen wir folgende Aktionen und Maßnahmen für das CIP 
Nachfolgeprogramm vor: 

1. Weiterführung des Enterprise-Europe-Networks in allen EU Mitglieds- und 
assoziierten Staaten.   

1.1. Der Schwerpunkt des Netzwerkes sollte auf der Erhöhung der Innovationskraft 
von kleinen und mittleren Unternehmen und der Förderung ihrer Internationalität 
liegen. Die Stärke des Netzwerkes ist die europäische Vernetzung der Partner, 
die mit gleichwertigen Konzepten, Methoden und Werkzeugen und eng verzahnt 
miteinander agieren. Entsprechend ist der Schwerpunkt der 
Innovationsunterstützung immer eine europäische Innovationsunterstützung, die 
so dem Subsidiaritätsprinzip der EU entspricht. Innovationsförderung im KMU 
wird immer in Hinblick auf europäische Märkte, europäische Technologie- und 
Entwicklungspartner sowie auf europäische Politik und Fördermaßnahmen 
umgesetzt. Dazu gehören auch Innovationsberatungen, die Unternehmen eine 



europäische Sicht auf business intelligence (z.B. Technologiebeobachtung 
europaweit) und Zukunftsszenarien (z.B. europäische  Forschungsagenden) 
vermitteln.  

1.2. Die Vernetzung von Unternehmen auf europäischer Ebene z.B. durch Bildung 
von trans-nationalen Clustern kann über die Sector-Groups des Netzwerkes 
verwirklicht werden. Der Vorteil ist, dass hier nicht nur forschende Unternehmen 
sondern auch und gerade die Anwender über das Netzwerk eingebracht werden. 
Diese Vernetzung sollte technologie- und sektorübergreifend passieren und sich 
an den Herausforderungen orientieren, die in der Agenda 2020 genannt werden.  

1.3. Die Partner des Enterprise Europe Networks bilden das flächendeckende 
Netzwerk der EU Kommission für die Beratung und Unterstützung von KMU in 
Bezug auf Europa. In Deutschland haben wir seit Jahren gute Erfahrung damit 
gemacht, dass die NKS für die KMU-Forschung bei den damaligen IRC- und 
jetzigen EEN Partnern regional verortet ist. Damit haben die KMU eine einzige 
Anlaufstelle in ihrer Nähe, wenn es um Forschung und Innovation sowie 
Internationalisierung in Europa geht! 
 

2. Ausweitung der Specific Support Actions für KMU  
Die Nutzung des EEN für spezifische KMU-Maßnahmen z.B. im Bereich 
Energieeffizienz oder Umweltmanagement hat sich bewährt. Selbst Low-tech 
Unternehmen, wie z.B. Bäckereien oder Betonhersteller, konnten für Beratungen im 
Bereich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit gewonnen werden. So geht es z.B. im 
Backhandwerk darum, Energie beim Backvorgang oder im Bereich der Klimaanlagen 
der sich schnell aufheizenden Bäckereien einzusparen. In der Betonherstellung kann 
man bei der Nutzung moderner Technologien 50 % der Energie einsparen und viel 
CO2 reduzieren.  Und so gibt es Hunderte von Technologien, die die KMU noch nicht 
erreicht haben. Einfache Unterstützungsmaßnahmen, die den KMU einen leichten 
Einstieg in die Nutzung neuer Technik ermöglichen, bringen so einen hohen Return 
of Investment. Diese Maßnahmen sollten finanziell gestärkt und unter Nutzung des 
EEN europaweit umgesetzt werden. Sie sollten neben den Themen Energie und 
Umwelt auch andere Felder betreffen wie z.B. die Nutzung von Mikrotechnik oder 
optischen Technologien und die Förderung von Innovation im Dienstleistungsbereich. 
So kann die Stimulierung und Verwertung von Innovation (take-up of innovation) sehr 
effektiv vorangebracht werden.  
 
 

3. Eine Parallelstruktur wie bisher durch Europe INNOVA  oder PRO INNO Europe 
sollte vermieden werden. Innovationsunterstützung erfolgt bereits durch das 
Enterprise-Europe-Network. Jegliche Ausweitung der Innovationsdienstleistung oder 
Entwicklung neuer Dienstleistungen sollte immer von Anfang an im Rahmen des EEN 
erfolgen. Nur dann ist sichergestellt, dass die Innovationsdienstleistungen nicht „am 
Markt vorbei“ entwickelt werden. Außerdem können so kostenaufwendige Take-up 
Maßnahmen vermieden werden, und es wird sichergestellt, dass die KMU nur einen 
Ansprechpartner in EU-Fragen kennen und nutzen (one face to the customer). 

 



 

4. Nutzung des EEN Netzwerkes zur Etablierung von Europäischen Innovations- und 
Internationalisierungs-Assistenten.  Um Forschung und Mittelstand enger zu 
vernetzen, hat die Vermittlung von Hochschulabsolventen aus der Forschung in den 
Mittelstand gute Ergebnisse gezeigt. Dabei geht es – anders als bei Marie-Curie – 
darum, dass die Hochschulabsolventen im Unternehmen als Assistenz der 
Geschäftsführung oder in spezifischen Projekten Innovation und Internationalisierung in 
jedweder möglichen Form einführen oder weiterentwickeln sowie in den 
charakteristischer Weise eher als Linienorganisation geprägten Unternehmen 
funktionsübergreifend zu managen. Dies kann – je nach Bedarf des Unternehmens – 
die Einführung eines neuen Produktes, eines Innovationsmanagementsystems,  eine 
Technologiebeobachtung, die Konzeption einer Markteintrittsstrategie in einem neuen 
Auslandsmarkt, die Etablierung einer Vertriebskooperation etc. sein. Das Enterprise 
Europe Netzwerk bietet eine ideale Struktur, um aufnahmewillige Unternehmen mit 
geeigneten Assistenten zusammenzubringen und diese bei ihrem Einsatz ein Stück 
weit zu begleiten. Idealerweise kommen die Assistenten aus einem anderen 
europäischen Land, um auf diese Weise die Binnenmarkt-Integration zu unterstützen. 
Zur Kofinanzierung der Beschäftigungskosten der Assistenten können 
Strukturfondsmittel oder regionale Programme genutzt werden, wie sie schon in einigen 
Mitgliedsstaaten existieren. 

 
5. Organisationsmerkmale eines zukünftigen Enterprise Europe Network 

 
Anlässlich der Neuausschreibung des Netzwerks im CIP2 sollten alle Möglichkeiten 
genutzt werden, die Effizienz und Effektivität des Netzes weiter zu stärken und zu 
verbessern. Dazu sollten die bisherigen Erfahrungen systematisch ausgewertet und 
Verbesserungen auf allen Ebenen angestrebt werden.  Folgende Punkte sind uns 
wichtig: 

 
- Alleinstellungsmerkmal des Netzwerks in Europa besser vermarkten in Bezug auf 

KMU-Nähe (regional, dezentral verortet) und Feed-back Möglichkeiten / 
Brückenfunktion zur Europäischen Kommission 

- Stärkung des Unternehmensbezuges und des Zuganges zu den KMU 
- Bessere Sichtbarkeit des Netzwerks bei den Zielgruppen und der Politik 
- Mehr zentrale Unterstützung durch die Agentur bei operativen Aufgaben 
- Betrieb eines funktionsfähigen Kommunikationssystems für das gesamte Netzwerk 
- Kostenlose Zurverfügungstellung von wichtigen Tools und Software zur 

Unterstützung zentraler Aufgaben wie der Durchführung von Brokerage Events 
- Aufwertung der Arbeit in den Sector Groups 
- Etc 

 

 

Stuttgart / Mülheim an der Ruhr, den 15.3.2011 

Dr. Petra Püchner / Peter Wolfmeyer 



Sprecherkreis der deutschen Partner im Enterprise Europe Network 

 


