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Wie neueste Ansätze der Bioökonomie und Erfah-
rungen aus dem Bereich technischer Lösungen für 
eine rohstoff- und energieeffiziente Biomassenut-
zung so umgesetzt werden, dass sie dann auch 
tatsächlich zur Senkung der Kosten und Steigerung 
der eigenen Wettbewerbsfähigkeit genutzt werden 
können – dies zeigte das Deutsche Biomassefor-
schungszentrum (DBFZ) gemeinschaftlich mit 
der CLEANTECH Initiative Ostdeutschland bei der
4. CIO-Campus-Veranstaltung in Leipzig. 

Das DBFZ stellte auf der CIO-Veranstaltung in eige-
nen Vorträgen verschiedene aktuelle Vorhaben vor, 
wie beispielsweise aus wissenschaftlicher Sicht 
geeignete katalytische Abgasreinigungsprinzipien 
der Kraftwerkstechnik und Verbrennungskraftma-
schinen an die Rauchgasbedingungen und die An-
lagengröße von Biomasse-Kleinfeuerungsanlagen 
angepasst werden können (katalytische Emissions-
minderung). Zusätzlich wurde gezeigt, mit welchen 
Katalysatoren schon heute geringste Emissionen, 
dazu zählen besonders schädlichen Abgaskompo-
nenten (Kohlenstoffmonoxid, Feinstaub, PAK, etc.) 
erzielt werden können. Vorgestellt wurde der NEKO-
Katalysator, der ohne Edelmetall-Bestandteile über 
mindestens zwei Heizperioden direkt im Brenn-
raum (Hochtemperaturbereich) eingesetzt werden 
kann (optimiert auf Biomasseverbrennung). 

Hinter der effizienten Biogasgewinnung aus Rest-
stoffen (Landschaftspflegegut, Gassilage, Festmist, 
Stroh und übrige organische Abfälle) steht die 
Forschungsfrage, wie neben der bestmöglichen 
Ausnutzung etablierte, robuste und emissionsarme 
Konzepte als schlüsselfertige Anlagen der Biogas-
technologie etabliert werden können, wie die Ver-
sorgungssicherheit gewährt und wie der Reststoff-
anfall reduziert werden kann. 

Hydrothermale Prozesse als klimafreundlicher 
Ersatz für fossile Brennstoffe

Die Erzeugung von Brennstoffen aus Bioabfällen 
und wie sie als Chancen und Herausforderun-
gen der hydrothermalen Prozesse (HTP) gesehen 
werden, wurde im dritten Beitrag des DBFZ the-
matisiert. Die Verfahrensfamilie wandelt effizient 
wasserhaltige Biomasse in hochwertig veredelbare 
feste, flüssige oder gasförmige Kohlenstoffträger 
um. Dabei ist ein großes Potenzial an Ausgangs-
stoffen nutzbar, um eine breite Produktpalette 
zugänglich zu machen. Das DBFZ forscht hier in-
tensiv, um mittels HTP einen wesentlichen Beitrag 
zur Transformation unserer fossil-basierten hin zu 
einer bio-basierten Wirtschaft zu liefern. 
Die Vorträge lieferten den Teilnehmern der Veran-
staltung in aktuellen Forschungsbeiträgen, wie das 
Deutsche Biomasseforschungszentrum arbeitet: 
als ein zentraler und unabhängiger Vordenker im 
Bereich der energetischen und stofflichen Biomas-
senutzung und insbesondere an der Frage, wie die 
begrenzt verfügbaren Biomasseressourcen nach-
haltig und mit höchster Effizienz zum bestehenden 
und zukünftigen Energiesystem beitragen können. 
Im Rahmen der Forschungstätigkeit identifiziert, 
entwickelt, begleitet, evaluiert und demonstriert 
das DBFZ die vielversprechendsten Anwendungs-
felder für Bioenergie und die besonders positiv he-
rausragenden Beispiele gemeinsam mit Partnern 
aus Forschung, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Mit 
der Arbeit des DBFZ soll das Wissen über die Mög-
lichkeiten und Grenzen einer energetischen und 
integrierten stofflichen Nutzung nachwachsender 
Rohstoffe in einer biobasierten Wirtschaft insge-
samt erweitert und die herausragende Stellung des 
Industriestandortes Deutschland in diesem Sektor 
dauerhaft abgesichert werden.

Wissenschaftliche Praxis und Innovationen vor-
gestellt

Für den Praxisblock standen neben dem DBFZ noch 
verschiedene weitere Referenten mit ihren Vorträ-
gen zur Verfügung. Die Gicon GmbH präsentierte 
mit dem Thema „Anlagen zur biologischen Metha-
nisierung nach dem Rieselbettreaktor-Verfahren 
als Erweiterungsanlage für Bestandsbiogasanla-
gen“ , Fraunhofer IKTS präsentierte praxistaugliche 
Umsetzungen von effizienter Biogasgewinnung aus 
biogenen Reststoffen, SunCoal Industries GmbH 
ging auf die „Chancen und Herausforderungen 
der Hydrothermalen Karbonisierung (HTC) am 
Beispiel der CarboREN®-Technologie ein: hierbei 
werden feuchte bis sehr feuchte Reststoffe durch 
Separation energie- und kosteneffizient zu einem 
hochwertigen Bio-Brennstoff aufbereitet, der sich 
als gewinnbringendes Produkt verkaufen lässt. Die 
Herausforderung besteht darin, die Reinheit diese 
Brennstoffes noch zu erhöhen und die Belastungen 
des auftretenden Presswasser zu reduzieren.
Der Praxisbezug wurde abschließend noch durch 
einen Rundgang durch die Forschungsbereiche des 
Deutschen Biomasseforschungszentrum (DBFZ) 
gekürt. Der vom DBFZ und der CLEANTECH Initia-
tive Ostdeutschland (CIO) organisierte CIO-Campus 
vermittelte wichtige Impulse und verdeutlichte die 
Bedeutung von Technologien zur Energieerzeu-
gung und Rohstoffgewinnung aus Biomasse als 
Wachstumstreiber. 
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Foto: Deutsches Biomasseforschungszentrum

Technische Lösungen für eine Rohstoff- und energieeffiziente Biomassenutzung
4. CIO-Campus beim Deutschen Biomasseforschungszentrum (DBFZ)

CLEANTECH – grüne Innovationen für Ostdeutschland informiert
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2. Es folgt die Situationsanalyse. Diese umfasst so-
wohl die Unternehmensumwelt als auch die interne 
Unternehmenssituation. Was macht die Konkurrenz 
und wie hebe ich mich ab? Wer sind die Kunden und 
was brauchen sie? Welche Marktbedingungen finde 
ich vor?
3. Als nächstes folgt der Einstieg in die Planung und 
die Zieldefinition. Es ist wichtig die Marketingziele 
so konkret wie möglich zu formulieren und die Ana-
lyseergebnisse sowie die Unternehmensziele in die 
Überlegungen einzubeziehen.
4. Wenn die Ziele feststehen muss überlegt werden, 
wie diese erreicht werden sollen. Dafür wird die 
Marketingstrategie festgelegt.
5. Dann beginnt die konkrete Maßnahmenplanung. 
Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse wird ein 
Aktionsplan aufgestellt, der beschreibt mit wel-
chen Aktionen (z.B. Messeteilnahme, Printmaterial,

Um mehr Umsatz zu generieren, stehen dem Unter-
nehmen grundsätzlich drei Ansätze zur Verfügung, 
bei denen ein zielgerichtetes Marketing unterstüt-
zen kann:
•  Kundenbindung: Eine systematische Kunden 
    pflege verringert das Abwandern und unter-
    stütz die Entwicklung zu „Stammkunden“ und 
    „Weiterempfehlern“.
•  Up-selling/Cross-selling: Gezielte Maßnahmen 
    animieren bestehende Kunden dazu, weitere   
    Produkte und Dienstleistungen zu erwerben.
•  Akquise: Das gezielte Werben besonders lukra-
    tiver Kunden maximiert den Umsatz.
 
Welche Option für ein Unternehmen die richtige ist 
und welche ganz konkreten Maßnahmen zu ergrei-
fen sind, muss individuell ermittelt werden.
Eine zielgerichtete und planvolle Herangehenswei-
se ist dabei Grundvoraussetzung, denn ohne fun-
dierte Kenntnisse über Markt und Zielgruppe und 
konkret definierte Ziele und Strategien, können die 
Maßnahmen nicht daran ausgerichtet werden und 
die Werbemaßnahmen verfehlen wahrscheinlich 
ihre Wirkung.
Bevor also operative Werbe- und Vertriebsmaß-
nahmen durchgeführt werden, sollten folgende 
Schritte berücksichtigt werden, die im Rahmen des 
Workshops erläutert wurden:

1. Zunächst die Basisarbeit. Hier geht es um die 
grundsätzliche Unternehmensplanung und die For-
mulierung von strategischen Unternehmenszielen.

Neue Projekte akquirieren, innovative Produkte erfolgreich an den Kunden bringen - Der Weg zu mehr Umsatz!
CIO Informationsveranstaltung am 1. Dezember 2015

Foto: RKW Sachsen GmbH

Online-Aktivitäten) die gesetzten Ziele erreicht 
werden sollen. Darauf aufbauend muss das Budget 
sowie der Bedarf an Personalressourcen bestimmt 
werden.
6. Dann erst wird losgelegt. Zug um Zug werden die 
Maßnahmen analog der Planung umgesetzt.
7. Der Umsetzung folgt die Erfolgskontrolle. Die 
Maßnahmen werden auf Zielerreichung überprüft 
und die Planung gegebenenfalls justiert.
 
Um das im Workshop besprochene schnell und 
strukturiert in den Arbeitsalltag einfließen zu 
lassen, wurden den Teilnehmern einige nützliche 
Checklisten ausgehändigt, wie beispielsweise eine 
Checkliste mit allen Planungsschritten, eine Check-
liste für das Setzen konkreter Marketing-Ziele oder 
auch eine Checkliste für die Ermittlung des Marke-
ting-Budgets.

•  die Betrachtung des Umfeldes und der Stake-
    holder: Wer oder was beeinflusst mein Projekt,     
    wer kann mir helfen oder mich vielleicht auch 
    bremsen?
•  ein effizientes Projektcontrolling unter Einbe-
    zug eines Risikomanagements: Was wollten wir 
    bis heute erreichen und was haben wir tatsäch-
    lich erreicht? Welche Kosten sind dafür ange-
    fallen und welche hätten anfallen dürfen? Was     
    machen wir jetzt mit diesen Informationen?

Die richtige Anwendung dieser und weiterer PM-
Elemente führen relativ kurzfristig zu einem spür-
baren Erfolgsschub in Ihren Projekten.
Ziel der Veranstaltung war, grundsätzliche Mög-
lichkeiten aufzuzeigen, wie die Unternehmen ihr 
Projektmanagement professionalisieren und durch 
erfolgreiche Projektumsetzung Ihr Unternehmen 
bei innovativen Vorhaben stärken können. Dies ist 
gerade für Cleantech-Unternehmen ein wesentli-
cher Baustein zur Zukunftssicherung.
Als unabdingbare Notwendigkeit wurde erkannt, 
dass Projektmanagement je nach Aufgabe und je 

Die erfolgreiche Umsetzung innovativer Vorhaben 
setzt professionelles Projektmanagement voraus. 
Gerade im Bereich Energie und Umweltschutz 
sehen sich die Unternehmen einem enormen In-
novationsdruck ausgesetzt, um sich am Markt 
behaupten zu können. Dabei kann ein skalierbares 
Projektmanagement strategische und operative 
Unterstützung leisten. So gehören aus der Erfah-
rung heraus einige essentielle PM-Elemente zum 
unbedingten Handwerkskoffer des Projektleiters: 
•  Die klare und eindeutige Definition der Projekt-
    ziele, also die Frage zu beantworten: Was soll am
    Projektende konkret messbar entstanden sein? 
•  die Entwicklung eines gemeinsamen Projekt-
    verständnisses
•  eine klare Organisation mit festgelegten Verant-
    wortlichkeiten und Aufgaben im Projekt (entge-
    gen allen Klischees ist der Projektleiter nie für     
    alle Arbeitspakete selbst verantwortlich) und 
    die Ausstattung des Projektleiters mit den für
    seine Arbeit erforderlichen Kompetenzen und
    erforderlichen Ressourcen als Unternehmer im 
    Unternehmen

Erfolg bei komplexen Vorhaben durch professionelles Projektmanagement 
2. CIO-Informationsveranstaltung „Projektmanagement im Cleantech-Bereich“

nach Unternehmen skalierbar gehalten werden 
muss, also dem Projekt und der Organisation ange-
passt und angemessen. Nur so kann das Verhältnis 
von Aufwand und Nutzen sinnvoll gestaltet wer-
den. Weitere Fragen in der Veranstaltung drehten 
sich um die notwendigen Instrumente und deren 
Nutzung, ohne das gleich umfangreiche Software 
angeschafft und installiert werden muss. Es steht 
fest, dass Projektmanagement bereits bei der Klar-
heit der Kommunikation der Beteiligten beginnt 
und in einer rationalen Organisationsgestaltung 
mündet, die einigen grundlegenden Regeln folgen 
sollte.
Weitere Informationen unter www.cleantech-ost.de

Foto: RKW Sachsen GmbH

CIO – aktuell

Literaturempfehlung:
Projekte – praktisch &
professionell.
Projektmanagement
nach ICB 3.0
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CIO – innovativ

Die CLEANTECH Initiative Ostdeutschland präsentiert Arbeitsschwerpunkte und Themengebiete in den ver-
schiedenen CIO-Leitmärkten, um den Wissensaustausch zu fördern. Hierzu ermöglicht die CIO den Unter-
nehmen regelmäßig, sich mit ihren innovativen Produkten, Dienstleistungen oder Unternehmensinforma-
tionen zu präsentieren. Ein wichtiger Leitmarkt im Cleantech-Bereich ist die nachhaltige Wasserwirtschaft. 
Ein Beispiel für ein sehr erfolgreiches Unternehmen ist die DHI-WASY GmbH, die sich durch verschiedene 
Berechnungsmodelle in der Wasserwirtschaft einen Namen gemacht hat.

Die langfristig sichere Endlagerung von radioaktiven Abfällen stellt Experten aus aller Welt vor eine Viel-
zahl von Herausforderungen. Die DHI-WASY GmbH erstellte für die Nationale Genossenschaft für die Lage-
rung radioaktiver Abfälle (NAGRA) der Schweiz vier numerische Gebietsmodelle mit dem 3D-Grundwasser-
simulationsprogramm FEFLOW®, um die geohydraulische Situation für verschiedene potenzielle Standorte 
zu untersuchen. Die Flächengröße der Modelle liegt zwischen 214 km2 und 427 km2. Im gesamten Gebiet 
existieren regional verbreitete Grundwasserleiter in unterschiedlichen Tiefenlagen und lokal vorkommen-
de quartäre Grundwasserleiter. Der vorliegende Schichtaufbau ist infolge der alpidischen Gebirgsbildung 
im frühen Tertiär sowie der nachfolgenden Faltungs- und Erosionsprozesse durch regionale tektonische 
Störungen sowie Falten unterschiedlicher Komplexität gekennzeichnet. Die Umsetzung der komplexen re-
gionalen geologisch-tektonischen Gegebenheiten mit Falten, Störungen sowie Auf- und Überschiebungen 
in einem adäquaten Grundwassermodell stellte eine der wichtigen Anforderungen und zugleich eine Her-
ausforderung für die Erstellung der Modelle dar. Die betrachteten regionalen Störungen wurden entspre-
chend ihrer geometrischen Gegebenheit als geneigte oder vertikale Strukturen in den FEFLOW-Modellen 
abgebildet.

Um derartige Projekte realisieren zu können, ist neben Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung auch 
entsprechend leistungsfähige Software zwingend notwendig. Die Grundsteine für die Entwicklung von
FEFLOW wurden in den 70er Jahren im akademischen Umfeld in Berlin gelegt. Mit der Firmengründung der 
WASY GmbH im September 1990 in Berlin konnte FEFLOW einem breiteren Nutzerkreis zugänglich gemacht 
werden. Die bereits begonnene Internationalisierung erhielt durch die Eingliederung der WASY GmbH in 
die DHI-Gruppe im Jahr 2007 noch einmal einen deutlichen Schub. FEFLOW gilt heute als Marktführer im 
Bereich der komplexen Grundwassermodellierungssoftware. Neben der Berechnung der Grundwasserströ-
mung kann FEFLOW auch Stoff- und Wärmetransportprozesse in allen flüssigkeitsgefüllten, porösen Medien 
abbilden. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von industriellen Materialien, wie körpernah eingesetzten 
Saugkörpern, bis hin zu komplexen hydrogeologischen Fragestellungen im Bergbau. FEFLOW ermöglicht 
die Simulation einer unbegrenzten Anzahl von gelösten und sorbierten Stoffen und nahezu beliebig de-
finierter kinetischer Reaktionen zwischen den einzelnen chemischen Spezies. Mittels des Zusatzmoduls 
„piChem“ können nun von Geochemikern auf sehr vertraute Weise noch komplexere Prozesse, insbeson-
dere im Bereich der Gleichgewichtsreaktionen, integriert werden. Das Modul basiert auf PHREEQC und 
deckt Reaktionssysteme wie z. B. Lösung und Ausfällung von Mineralen, Oberflächenkomplexierung und 
Austauschreaktionen mit der Gasphase sowie temperatur- und druckabhängige Reaktionen ab. Mittels des 
Plug-ins „piFreeze“ können seit Kurzem auch Gefrier- und Tauprozesse simuliert werden, wie sie z. B. im 
Bereich der oberflächennahen Geothermie oder in der Geotechnik auftreten.
Die DHI-WASY GmbH bietet ihre Kompetenz im Bereich der Modellierung und Visualisierung von Wasser-
systemen in verschiedenen Formen an. Kundenspezifische Dienstleistung im Consultingbereich sowie 
professionelle Softwarelösungen in Kombination mit einem umfangreichen Schulungs- und Weiterbil-
dungsprogramm (The ACADEMY by DHI) ermöglichen es unseren Kunden zusammen eine Vielzahl wasser-
wirtschaftlicher Fragestellungen mittels Modellierung zu bearbeiten und die Ergebnisse multidimensional 
zu visualisieren.                                                                     Mehr Informationen unter www.cleantech-ost.de

DHI-WASY - Multidimensionale Modellierung
von komplexen Wassersystemen

Energieeffizienzpreis
PERPETUUM 2016

In diesem Jahr geht der Energieeffizienzpreis, 
der von einer Jury der Deutschen Unterneh-
mensinitiative Energieeffizienz e.V. (DENEFF) 
für herausragende Energieeffizienzinnovati-
onen vergeben wird, an die Grundfos GmbH 
mit dem System ALPHA3, die in Zwei-Rohr-
Systemen mit Radiatoren einen hydraulischen 
Abgleich ermöglicht. Der Publikumspreis 
zeichnet die Deutsche Lichtmiete GmbH aus. 
Gewürdigt wird sie mit dem Projekt „Lang-
fristige Vermietung von energieeffizienten 
LED-Lichtanlagen an Industrieunternehmen, 
Gewerbe und Kommunen“. Der PERPETUUM 
2016 Energieeffizienz Nachwuchspreis ging an 
ein Energiesparprojekt zweier Auszubildender 
des Möbelbeschlag-Spezialisten Paul Hettich 
GmbH & Co. KG.

CIO Förderprogramme

PTJ CLIENT II
Förderung nachfrageorientierter FuE-Koope-
rationen in Schwellen- und Entwicklungslän-
dern
Einreichungsfrist: 30. Juni 2016

PTJ Energetische Biomassenutzung
Förderschwerpunkt Forschung und Entwick-
lung zur kosten- und energieeffizienten Nut-
zung von Biomasse
Einreichungsfrist: 30. September 2016

Verbesserung bei der Förderung von
Klimaschutzprojekten in Kommunen
Erhöhte Förderquoten u.a. im Bereich von 
Energieeffizienten Anlagen und Gebäuden: 
Kindertagesstätten, Schulen, Sportstätten 
usw.
Einreichungstermine: 1. Juli bis zum 30. Sep-
tember 2016 sowie in 2017 

Mehr Informationen zu den Förderprogram-
men erhalten Sie unter www.cleantech-ost.de

CIO – info

Foto: Britta Pedersen DENEFF

Abbildung: Lage der Modelle (links) und 3D-Darstellung eines FEFLOW-Modells mit komplexer Geologie
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CIO – Veranstaltungen + Termine

tigen Ziele des neuen französischen Energiemo-
dells für Energieproduktion und -verbrauch fest:
•  Reduzierung der Treibhausgasemissionen um
    40 % bis 2030 (im Vergleich zu 1990);
•  Reduzierung des Verbrauchs an fossilen Brenn-  
    stoffen um 30 % bis 2030;
•  Reduzierung des Anteils der Kernenergie am  
    Energiemix von 75 % auf 50 % bis 2025;
•  Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien   
    am Endenergieverbrauch auf 32 % bis 2030*;
•  Reduzierung des Endenergieverbrauchs um
    50 % bis 2050;
•  Förderung von Elektromobilität, Kreislaufwirt-
    schaft, Clean Tech und Recycling;
•  energieeffizientes Bauen und energetische 
    Sanierung**;
•  Entwicklung von Fördermechanismen.
*2013 hatten erneuerbare Energien einen Anteil 
von 19 Prozent an der Stromerzeugung in Frank-
reich (Deutschland: 23 Prozent). Allerdings steckt 
dahinter ein traditionell hoher Anteil an Wasser-
kraft.

  Im Leitmarkt „Erneuerbare
   Energien“ entwickelt sich im
   Nachbarland Frankreich ge-
             rade ein neuer Markt für 
Ostdeutsche Unternehmen im Cleantech-Bereich.
Verschiedene Maßnahmen und finanzielle Anreize 
im Ausbau von Erneuerbaren Energien (Offshore-
Windparks), Abwrackprämien für Dieselfahrzeuge 
beim Kauf von Elektroautos, sowie eine Umstellung 
des öffentlichen Verkehrs auf umweltfreundlichere 
Fahrzeuge sowie die energetische Sanierung von 
Gebäuden und Wohnungen laden insbesondere Mit-
telständische Unternehmen ins Nachbarland.
Hauptgrund ist ein Reformgesetz vom Juni 2015, 
bei der die französische Nationalversammlung eine
Veränderung des künftigen Energiemix von Atom-
energie und fossilen Brennstoffen hin zu Erneu-
erbaren Energien und die Durchsetzung einer 
verbesserten Energieeffizienz durch verminderten 
Energieverbrauch beschlossen hat.
Das Gesetz zum Energiewandel und für ein grünes 
Wachstum legt die wichtigsten mittel- und langfris-

** 500.000 Gebäude sollen pro Jahr neu gedämmt 
werden – derzeit sind noch rund 20 Millionen Häu-
ser schlecht bis gar nicht isoliert.
Bis 2050 soll der Energiebedarf in Frankreich ge-
genüber 2012 halbiert werden.  In französischen 
Haushalten werden gegenwärtig knapp 25 Prozent 
mehr Strom verbraucht als in Deutschland.
58 Atomkraftwerke liefern derzeit 75 Prozent des 
französischen Stroms. ‚ Für die Modernisierung der 
altersschwachen AKWs und den Bau neuer Anlagen 
sind Investitionen in zweistelliger Milliardenhöhe 
erforderlich.
In den Ausbau erneuerbarer Energien sollen 400 
Millionen Euro investiert werden.  Ein Schnäpp-
chen! Der französische Staat plant Ausgaben von 
10 bis 30 Milliarden Euro pro Jahr  – zusätzlich zu 
den 37 Milliarden Euro, die derzeit in die Energiein-
frastruktur investiert werden. Die Regierung sieht 
diese zusätzliche Belastung für den krisengeschüt-
telten Staatshaushalt jedoch als Chance, neue Jobs 
und ein „grünes Wachstum“ zu schaffen.
Weitere Informationen hierzu: www.cleantech-ost.de

Neue Marktentwicklung in Frankreich im Bereich Erneuerbare Energien
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Donnerstag, 14. April 2016,
13:00 – 17:00 Uhr

Ort:   RKW Sachsen GmbH
         Freiberger Str. 35
         01067 Dresden

Neugründungen, Umweltinnovationen, Wettbewerbe und Veränderungen prägen die unternehmerische 
Cleantech - Landschaft in Ostdeutschland. Der richtige Personalstamm ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für 
die mittelständischen Unternehmen. Den qualifizierten Mitarbeiter gewinnen, Personal im In- und Ausland 
einsetzen, der Wettbewerb um Fachkräfte, flexible Arbeitszeitmodelle, und Werkverträge, Social Media und 
Web 2.0 stellen Herausforderungen an die Personalarbeit in der Cleantech Branche dar. Erfahren Sie in 
unserer Veranstaltung, wie Sie sich und Ihr Unternehmen zielgerichtet vermarkten und erfolgreich neue 
Mitarbeiter gewinnen können.                                                     Weitere Informationen: www.cleantech-ost.de

Mittwoch, 25. Mai 2016,
10:00 – 16:00 Uhr

Ort:   Industrie- und Handelskammer Erfurt
         Arnstädter Str. 34
         99096 Erfurt

Umweltfreundliche Innovationen sichern die herausragende Stellung von Cleantech-Unternehmen an den 
Standorten in Ostdeutschland für die Zukunft. Sie treiben Investitionstätigkeit voran und sichern Arbeits-
plätze. Spezielle Förderprogramme sorgen dafür, dass aus kreativen Ideen  marktreife Technologien ent-
stehen. Doch wie gelangt man an Fördergelder? Welche Fördermöglichkeiten gibt es und wie lassen sie 
sich nutzen? Wann ist es sinnvoll, Förderanträge zu stellen und welcher Aufwand ist notwendig? Auf diese 
und weitere Fragen will die Veranstaltung Antworten geben.  Weitere Informationen: www.cleantech-ost.de

25.–29. April 2016 Hannover Messe 28.04.2016 – CLEANTECH-Kooperationsgespräche 2016 auf der Hannover Messe – Verschiedene Unterneh-
  men präsentieren sich: E.ON, VIESSMANN, KB PowerTech und weitere – bei Anmeldung besteht für Unter-
  nehmen die Möglichkeit, Wunschgesprächspartner mit anzugeben: www.cleantech-ost.de/index.php?id=62

   26. April 2016 - Podiumsdiskussion der Cleantech Initiative auf dem Stand des BMWi Energieeffizienz, 
  erneuerbare Energien und Innovationen –  Trend oder Notwendigkeit für die Zukunft

„Cleantech-Mitarbeiter gewinnen – unternehmerischen Erfolg sichern“

„Förderprogramme für umweltfreundliche Innovationen“

Weitere Informationen, Veranstaltungen und Termine finden Sie auf unserer Homepage www.cleantech-ost.de
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