
 

  

  
Öffentliche Bekanntmachung der AGIT mbH vom 27. März 2019 
zur geplanten Ausschreibung “Externer Business Development Support (BDS)” 
 
Die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH - AGIT ist im Zuge der 
HYPEREGIO-Initiative (siehe: hyperegio.eu) Leadpartner der EMR INTERREG VA-Projekte Early-
Tech (ET) und Innovation2Market (I2M). Sie engagiert sich hier nachhaltig für den Ausbau der 
grenzüberschreitenden technologieorientierten Zusammenarbeit von Unternehmen, insbesondere 
KMUs.  Sowohl in früheren Förderperioden als auch im laufenden Projekt haben wir sehr erfolg-
reich das sog. Business Development Support (BDS) erprobt, bei dem technologieorientierte 
Unternehmen, insbesondere KMU, Hilfestellung und Unterstützung beim Aufbau grenzüberschrei-
tender FuE-orientierter Kooperationen erhalten können. Erfahrene Unternehmensberater, die sich 
sowohl in relevanten Technologiebereichen als auch den Anwendungsfeldern, in denen sich Un-
ternehmen bewegen, auskennen, und ferner das erforderliche grenzüberschreitende Netzwerk 
mitbringen, unterstützen KMUs direkt und unkompliziert. 
 
Die AGIT beabsichtigt, die BDS-Expertise in Form eines weiteren externen Dienstleistungsauf-
trags zu vergeben. Geeignete Personen sollten besondere fachliche und persönliche Fähigkeiten 
vorweisen können, die eine kompetente Erfüllung der vorgenannten Aufgaben sicherstellen; dazu 
zählen: 

 Fundierte Erfahrungen in der Anbahnung regionaler und grenzüberschreitender Unterneh-
menskooperationen (B2B), aber auch in der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und 
Hochschule/Forschung, (B2S) vornehmlich in der Entwicklung marktnaher, vorwettbewerbli-
cher FuE-Projektanträge bzw. der Durchführung derartiger Innovationsvorhaben. 

 Einschlägige, langjährige Technologie- und/oder Branchenkenntnisse, in möglichst mehr als 
einem der Anwendungsfelder Health (incl. medical, agro food), Information & Communication, 
Mobility (incl. logistics, cars), Production (incl. advanced materials), Energy (incl. smart home / 
grid / building) und/oder Living & Leisure (incl. smart city / tourism / entertainment…). 

 Nachgewiesene Anwendungskenntnisse in Innovations- bzw. FuE-Förderprogrammen der EU 
und den drei beteiligten Ländern Belgien, Niederlande, Deutschland. 

 Fähigkeit zur interdisziplinären, anwendungsfeld- bzw. clusterübergreifenden Zusammenarbeit. 

 Hohes Maß an interkultureller Kommunikationsfähigkeit, Methoden- und Sozialkompetenz. 

 Ausgezeichnete, verhandlungssichere Sprachkenntnisse in Englisch und Deutsch in Wort und 
Schrift; Kenntnisse in Niederländisch und Französisch sind von Vorteil. 

 
Interessierte Kandidatinnen und Kandidaten werden hiermit aufgefordert, bis zum 

10. April 2019 

schriftlich bei der AGIT ihr Interesse zu bekunden. Sie erhalten dann die vollständigen Ausschrei-
bungsunterlagen für die Erstellung Ihres Angebotes. 
 
Ihr Ansprechpartner:        Aachener Gesellschaft für Innovation 
           und Technologietransfer mbH – AGIT 

Dipl.-Ing. Ralf P. Meyer 

Abteilungsleiter Unternehmensnetzwerke   fon: +49 (0)241 – 963 1039 

& Standortinformationen     fax: +49 (0)241 – 963 1005 

Dennewartstraße 25-27     r.meyer@agit.de 

52068 Aachen (D)      www.agit.de 

Aachen, den 27. März 2019  

AGIT mbH, Aachen 

mailto:r.meyer@agit.de
http://www.agit.de/

