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Innovationstag Mittelstand des BMWK - 
Bewerbung als Ausstellerin und Aussteller
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Auch wenn der Förderzeitraum bereits abgeschlossen ist
Unternehmen und Forschungseinrichtungen können wieder Ergebnisse ihrer innovativen Forschungsprojekte, die über das ZIM gefördert wurden, auf dem Innovationstag Mittelstand des BMWK vorstellen. Dieser Tag  - voraussichtlich im Juni  - bietet die Möglichkeit, eigene Ergebnisse zu präsentieren, sich über andere Projekte und Entwicklungen zu informieren und Kontakte mit Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Netzwerken und potenziellen Kooperationspartnern zu knüpfen. 
Es sind publikumswirksame Projekte mit anschaulichen Exponaten aus allen Branchen und Anwendungsgebieten willkommen! 
Die Ausstellung ist für Sie gebührenfrei. Sie tragen die Kosten für die Versicherung, den An- und Abtransport der Exponate sowie die Reise- und Personalkosten. Der Ausstellungsstand wird Ihnen gestellt. Dafür stehen Zelte und Marktstände zur Verfügung. Zur Grundausstattung des Standes gehören ein Tisch, zwei Stühle, zwei Flächen für Poster (A0) und ein Stromanschluss. Weitergehende Ausstattungswünsche können ggf. später in Abstimmung mit der AiF Projekt GmbH (Organisator des Innovationstages) geklärt werden. 
Bitte beachten Sie, dass Sie aus Ihrer Bereitschaftserklärung noch keinen Anspruch auf einen Ausstellungsstand ableiten können. Wesentliches Auswahlkriterium ist das Exponat. Wenn Sie für die Ausstellung ausgewählt wurden, erhalten Sie eine Einladung mit weiteren Hinweisen von der AiF Projekt GmbH im Frühjahr 2023.
.\innovationstag-uebersicht.jpg
© AiF Projekt GmbH 
mehr Impressionen vom Innovationstag 2022: https://www.zim.de/ZIM/Redaktion/DE/Artikel/innovationstag-mittelstand.html
Innovationstag Mittelstand des BMWK im Juni 2023
 
Bewerbung als Ausstellerin und Aussteller
Wir bitten Sie nun vorab um eine Mitteilung an uns, ob Ihr Netzwerk grundsätzlich Interesse an einer Ausstellung hat und welche Exponate gezeigt werden können. Wir informieren sie in den nächsten Wochen über den genauen Termin.
Bitte senden Sie folgende zwingend erforderliche Informationen:
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Bei Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung unter zim@vdivde-it.de Tel.: +49 30 310078-341

Vielen Dank für ihre Antwort!
Bitte senden sie das ausgefüllte Formular bis zum 16.01.2023 an: 
zim@vdivde-it.de oder per Fax an 030/310078-102 
Straße und PLZ/Ort
Kurzbeschreibung mit Fokus auf 
die gezeigten Exponate/Projekte
Jeweils mit anschaulicher Kurzbeschreibung,  gerne mit einem Foto (bitte anhängen oder faxen)
Telefon und E-Mail
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