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Zugegeben, die Erfolgsquoten für eine EU-Förderung im 
„KMU-Instrument“ sind mit rund 10% doch eher ernüch-
ternd; aber nicht ohne Grund ist das Förderinstrument für 
Kleine und Mittlere Unternehmen so gefragt - adressiert es 
doch eine häufig als „Tal des Todes“ bezeichnete Phase im 
Produktzyklus - die Markteinführung. 

Um die Chancen auf eine erfolgreiche Antragstellung zu 
erhöhen, veranstalteten das Enterprise Europe Network 
Thüringen und die Nationale Kontaktstelle KMU (NKS 
KMU) am 01. September 2016 erstmalig eine ANTRAGSTEL-
LERWERKSTATT in Erfurt.

Neben den technischen Grundlagen zum Aufbau der An-
tragsformulare sowie zur Einreichung des Antrags vermittelte 
der ganztägige Workshop vor allem das konkrete „Hand-
werkszeug“, um Gutachter von einem Antrag zu überzeu-
gen. 

Mit praktischen Übungen entlang der Evaluierungskriterien 
sind die potenzielle Antragsteller befähigt worden, ihre Ideen 
für die Markteinführung auf wenigen Seiten zu formulieren.  
Wir wünschen viel Erfolg bei der Antragstellung! 

Fit für die Antragstellung! 
unsere ANTRAGSTELLERWERKSTATT zum KMU-Instrument

Eine vom Enterprise Europe Network Thüringen begleitete 
Unternehmerreise führte vom 6. bis 8. September 2016 
nach Österreich. Zielregion war der Raum um Dornbirn/Vor-
arlberg. Hier hat sich in den letzten Jahren ein Innovations-
cluster herausgebildet, das auch gern als das „Silicon Valley” 
der Textilindustrie bezeichnet wird. Mit Hightech-Produkten 
wollen österreichische Unternehmen wieder an alte Erfolge 
der Branche anknüpfen. Die Zukunft heißt Smart Textiles mit 
Anwendungen von der Medizintechnik über den Leichtbau 
bis hin zur Autoindustrie.  

Die „Smart-Textiles-Plattform Austria” ist in Österreich zu einem 
Innovationstreiber geworden, mit dem man in Thüringen 
gerne zusammen arbeitet. Gemeinsam mit dem SmartTex-
Netzwerk Thüringen wurden interessante Firmenbesuche 
organisiert, sowohl bei internationalen Marktführern wie z.B. 
Schoeller, Arula/Huber und Getzner, als auch bei jungen Fir-
men und Start-up’s mit smarten Textilprodukten. 

Vor Ort wurden erste Ideen diskutiert und potenzielle Kon-
sortien für künftige Verbundprojekte zusammengestellt. 
Ein besonderer Mehrwert: diesmal waren auch Textil-Firmen 
aus Slowenien und der Türkei dabei!

 
Unternehmerreise ins Alpenland -  
neue Projekte mit „Smarten Textilien“ aus Österreich
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„Diese Firmenreisen sind zu einer guten Tradition  
geworden, von dem auch das Thüringer SmartTex-

Netzwerk mit seinen meist kleineren Mitgliedsfirmen 
ständig profitiert.“

Klaus Richter
SmartTex-Netzwerk-Manager aus Weimar


