
   

 

Einladung zum TREFF-Punkt Exportinitiative Energie  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Exportinitiative Energie des BMWi widmet sich seit einiger Zeit dem Thema 

Konsortialbildung bei der Auslandsmarkterschließung. Es wurden bereits drei 

Pilotverfahren erprobt und nächstes Jahr werden weitere Projekte im Lichte dieser 

Erfahrungen mit angepasstem Konzept durchgeführt.  

Auch das internationale Netzwerk der EnergieAgentur.NRW unterstützt die 

Internationalisierung von kleinen und mittelständischen NRW-Unternehmen im 

Energiebereich. Die Bündelung von engagierten Energie-Unternehmen zur 

Auslandsmarkterschließung gewinnt dabei immer mehr an Bedeutung.  

Die Bildung eines Konsortiums ist in der Regel ein länger- bis langfristiger Prozess, der 

gut vorbereitet sein will. Oft ist es für kleine und mittelständische Unternehmen schwierig, 

für ein größeres Projekt den richtigen Partner zu finden, der in technologischer, aber vor 

allem auch in persönlicher Hinsicht passt. Konsortien sind Vertrauenssache! 

Deshalb möchten wir Ihnen als deutsches Unternehmen aus dem Bereich klimafreund-

licher Energielösungen eine Plattform bieten, auf der Sie gleichgesinnte, am Export in-

teressierte Unternehmensvertreter kennenlernen können, die ebenfalls potenzielle Part-

ner für gemeinsame Projekte suchen. 

Der erste TREFF-Punkt fand letztes Jahr erstmalig in Berlin statt. Die Möglichkeit, sich in 

ungezwungener Atmosphäre persönlich auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen, stieß auf 

viel Zuspruch seitens der Unternehmen. Dies hat uns zum Weitermachen ermutigt. Um 

Unternehmen deutschlandweit die Teilnahme am TREFF-Punkt Exportinitiative zu ermöglichen, 

wird dieser halbjährlich abwechselnd in Berlin und einem anderen Bundesland veranstaltet.  

 



   

 

Wir freuen uns sehr, dass sich die EnergieAgentur.NRW zusammen mit der NRW.BANK 

bereitgefunden hat, den ersten TREFF-Punkt Exportinitiative Energie außerhalb Berlins als 

Gemeinschaftsprojekt mit dem BMWi in Nordrhein-Westfalen zu veranstalten.  

 

Hiermit laden wir Sie herzlich gemeinsam ein zum 

 

TREFF-Punkt Exportinitiative Energie 

am 10. April 2018, 18 - 22 Uhr 

in die NRW.BANK, Kavalleriestr. 22, 40213 Düsseldorf 

 
 

Unternehmen haben die Möglichkeit, in kurzen „Pitches" von zwei Minuten ihr 

konkretes Interesse an einem Konsortium bzw. der gemeinsamen Umsetzung eines 

Projekts im Ausland vorzustellen und so erste Impulse für interessante Gespräche zu 

geben. 

Das Programm finden Sie anbei.  Über die Webseite der Exportinitiative Energie 

können Sie sich zur Veranstaltung anmelden. 

Falls Sie Interesse haben, Ihr „Konsortialinteresse" in einem Pitch vorzustellen, 

wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle der Exportinitiative (office@german-

energy-solutions.de oder Tel.: 030 - 20 188 547). 

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Mel-

den Sie sich deshalb bitte bis zum 3. April 2018 an, um Ihre Teilnahme sicherzustellen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Christina Wittek  Frank-Michael Baumann 

Ministerialrätin Geschäftsführer 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie EnergieAgentur.NRW 
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