What WENETT can do for you and your region:
Networking
- women in science and women in business with
stakeholders including incubators, policy makers and
support agencies
Information and Training
- securing finance, funding and support services for
partnerships
- managing transnational partnerships
Partnering
- with other European countries

WENETT Partner / WENETT Consortium

Koordinator / Coordinator
Steinbeis-Europa-Zentrum (SEZ)
Haus der Wirtschaft
Willi-Bleicher-Str. 19
70174 Stuttgart / Germany
wenett@steinbeis-europa.de

… to bring innovation out of the laboratory and into
companies and on to the market.
Get involved …
- become part of the regional interdisciplinary network
- participate in WENETT meetings and events and get
contacts to and information on important innovation
issues.

Partner / Partners:
Targeting Innovation Limited (TIL)
50 Waterloo Street
G2 6HQ Glasgow / UK

Frauen schaffen

-°- WENETT aims to encourage cooperation and

transnational technology partnerships through the
establishment of Regional Interdisciplinary Networks,
involving women in science, women in business and
the key regional stakeholders in innovation inthe
participating regions.

Industrial Research and
Development Corporation (IVF)
Argongatan 30
431 53 Mölndal / Sweden

-°- WENETT will demonstrate, through role models,

case studies and examples of best practice how
women in science and in business have succeeded
in introducing innovation across national borders and
achieved a satisfactory work-life balance.

-°- WENETT will host a transregional networking and

training sessions and workshops in your region and
a database filled with innovative technologies and
services

Frauen aus Forschung
und Industrie

Information Processing Centre (OPI)

vernetzen sich

Al. Niepodleglosci 188 b
00-608 Warsaw / Poland

brokerage event for project participants with
opportunities for cross-sectoral and interdisciplinary
discussions, meetings and workshops.

-°- WENETT's website will offer information about

Innovation in Europa -

Applied Research and
Communications Fund (ARC Fund)
5, Alexander Zhendov Street
1113 Sofia / Bulgaria

Weitere Informationen unter / Find out more:
www.wenett.eu

Frauen schaffen Innovation

-°- WENETT unterstützt Kooperationen und grenzüberschreitende Partnerschaften in allen Technologiebereichen. Die Einbindung regionaler Partner, wie
beispielsweise Verbände und Wirtschaftsförderer
sowie Frauen aus Wissenschaft und Wirtschaft
schafft regionale Plattformen für Information und
Projektanbahnungen.

Die Rolle von Frauen in Wissenschaft und Wirtschaft findet
immer mehr Anerkennung. Ihr kreatives und unternehmerisches Potenzial als Quelle für wirtschaftliches Wachstum
wird heute aus unterschiedlichsten Gründen noch nicht
ausgeschöpft. Obwohl viele der Herausforderungen in Forschung und Innovationsumsetzung für beide Geschlechter
gleich sind, scheinen die Herausforderungen für Frauen in
Wissenschaft und Wirtschaft besonders groß zu sein, da
sie oftmals nicht über die dafür notwendigen Kontakte und
Informationsquellen verfügen.
Ziel des Projektes WENETT (Technology Partnerships for
Women Innovators in Europe) ist es, Frauen aus Wissenschaft und Wirtschaft über regionale Netzwerken zu erreichen und Schritt für Schritt an europäische Technologiekooperationen heran zu führen.
WENETT informiert und vernetzt europaweit Frauen in
Wirtschaft und Wissenschaft und stärkt so Ihre Rolle im
Innovationsgeschehen in Europa. Diese EU Förderinitiative
umfasst 5 europäische Länder: Deutschland, Schottland,
Schweden, Polen und Bulgarien und ist eingebettet in das
europaweite Netzwerk der Innovation Relay Centre.

-°- WENETT schafft Vorbilder, indem Fallbeispiele von

Wissenschaftlerinnen und Unternehmerinnen vorgestellt und Vorgehensweisen aufgezeigt werden, wie
Frauen Innovation in Europa voran gebracht haben.

-°- WENETT schafft Plattformen, um KooperationsWas WENETT für Sie und für Ihre Region tun kann:
Vernetzung
-°- von Frauen aus Wissenschaft und Wirtschaft mit
innovationsfördernden Organisationen
Information und Weiterbildung, z.B.

-°- zu Finanzierungs- und Fördermaßnahmen
-°- zu wichtigen Technologiefeldern und deren Anpassung
und Umsetzung in Unternehmen

-°- zur Suche nach geeigneten Partnern für Technologie-

partner zu identifizieren. Fach- und branchenübergreifende Diskussionen zwischen Unternehmerinnen und Forscherinnen werden im Rahmen von
Weiterbildung- und Informationsveranstaltungen
angeregt und die Teilnahme an grenzüberschreitenden Kooperationsbörsen ermöglicht.

-°- WENETT bietet eine Webseite mit allen Informatio-

nen zu Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen und ermöglicht den Zugang zu einer Datenbank mit innovativen Technologien aus ganz Europa
- schauen Sie vorbei: www.wenett.eu!

projekte

Technology Partnerships for Women Innovators
In the world of technology and business, women are
playing an ever more important role. However their creative
and entrepreneurial potential, as a source of economic
growth and new jobs, is not always fully realised for a
variety of reasons. Whilst many of the difficulties in business and innovation are common to both genders, they
can often be more significant for women in business and
women in science, due to lack of contacts or information.
WENETT (Promotion of Women EntrepreNeurs to participate in European Technology Transfer) is committed to
working with and assisting women in science and in
business. This EU funded initiative spans 5 European
countries; Germany, Scotland, Sweden, Poland, and
Bulgaria.

-°- für das Management von grenzüberschreitenden
Kooperationen

Kooperationen
mit Gleichgesinnten aus anderen europäischen Ländern

-°-°-°-°-

um Risiken und Kosten zu teilen
neue Märkte kennen zu lernen und zu erreichen
die eigenen Forschungsnetzwerke zu erweitern

…damit neue Entwicklungen aus der Forschung in
Unternehmen und auf Europäische Märkte gebracht
werden!
Wir möchten Sie einbinden:

-°- als Partner in ein regionales inderdisziplinäres Netzwerk
-°- als Frau aus Wissenschaft oder Wirtschaft, um Informa-

tion und Weiterbildung im Bereich Innovation zu erhalten

Nutzen Sie die Möglichkeit, neue grenzüberschreitende
Kontakte zu knüpfen und innovative Kooperationen einzugehen.

Who is involved in WENETT?
The WENETT project is operated by a consortium of 5
partner organizations, all of which are experienced in
economic development in their own regions. All of the
partner organizations host Innovation Relay Centres
which will ensure the results of the WENETT initiative
will be disseminated Europe-wide through the IRC
Network (www.innovationrelay.net).
Wer ist in WENETT eingebunden?
WENETT ist ein EU-gefördertes Projekt, das vom
Steinbeis-Europa-Zentrum koordiniert wird. Die beteiligten
Projektpartner kommen aus 5 europäischen Ländern, die
jahrelange Erfahrung haben, Partner aus Wissenschaft
und Wirtschaft zusammen zu bringen sodass gemeinsam
neue Entwicklungen für den europäischen Markt umgesetzt werden können. Alle Partner sind im europäischen
Netzwerk der Innovation Relay Centres mit über 200
Partnern vertreten, wodurch auch eine europaweite
Vernetzung garantiert ist (www.innovationrelay.net).

