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- Individuelle Beratung zum Antragsverfahren
- Projektmanagement
- Technische Mitarbeit
- Marktstudien
- Weiterbildung

Wir beraten kmu und Forschungseinrichtungen zur Eu- 
Förderung – kompetent und zuverlässig. die neoplas GmbH 
ist fokussiert auf die Verwertung von Forschungsergebnissen 
für den wirtschaftlichen Erfolg. Sie wurde 2005 als 
technologietransferzentrum des Leibniz-Institutes für 
plasmaforschung und technologie e.V. (INp Greifswald) 
gegründet und operiert als privates unternehmen. deshalb 
kennt und versteht sie sowohl die wissenschaftlichen als auch 
die wirtschaftlichen Anforderungen und kombiniert die Stärken 
der beiden Bereiche zum Vorteil der kunden und partner.

Kernkompetenzen
- Greifbarer technologietransfer
- Effizientes technologiemanagement
- Sichtbares technologiemarketing

die neoplas GmbH bietet umfassenden Service –
Vom prototyp zum produkt.

Unser Angebot

Dr. Marko Häckel
Geschäftsführer
der Chemiker hat in seiner tätigkeit als Leiter des Brüssel-Büros 
der Leibniz-Gemeinschaft umfangreiche Erfahrungen in der 
Europäischen Forschungsförderung gesammelt.

tel.: +49 (0)3834/554-482
E-mail: marko.haeckel@neoplas.eu

Miriam Halle
Projektmanagerin
Als Betriebswirtin mit der Spezialisierung auf interkulturelles 
management hat Frau Halle mehrere Jahre als Eu-projektmanagerin 
im 6. und 7. Forschungsrahmenprogramm gearbeitet.

tel.: +49 (0)3834/515-203
E-mail: miriam.halle@neoplas.eu

Ihre Ansprechpartner



ob Sie als Wissenschaftler und Forscher an einer Forschungs-
einrichtung oder in einem unternehmen arbeiten, die neoplas 
GmbH steht Ihnen mit einem erfahrenen team von Experten 
zur Seite und begleitet Ihr projekt von der ersten Idee bis 
zum erfolgreichen Abschluss. die Eu-Spezialisten der neoplas 
GmbH arbeiten seit vielen Jahren in diesem Bereich, vom 
internationalen Finanzmanagement der projekte bis zur politischen 
Antragsvorbereitung vor ort in Brüssel.

1. Individuelle Beratung zum EU-Antragsverfahren
Wir bieten Ihnen zum 7. Eu-Forschungsrahmenprogramm (Fp7) 
sowie zu INtErrEG folgende dienstleistungen an:

- Einordnung der projektidee in das geeignete Förderprogramm
-  Antragstellung, Vertrags-, Finanz- und projektmanagement
-  kontaktvermittlung im lebens- und materialwissenschaftlichen 
 Bereich
- Einführung in die politischen rahmenbedingungen
- monitoring – laufende Auswertung von internationalen 
 Ausschreibungen und Vergleich mit Ihrem Forschungsprofil

Unterstützung bei Projekten

2. Projektmanagement
Sie möchten während der Antragstellung und im projektmanagement 
entlastet werden – wir unterstützen Sie mit:
-  Abschätzung der Erfolgsaussichten
-  Antragstellung von der Skizze bis zur Endredaktion 
   als Ihr koautor 
-  zusammenstellung des konsortiums
-  Formularerstellung und allgemeine Administration 
-  Effziente partnerkoordination (Arbeitstreffen, zuarbeiten) 

Im laufenden projekt als partner:
-  organisation von konferenzen, Workshops etc. 
-  Berichtswesen (Berichte & protokolle)
-  marketingmaßnahmen (“dissemination” via Internet, 
   Broschüren etc.)

3. Marktstudien
Sie benötigen für Ihr projekt oder Ihren Förderantrag sorgfältig 
geprüfte Informationen? Wir recherchieren zu Ihren Fragestellungen 
(marktpotenzial, konkurrenzsituation etc.) und steigern so Ihre 
Chancen auf Bewilligung des Vorhabens. Sprechen Sie uns an!

4. Technische Mitarbeit
unser unternehmen beteiligt sich selbst aktiv an Eu-Innovations- 
projekten. Aus der plasmatechnik kommend, sind unsere natür- 
lichen Schwerpunkte die Lebens- und materialwissenschaften.
Als wissenschaftlich-technischer partner für die umsetzung 
können wir mit unserem Leistungsangebot zum projekterfolg 
beitragen und konsortien passgenau ergänzen.

-  CAd-konstruktionen 
-  prototypenbau & Geräteentwicklung
-  Veredelung/Funktionalisierung von oberflächen
-  oberflächenanalytik
-  Gas- und plasmadiagnostik, Vakuumtechnologie

5. Weiterbildung
In unseren Seminaren oder Vorträgen vermitteln wir 
kenntnisse zur Europäischen Forschungsförderung und “Eu-
Lobbying” mit praktischen Hinweisen zur erfolgreichen 
Ausarbeitung von projektanträgen. Bei Bedarf erläutern wir 
das politische oder administrative Wissen zu den speziellen 
Anforderungen von Eu-projekten. denn sobald die Fördermittel 
bewilligt sind, ist der Wissenschaftler nicht nur als Forscher, 
sondern auch als projektmanager, als Führungskraft und als 
Budgetverantwortlicher gefragt.


