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EU-Kommission eröffnet Horizont Europa / Horizon Europe (#HorizonEU) 

 

Die neue 7-jährige Förderperiode von 2021-2027 hat begonnen und nach und nach werden 

die Förderprogramme von der EU-Kommission freigeben und in nationale Richtlinien von 

den 27 Mitgliedsstaaten operationell umgesetzt. 

Am 2. Februar 2021 wurde das neue Rahmenprogramm für Forschung & Innovation von der 

Europäischen Kommission eröffnet. Für die Förderperiode von 2021-2027 stehen insgesamt 

95,5 Milliarden Euro zur Verfügung, um neue und innovative Projekte auf den Weg zu brin-

gen. 

Mariya Gabriel, die neue EU-Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Ju-

gend sagte bei der Vorstellung des Rahmenprogramms für Forschung &Innovation: „Toge-

ther we will transform these ideas into new solutions". Das klingt sehr vielversprechend 

und gibt gerade während der jetzigen schweren Corona-Krise Hoffnung auf Besserung und 

zukünftige Prosperität in Europa. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?list=PLDG_9xTZF_dGrAUa9EtUC_hVhlTF-

mUCsR&v=mX-o4vFe-7s&feature=youtu.be 

 

Mit einem Budget von rund 95,5 Milliarden Euro wird das EU-Forschungs- und Innovations-

programm (2021-2027) Spitzenforscher, Innovatoren und Bürger dabei unterstützen, Wissen 

und Lösungen zu entwickeln, die für eine grüne, digitale, gesunde und faire Zukunft für alle 

Bürger benötigt werden. 

  

https://www.youtube.com/watch?list=PLDG_9xTZF_dGrAUa9EtUC_hVhlTFmUCsR&v=mX-o4vFe-7s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?list=PLDG_9xTZF_dGrAUa9EtUC_hVhlTFmUCsR&v=mX-o4vFe-7s&feature=youtu.be
https://youtu.be/mX-o4vFe-7s?list=PLDG_9xTZF_dGrAUa9EtUC_hVhlTFmUCsR


 

08.02.2021_Fördermittelnews_Horizon Europe Seite 2 

#HorizonEU für NRW 

Zu der nationalen Online-Auftaktveranstaltung zum Start von Horizon Europe laden das Bun-

desministerium für Bildung & Forschung und das Ministerium für Kultur & Wissenschaft des 

Landes Nordrhein-Westfalen alle Forschungs- und Innovationsakteure in Deutschland am 

08.02.2021 ein. Hochrangige Sprecherinnen und Sprecher werden die Neuausrichtung des 

Programms diskutieren und die neuen Fördermöglichkeiten präsentieren. Eine Anmeldung 

zur virtuellen Veranstaltung aus dem Eurogress Aachen ist möglich unter folgendem Link 

möglich: 

 

https://survey.pt-dlr.de/index.php?r=survey/index&sid=578331&lang=de 

 

Deilmann Business Consulting (DBC) wird auch zukünftig insbesondere KMUs in bewährter 

Weise zu den verschiedenen Fördermitteln beraten. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Förde-

rungen in Kooperation mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen beantragt werden sol-

len, oder die Unternehmen die Förderungen direkt beantragen wollen. 

DBC informiert Sie laufend über unsere verschiedenen Online-Kommunikationskanäle. Sie 

haben eine Idee für ein Forschungsprojekt? Dann rufen Sie uns an! Wir suchen nach den pas-

senden Förderprogrammen und unterstützen Sie bei der Fördermittelrecherche, der Konzep-

terstellung sowie bei der Antragstellung. 

DBC ist langjährig auf die Fördermittelberatung von KMUs spezialisiert. Wir haben bereits 

zahlreiche Projekte mit Finanzierungsförderungen und Zuschüssen erfolgreich begleitet. 

Durch unsere bundesweit sehr gute Vernetzung mit den Förderinstitutionen und unsere Er-

fahrung in den Beantragungsprozessen zeichnen wir uns durch eine professionelle Analyse, 

eine ausgefeilte Konzeption und eine erfolgreiche Antragstellung in der Förderberatung aus. 

 

Wichtiger Tipp 

Lassen Sie sich rechtzeig über die vielfältigen Fördermöglichkeiten für Ihr Investitionsvorha-

ben durch uns beraten. Wichtig ist, dass Sie immer vor Projektbeginn mit uns über Ihr Vorha-

ben sprechen, damit Sie keine Fördermöglichkeiten verpassen. Wir laden Sie gerne zu einem 

kostenfreien Erstgespräch, persönlich oder auch online, ein. 

 

gez. Axel Deilmann 

Essen, den 03.02.2021 
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