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„bayern - fit for Partnership“ (bfP) ist ein Programm von

bulgarien - ein attraktiver Markt
für bayerische Unternehmen
bulgariens Wirtschaft weist unter den eU-27-ländern die höchste energieintensität
europas auf. Daher muss bulgarien seinen enormen energieverbrauch möglichst schnell
verringern, sowohl aufgrund vorgaben der eU, aber auch aufgrund der ständig steigenden energiepreise. neben der reduzierung der energiekosten und der sicherung der
stormversorgung werden der beginnende emissionshandel und klimaschutzprojekte ein
immer wichtigeres Thema für die bulgarische Wirtschaft – wiederum nicht zuletzt durch
eU-richtlinien. Da das land derzeit in hohem Maß von brennstoffeinfuhren abhängig ist
(ca. 70% der Primärenergie wird importiert), soll die energieerzeugung langfristig aus
eigenen ressourcen, u.a. verstärkt aus erneuerbaren energien, gesichert werden.
vor diesem Hintergrund steigt das Interesse gerade an der solarenergie in bulgarien
deutlich. Der aufstrebende solarmarkt kann sich auf eine durchschnittliche jährliche
sonneneinstrahlung von 1.450 bis 1.650 kWh/m² stützen (die mitteleuropäischen
Durchschnittswerte liegt etwa 30% darunter). aufgrund der geplanten staatlichen
förderungen in den bereichen erneuerbare energie, Wohnungsbau und Tourismus wird
der bedarf an solarthermischen Techniken und anlagen gerade für vertreter der bau–
und Tourismusbranche ein bedeutender faktor.
Da bulgarien nur sehr wenig Technik zur nutzung erneuerbarer energien im land produziert und auch nur über geringe eigene erfahrung in diesem bereich verfügt, müssen
über 90% der anlagen und ausrüstungen importiert werden. Damit ergeben sich für
bayerische Hersteller von solartechnik und -systemen sowie Zulieferfirmen hervorragende Geschäftschancen.

Teilnahme am Projekt
„bayern - fit for Partnership“ (bfP)
Im rahmen des bfP-Projekts sind bulgarische entscheidungsträger aus der bauwirtschaft
eingeladen, sich zum Thema „Moderne Technologien im bereich erneuerbarer energien mit
schwerpunkt solarthermie“ weiterzubilden und hochwertige Produkte und Dienstleistungen
bayerischer anbieter kennenzulernen.
Hierbei sind - nach derzeitigem Informationsstand - folgende branchen besonders relevant:
solarthermie kollektoren & speicher
solarthermie Montagesysteme & sonderanwendungen
solarthermie komponenten wie ausdehngefäße, Pumpen...
Photovoltaik
Wie können sie Ihre Produkte und Dienstleistungen der Delegation präsentieren?
Individuell gestalteter besuch der Delegation in Ihrem Unternehmen
beteiligung an einer halbtägigen Hausmesse
vorstellung Ihres Unternehmens zusammen mit Partnerunternehmen in firmeneigenen räumen
Der Investitionsbedarf ist hoch! nutzen sie diese einmalige Gelegenheit, um einfach und
direkt persönliche kontakte zu relevanten entscheidungsträgern aufzubauen und daraus
erfolgreiche Geschäftsbeziehungen zu entwickeln.
füR AnfRAgEn und wEiTERE infoRMATionEn:
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Das „bayern - fIT for ParTnersHIP“ (bfP) - ProGraMM:
bayern unterstützt mit gezielten Weiterbildungsmaßnahmen die Marketing- und
vertriebsaktivitäten bayerischer Unternehmen. Im rahmen eines durch das
bayerische staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, verkehr und
Technologie initiierten Programms macht bayern International ausländische
Partner aus Wirtschaft und verwaltung seit 2004 "fit for Partnership".
Im rahmen von „bayern - fit for Partnership“ werden Geschäftschancen evaluiert,
um dann gezielt entscheidungsträger aus interessanten Zielmärkten nach bayern
zu bringen. Gleichzeitig erhalten sie als bayerisches Unternehmen Gelegenheit,
Ihre Produkte und Dienstleistungen entsprechend der jeweiligen bedarfssituation
zu präsentieren. Das ermöglicht Ihnen, gezielt Wirtschaftskontakte auf- und auszubauen.

Die TUM-Tech GmbH stellt sich vor
IHr sTarker ParTner beI Der DUrcHfüHrUnG von DeleGaTIonsreIsen
Die TUM-Tech GmbH ist seit Ihrer Gründung durch die Technische Universität
München (TUM) im Jahr 1998 Ihr starker Partner für individuellen (angebotsorientierten)
Technologietransfer und damit zusammenhängende Themen wie z.b. Innovations- und
Technologiemanagement.
Die TUM-Tech GmbH konzipiert und realisiert darüber hinaus anspruchsvolle
veranstaltungen und verfügt in diesem Zusammenhang über eine langjährige expertise in
der Durchführung von Projekten zur förderung des absatzes deutscher Produkte und
Dienstleistungen im ausland.
Die TUM-Tech GmbH pflegt ein weit verzweigtes netzwerk, sowohl in die Wissenschaft
als auch in die Wirtschaft und den öffentlichen sektor und ist seit Gründung des bfPProgramms durch das bayerische Wirtschaftsministerium langjähriger und wichtiger
Partner von bayern International.
erfaHren sIe MeHr UnTer WWW.TUMTecH.De

