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+++IPCEI-CIS+++ 
+++Einladung+++22. Juli 2021, 10.00-16.00 Uhr+++ 

Virtuelle Veranstaltung zur Vorbereitung des Europäischen 

Matchmakings 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in den vergangenen Monaten haben zahlreiche Mitgliedstaaten intensiv an der Entwicklung eines 

„Important Project of Common European Interest“ (IPCEI) im Bereich Cloud-Infrastruktur gearbeitet. 

Gemeinsames Ziel ist die Schaffung einer offenen und souveränen Cloud-Edge-Infrastruktur der 

nächsten Generation, die höchsten Ansprüchen an Innovation, Skalierbarkeit, Interoperabilität, 

Datenportabilität, Sicherheit und Energieeffizienz gerecht wird. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird in Kürze ein Interessenbekundungs-

verfahren beginnen, um deutsche Teilnehmer an diesem IPCEI-CIS zu ermitteln. Parallel beginnen wir 

auf europäischer Ebene mit der Vernetzung interessierter Unternehmen, die an diesem integrierten 

Gesamtprojekt mitwirken möchten. 

Zur Vorbereitung des offiziellen Matchmakings für das IPCEI-CIS, das Ende September beginnen soll, 

wird die slowenische EU-Ratspräsidentschaft zu einer ersten und unverbindlichen virtuellen 

Netzwerkveranstaltung am 22. Juli 2021 zwischen 10 und 16 Uhr einladen. Neben allgemeinen 

Informationen zum Projekt und zum geplanten Matchmaking-Prozess wird es im Rahmen der 

Veranstaltung die Gelegenheit geben, erste Projektideen mit anderen Unternehmen zu diskutieren. 

Leider ist nur eine begrenzte Teilnehmerzahl möglich. Das BMWi wird daher für das deutsche 

Kontingent die Teilnehmer nach u. a. Kriterien auswählen. Sollten Sie Interesse an dieser 

Veranstaltung haben, bitten wir Sie daher, uns dies schriftlich bis zum 09.07.2021 an ipcei-

cis@bmwi.bund.de mitzuteilen. Dabei bitten wir Sie, Ihre Motivation an einer Teilnahme 

mitzuteilen. Insbesondere bitten wir um kurze Beantwortung folgender Fragen: 

Inwieweit unterstützt Ihr Unternehmen das Ziel des IPCEI-CIS, eine souveräne und 

offene, hochleistungs- und echtzeitfähige Cloud-Edge-Infrastruktur in Europa zu 

schaffen? 

Plant Ihr Unternehmen, nach den Ihnen bislang vorliegenden Informationen, an 

der deutschen Interessenbekundung zum IPCEI-CIS teilzunehmen? 

Für welche horizontalen und vertikalen Bausteine der Wertschöpfungskette des 

IPCEI-CIS plant Ihr Unternehmen, nach den Ihnen bislang vorliegenden 
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Informationen, an der deutschen Interessenbekundung zum IPCEI-CIS 

teilzunehmen? 

Welche abstrakte Projektidee verfolgt Ihr Unternehmen im Rahmen des IPCEI-CIS?  

Stehen Sie bereits mit anderen deutschen oder europäischen Unternehmen in 

Kontakt, um mögliche Kooperationen im Rahmen des IPCEI-CIS zu prüfen? 

Grundsätzlich kann je Unternehmen nur ein Vertreter teilnehmen. Im Falle von Konsortien werden 

wir voraussichtlich nicht alle beteiligten Unternehmen berücksichtigen können. 


