
 
SMART4ALL 

2. Öffentliche Ausschreibung für 
Wissenstransferexperimente (KTEs) 

  

Deadline 15. Juni, 2021, 18:00 Uhr CEST 
Offen für Universitäten/akademische Einrichtungen, KMUs/kleinere 

Unternehmen, Technologieanbieter im Allgemeinen 
Vorteile bis zu 8.000 € als Mobilitätszuschuss für die Durchführung des 

Experiments, bis zu 6.000 € für Experimente, die ohne 
Personalentsendung durchgeführt werden 

Mehr Infos https://smart4all-project.eu/opencalls-apply-now  
Bewerben https://smart4all-2nd-kte.fundingbox.com/  

 
SMART4ALL lädt zu Bewerbungen für die 2. offenen Aufschreibung zu KTE ein. Die Fördergelder sind Teil 
des SMART4ALL Programms, das von der Europäischen Union im Rahmen von Horizon 2020 unterstützt 
wird. 

Über Knowledge-Transfer-Experimente (KTEs) 
KTEs sind eine neue Art von Experimenten, die es kleineren Projekten oder weniger ausgereiften Ideen 
ermöglichen, präsentiert und getestet zu werden und so einen fruchtbaren Boden zu finden, auf dem sie 
wachsen und ihre Produktpotenziale entfalten können. KTEs fungieren als Praktika / Traineeships, 
Lehrstellen und kurzfristige Ausbildungsprogramme (3 Monate). KTEs finden zwischen zwei 
Einrichtungen aus zwei verschiedenen Ländern statt: einem akademischen/industriellen Partner, der als 
Entsendeorganisation fungiert, und einem akademischen/industriellen Partner, der als 
Aufnahmeorganisation fungiert. KTE-Anträge müssen auf den Austausch von Wissen über CLEC für CPS 
und IoT für Digitalisierung in einem der Bereiche Transport, Umwelt, Landwirtschaft oder Sonstiges 
abzielen: 
• Digitized Transport 
• Digitized Environment  
• Digitized Agriculture 
• Digitized Anything (Projekte, die nicht in eine oder mehrere der anderen Kategorien fallen) 

COVID-19 Krise  
SMART4ALL wird durch seine Open Calls besonderes Augenmerk auf CLEC (Customized Low Energy 
Computing) -Anwendungen legen, die das Management der COVID-19-Krise und aller Aspekte des 
Lebens erleichtern, wobei der Fokus auf den vier Vertikalen liegt, d.h. Digitalisierter Transport, 
Digitalisierte Umwelt, Digitalisierte Landwirtschaft und Digitalisiertes Alles. Um sicherzustellen, dass 
innovative Lösungen zur Bewältigung dieser Krise angemessen berücksichtigt werden, werden 
Experimente, die sich auf diese Themen beziehen, positiv bewertet. Insbesondere werden während des 
Evaluierungsprozesses Einreichungen, die sich auf SMART4ALL-Domänen beziehen und aktuelle und 
zukünftige Probleme adressieren, die sich aus der COVID-19-Krise ergeben, mit einem zusätzlichen 
Punkt in ihrer Gesamtbewertung belohnt. 

https://smart4all-project.eu/opencalls-apply-now
https://smart4all-2nd-kte.fundingbox.com/


Wer kann sich bewerben? 
Konsortien müssen die folgenden Arten von Antragstellern umfassen: 
• Universitäten oder akademische Einrichtungen 
• KMU und geringfügig größere Unternehmen 
• Technologie-Anbieter im Allgemeinen 

Vorschläge können von jeder der oben genannten Arten von Einrichtungen eingereicht werden, aber die 
Teilnahme von mindestens einem KMU/einem geringfügig größeren Unternehmen ist obligatorisch. 
Diese Unternehmen sollte die Leitung des Konsortiums übernehmen. Die Vorschläge müssen 
grenzüberschreitend sein und mindestens zwei unabhängige Einrichtungen aus zwei verschiedenen 
EU-Mitgliedstaaten oder assoziierten Ländern umfassen. Alle beteiligten Partner müssen ihren Sitz in 
einem EU-Mitgliedsstaat oder in einem assoziierten Land haben. Die an den Konsortien beteiligten 
Antragsteller können KEINE SMART4ALL-Partner umfassen. 

Was sind die Vorteile?  
• Erhalten Sie finanzielle Unterstützung von bis zu 8.000 € (oder bis zu 6.000 € für Experimente, 

die aufgrund von Covid-19-Reisebeschränkungen aus der Ferne durchgeführt werden)  
• Knüpfen Sie neue Kooperationen 
• Erhalten Sie Unterstützung in den Bereichen Business, Ethik, Technologie und Finanzierung 

durch internationale Experten aus dem Smart4ALL-Konsortium 
• Nehmen Sie neuartige Coaching-Dienste in Anspruch  

Wie kann man sich bewerben? 
Leitfaden für Antragsteller und FAQs finden Sie im SMART4ALL Application Kit (https://smart4all-
project.eu/opencalls-apply-now), Unterlagen in Englisch.  

Die KTE-Bewerbungsfrist ist der 15. Juni 2021 um 18:00 Uhr MESZ. 

 
About SMART4ALL project 
SMART4ALL is funded by the EU program Horizon 2020 and aims to bring together a Digital Innovation Hub across 
Europe.  It comprises a consortium of 25 partners from 16 countries but aims to reach out many more.  

SMART4ALL Digital Innovation Hub builds capacity amongst European stakeholders via the development of 
selfsustained, cross-border experiments that transfer knowledge and technology between academia and industry. 
It targets customized low energy computing cyberphysical systems and the IoT and combines a set of unique 
characteristics that join together under a common vision different cultures, different policies, different geographical 
areas and different application domains. 

You may subscribe at SMART4ALL #newsletter (https://smart4all-project.eu/joinus/) for the latest news and 
announcements of next calls.    

All regional and national organizations that are interested in following up Open Calls for funded experiments should 
stay tuned either by visiting the website http://www.smart4all-project.eu or by following the project on  

 page: https://www.linkedin.com/groups/12369183/ group: https://www.linkedin.com/groups/12369183/ 

https://twitter.com/smart_4all 

https://www.facebook.com/SMART4ALL.Project/  

  https://www.youtube.com/channel/SMART4ALL 
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