Kanadische Regierung startet historische Supercluster-Initiative zum
Ausbau von Arbeitsplätzen
09.06.2017 | Berichterstattung weltweit
https://www.canada.ca/en/innovation-science-economic-development/programs/small-business-financinggrowth/innovation-superclusters.html

Die Initiative ist auf 950 Millionen kanadische Dollar dotiert und soll Innovationen in
wachstumsstarken Märkten fördern. Als Ergebnis der Förderung sollen mehr
mittelständische Arbeitsplätze für die kanadische Bevölkerung entstehen.
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Der kanadische Abgeordnete Navdeep Bains, Minister für Innovation, Wissenschaft und wirtschaftliches
Wachstum, hat die Initiative gestartet und wird bis zu fünf Supercluster für Innovation identifizieren, die sich für
das Investment der kanadischen Regierung qualifizieren.
Das Programm spielt eine zentrale Rolle im „Innovation and Skills Plan“ der Regierung und beinhaltet ein
staatliches Investment in Innovation in einer Größenordnung, die es zuvor in Kanada für diesen Markt noch nicht
gegeben hat. Mit der Förderinitiative sollen mehr mittelständische Arbeitsplätze und mehr Wachstumschancen
für kanadische Unternehmen im globalen Raum geschaffen werden.
Erfolgreiche Antragsteller werden basierend auf ihrer Strategie zur Entstehung neuer Unternehmen und ihrem
Wachstum, ihrer Strategie zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, die weiterführende Fertigkeiten erfordern und ihrer
Strategie zur Übermittlung des notwendigen Wissens und der Fertigkeiten für den Arbeitsmarkt der Zukunft,
bewertet. Ein weiterer Aspekt, der bei der Bewertung eine Rolle spielen wird, ist die Strategie zum Erreichen von
privaten Investoren und der Generierung von bedeutsamen wirtschaftlichen Aktivitäten, die zum Wohlstand der
Kanadier beitragen können.

Informationen zur Antragstellung:
Supercluster sind dicht-gefasste Regionen mit einem hohen Maß an wirtschaftlichen Aktivitäten, in denen
Innovation stattfindet und mittelständische Arbeitsplätze für die Gegenwart und die Zukunft geschaffen
werden. Sie ziehen große und kleine Unternehmen an, die mit Universitäten, Hochschulen und
gemeinnützigen Organisationen zusammenarbeiten und dabei ein Konsortium schaffen, das Ideen in
marktreife Lösungen umwandelt.
Die Initiative wird bis zu fünf Supercluster auswählen, die Kanadas globalen Vorsprung in hochinnovativen
Branchen wie den modernsten Fertigungsverfahren, Agrarwirtschaft, sauberen Energien, digitalen
Technologien, Gesundheit/BioScience, nachhaltigen Ressourcen sowie Infrastruktur und Verkehrswesen
vergrößern können.
Antragstellungen auf die Förderung durch das Programm müssen von einem kanadischen Unternehmen oder
einem internationalen Unternehmen mit Standorten in Kanada, die das Konsortium leiten, gestellt werden.
Jedes unternehmensgeführte Konsortium muss Unternehmen jeglicher Größe, Universitäten, Hochschulen
oder gemeinnützige Organisationen beinhalten.
Um förderungsberechtigt zu sein, muss jedes Konsortium handelsrechtlich als gemeinnützige Organisation
eingetragen sein, die von einem Vorstand geleitet wird. Jedes unternehmensgeführte Konsortium muss sich
dazu bereit erklären, Eigenmittel in gleicher Höhe der beantragten Fördergelder zu investieren.
Der Bewerbungsprozess besteht aus zwei Phasen. Die erste Phase beinhaltet die Einreichung einer
Absichtserklärung bis zum 21. Juli 2017. Eine Auswahl der Bewerber wird daraufhin eingeladen eine
vollständige Bewerbung einzureichen.

Quelle: Government of Canada
Redaktion: 09.06.2017
Länder / Organisationen: Kanada
Themen: Förderung, Innovation, Wirtschaft, Märkte

Zurück

Weitere Informationen
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