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Europ. Kommission: The State of University-Business Cooperation in Europe
This report presents the findings of the project ‘The State of University-Business Cooperation in Europe’. The
project has been conducted during 2016 and 2017 by a consortium led by the Science-to-Business Marketing
Research Centre, Germany for the...
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Gemeinsame Forschungsstelle der Europ. Kommission (JRC): Ten-year evolution of EU Industrial
R&D in the global context
This analysis is based on economic and financial data from the companies' income statements of their annual
accounts. Collected and analysed over a period of more than 10 years, this information has served to inform
European innovation and industrial...
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Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU): Constraints and
possibilities : A comparative study of public support to industry-oriented research and
development
The Research Council of Norway has several funding schemes for public funding of industry-oriented research
and development (R&D). The aim of this study is to investigate funding schemes in five other European countries,
both in term of funding mix...
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Europ. Kommission: LAB – FAB – APP — Investing in the European future we want
The European Commission, through Carlos Moedas, Commissioner for research, science and innovation, invited
an independent High Level Group to draw up a vision and strategic recommendations to maximise the impact of
future European Union (EU) research...
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The Dowling review of business-university research collaborations (Vereinigtes Königreich)
This independent review by Professor Dame Ann Dowling was announced as part of the government’s science
and innovation strategy in December 2014.
The review makes recommendations on how government can:
support relationships between UK businesses...
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ITB infoservice 06/2019 - Berichterstattung zur Forschungs-, Bildungs-, Technologie- und
Innovationspolitik weltweit
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ein individuelles E-Mail Abonnement bei Kooperation international gibt Ihnen die Möglichkeit, sich regelmäßig
über internationale Förderbekanntmachungen zu informieren. Viele davon werden durch die sogenannten
Öffentli...
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iMOVE-Exportmagazin xPORT 1/2019
Das kostenlose Magazin xPORT der Initiative zur Internationalisierung deutscher Aus- und
Weiterbildungsdienstleistungen (iMOVE) enthält Berichte über Strategien, Geschäftsbelange und Erfolgsfaktoren
der Bildungsexportbranche.
Die Themenschwerpunkte...
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Europäischer Innovationsanzeiger 2019
Der jährliche Europäische Innovationsanzeiger (European Innovation Scoreboard) enthält eine vergleichende
Bewertung der Forschungs- und Innovationsleistungen der EU-Mitgliedstaaten sowie ausgewählter Drittländer.
Ferner werden die relativen Stärken...
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ITB infoservice 05/2019 - Berichterstattung zur Forschungs-, Bildungs-, Technologie- und
Innovationspolitik weltweit
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
im Mittelpunkt unserer Mai-Ausgabe stehen einmal mehr der Digitale Wandel sowie eine zukünftige
Innovationsführerschaft Chinas. So legt eine Studie der Information Technology and Innovation Foundation
einen Fokus auf...
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