
 

 

 

Kurzpräsentation des Projektes STARS 

STARS ist ein von der EU finanziertes Pilotprojekt, das darauf abzielt, KMU, die im Eisenbahn- 

und multimodalen Mobilitätssektor tätig sind, bei der Einführung fortgeschrittener Technolo-

gien (Advanced Technologies) zu unterstützen.  

Das STARS-Projektkonsortium umfasst: 

• 10 bahntechnikaffine Clusterorganisationen und ein digitales Innovationszentrum aus 

13 Regionen in 9 COSME-Ländern (insgesamt 14 Länder),  

• 5 Technologiezentren, die ergänzende Spezialisierungen anbieten, die geeignet sind, 

jede Art von KMU bei jeder Art von Bedarfen für den Übergang zur Anwendung von 

fortgeschrittenen Technologien zu begleiten,  

• einen Start-up-Entwickler und Anbieter eines Blockchain-Netzwerks, das speziell für 

das Projekt für die europäische Eisenbahn-Wertschöpfungskette zur Verfügung ge-

stellt wird.  

Um mehr über das Projekt zu erfahren, besuchen Sie das Funding & Tender Opportunities 

Portal der Europäischen Kommission und die Projekt-Webseite. 

 

Zweck der Umfrage 

Diese paneuropäische Umfrage richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die 

im Eisenbahn- und multimodalen Mobilitätssektor tätig sind oder tätig werden wollen. Da das 

Ziel von STARS darin besteht, diese KMU konkret dabei zu unterstützen, Lösungen für ihre 

Bedürfnisse durch den Einsatz fortgeschrittener Technologien zu finden - zum Beispiel um zu 

neuen Lösungen für den Markt zu kommen der interne Prozesse zu verbessern - , ist diese 

Umfrage von entscheidender Bedeutung, um ein erstes Set von notwendigen Informationen 

und Daten zu Entwicklungsprioritäten, Bedürfnissen und Hindernissen, technologischen Kom-

petenzen usw. zu erheben. 

Im Anschluss an diese Umfrage werden wir 150 KMU auswählen, die von uns direkt unter-

stützt werden. Je mehr Informationen Sie uns also zur Verfügung stellen, desto besser und 

maßgeschneiderter kann die Unterstützung ausfallen. 

Sind Sie neugierig, wie KMU und große Unternehmen im Bereich Eisenbahn und multimodaler 

Mobilität fortgeschrittene Technologien einsetzen, um ihre Lösungen und ihre Arbeitsweise zu 

verbessern? Hier finden Sie eine Sammlung entsprechender Anwendungsfälle (auf Englisch).  

Bitte beachten Sie, dass die Umfrage auf Englisch stattfindet. 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/891506728/project/101037897/program/31059643/details
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/891506728/project/101037897/program/31059643/details
https://starseurope.eu/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bfHY5F43-JFAMqEj_R0TCrZqpfVWb0IS/edit#gid=1901167801


 

 

 

Was springt konkret für mich dabei heraus? 

„Meinem Unternehmen helfen, auf dem Eisenbahn- und Multimodalitätsmarkt  

widerstandsfähiger und wettbewerbsfähiger zu werden“ 

• Kostenlose Bewertung meiner Bereitschaft, fortgeschrittene Technologien als Instru-

ment für Innovation, Wettbewerbsfähigkeit, digitalen und umweltfreundlichen Wandel 

einzusetzen, sowie die Möglichkeit, dies weiter zu diskutieren. 

• Kostenlose Schulung zu den Faktoren, die meinem Unternehmen helfen, fortschrittli-

che Technologien einzuführen, um es leistungsfähiger und/oder innovativer zu ma-

chen (organisatorische Anforderungen, Qualifikationsbedarf, Änderung des Ge-

schäftsmodells, finanzielle Aspekte usw.) 

• Kostenlose Schulung darüber, wie sich der Eisenbahn- und Multimodalitätsmarkt ent-

wickelt und welche Anforderungen er an die Anbieter stellen wird. 

• Möglichkeit, als einer von zwei Befragten ausgewählt zu werden, um Teil der "STARS 

Strategic Alliances" zu werden und kostenlos auf die spezifischen Bedürfnisse meines 

Unternehmens einzugehen, wobei ich sowohl geschäftliche Unterstützung als auch 

technische Hilfe (Tests, Learning-by-doing usw.) erhalte und geeignete Partner ken-

nenlerne. 

 

 

Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten 

Das STARS-Projekt (www.starseurope.eu) zielt darauf ab, Gruppen von jeweils 10 KMU mit 

homogenen Anforderungen zusammenzubringen, um Ihnen maßgeschneiderte Hilfe und Un-

terstützung auf Grundlage ihrer Pläne und Bedürfnisse entsprechend dem neuesten Stand 

der Technik anzubieten.  

In dieser Umfrage bitten wir Sie daher, einige personenbezogene Daten zu Ihrer Identität als 

Befragte und zu Ihrer Organisation anzugeben, da wir Ihre Antworten für die folgenden Pro-

jektaktivitäten genau auf Ihr Unternehmen beziehen müssen: 

▪ Erstellung einer Gesamtanalyse der allgemeinen Bereitschaft von KMU, die im Eisen-

bahn- und multimodalen Mobilitätssektor tätig sind oder tätig werden möchten, zur Ein-

führung fortschrittlicher Technologien und ihrer Pläne für die Zukunft 

▪ Eine individuelle Analyse Ihrer Einsatzbereitschaft für Advanced Technologies und Ih-

rer Zukunftspläne 

▪ Einladung Ihrer Organisation zu einer Fokusgruppe im April 2022, die von Ihrem Re-

ferenzcluster organisiert wird, um Ihre Bedürfnisse und Zukunftspläne weiter zu ver-

tiefen 

http://www.starseurope.eu/


 

 

 

▪ Teilnahme an einem Prozess zur Auswahl von 150 KMU, die an unserem Unterstüt-

zungsprogramm teilnehmen dürfen. Dies umfasst folgende Aspekte:  

• spezielle Treffen mit führenden Vertretern der Bahnindustrie 

• Wie können Sie Ihre Produkte/Lösungen für das Bahnsystem der Zukunft wei-

terentwickeln bzw. erneuern?  

• Wie können Sie eine Übergangsstrategie zu dieser Innovation aufstellen und 

beschleunigen? 

• Wie können Sie finanzielle Unterstützung für Ihre Investitionen finden? 

▪ Profitieren Sie des Weiteren von den technischen Unterstützungsleistungen des 

STARS-Konsortiums, wie:  

• Das Heranführen an fortgeschrittenen Technologien /Advanced Technolo-
gies) für Ihre Produkte und Unternehmensprozesse 

• Pilotschulungen am Arbeitsplatz 

• Erprobung und Pilotierung der Blockchain-Technologie in Ihren Prozessen 
und/oder Lösungen für den Markt 

▪ Einladung zur Teilnahme an den „Hack & Match“-Veranstaltungen von STARS, bei 

denen die Herausforderungen der teilnehmenden KMU angesprochen werden, um 

mittels Hackathon und Matchmaking Lösungen für technikaffine KMU zu identifizieren. 

Das STARS-Konsortium verpflichtet sich, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen und 

Ihre Privatsphäre jederzeit zu respektieren. Das STARS-Konsortium erhebt und verarbeitet 

Ihre personenbezogenen Daten unter Anwendung aller technischen und organisatorischen 

Maßnahmen der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung). Die Partner aus Ländern, die nicht 

zum EWR-Raum gehören (https://en.wikipedia.org/wiki/European_Economic_Area), haben 

eine Vereinbarung unterzeichnet, in der sie sich zu den gleichen technischen und organisato-

rischen Maßnahmen wie die anderen Partner des Konsortiums verpflichten. 

Teilnahme an der Auswahl von 150 KMU, die von unserer Unternehmensunterstützung (spe-

zielle Treffen mit führenden Vertretern der Bahnindustrie, Konzentration auf die Frage, wie Sie 

Ihre Lösungen für die Eisenbahnen der Zukunft innovieren können, wie Sie Ihre Übergangs-

strategie einrichten und beschleunigen können, Suche nach finanzieller Unterstützung für Ihre 

Investitionen usw.). 

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Economic_Area

