
 
 

PRESSEMITTEILUNG 
 
LUXINNOVATION UNTERSTÜTZT KONSEQUENT DIE VON DER KRISE 
BETROFFENEN UNTERNEHMEN 
 
Esch-sur-Alzette, 28. Mai 2020 - Zusätzlich zu den verschiedenen Aktionen und Finanzierungsplänen der 
Regierung zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie setzt Luxinnovation, die 
nationale Innovationsagentur, ihre Ressourcen und Kompetenzen ein, um die Bedürfnisse und 
Erwartungen der Krise betroffenen Unternehmen bestmöglich zu unterstützen. 

 

Web-Plattform für persönliche Schutzausrüstung 

Bereits im April initiierte Luxinnovation die EPI-Covid19.lu Web-Plattform, um Angebot und Nachfrage an 
Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) luxemburgischer Unternehmen zu vereinfachen.  

"Viele Unternehmen in Luxemburg haben uns ihren Wunsch mitgeteilt, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in den 
Dienst der nationalen Bemühungen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und dessen Folgen zu stellen", erklärt 
Johnny Brebels, Direktor für Unternehmensbeziehungen und -unterstützung bei Luxinnovation. "Wir haben schnell 
die Notwendigkeit erkannt, einerseits diese Vorschläge und andererseits die Bedürfnisse zu koordinieren und allen 
betroffenen Akteuren ein angepasstes und flexibles Instrument zur Verfügung zu stellen".  

Die EPI-Covid19.lu Web-Plattform wurde in nur wenigen Tagen von Luxinnovation, in Zusammenarbeit mit dem 
wedo.lu-Team der Fédération des Artisans erstellt. Auch die FEDIL, die Handelskammer, die Handwerkskammer 
sowie die CLC unterstützten diese Initiative. Seit ihrem Start Mitte April hat die Website durchschnittlich etwa 700 
Benutzer pro Tag angezogen. Mehr als 1.600 Konten sind aktiv und fast 200 Angebote sind online verfügbar.  

Die Plattform ergänzt die im April vom Wirtschaftsministerium eingeführten finanziellen Maßnahmen zur für 
Unternehmen, die Forschungsprojekte durchführen oder die in den Kampf gegen die COVID-19-Pandemie 
investieren. Unterstützt werden Forschungsprojekte zu Impfstoffen, Medikamenten und Behandlungen, 
medizinischen Geräten sowie Krankenhaus- und medizinischer Ausrüstung zu Prozess-Innovationen, die eine 
effiziente Herstellung der notwendigen Produkte ermöglichen. Das Ministerium bietet auch Unternehmen 
Unterstützung für die Herstellung von Produkten, die im Kampf gegen COVID-19 eingesetzt werden (Impfstoffe, 
Arzneimittel, Behandlungen, medizinische Geräte sowie Krankenhaus- und medizinische Ausrüstung, 
Schutzkleidung und -ausrüstung, Diagnosewerkzeuge, Desinfektionsmittel, Instrumente zur Datenerfassung  
und -verarbeitung usw.). 

 

Start-up support… 

Die nationale Innovationsagentur hat zusammen mit dem Wirtschaftsministerium auch die Federführung bei der 
Umsetzung eines spezifischen Aktionsplans für Unternehmensgründungen übernommen. Es wurden Webinare 
organisiert, die jungen luxemburgischen Unternehmen klare und relevante Informationen über die verfügbaren 
Förderinstrumente vermitteln. Auch der Aufruf zur Einreichung von Projekten "StartupVsCovid19" wurde ins 
Leben gerufen. Am 15. Mai wurden 15 Start-Ups (von mehr als 300 Bewerbern) ausgewählt.  

Diese Unternehmen erhalten vom Wirtschaftsministerium eine finanzielle Unterstützung von bis zu 150.000 Euro 
für die Entwicklung innovativer technologischer Produkte und Dienstleistungen, mit denen die wirtschaftlichen, 
gesundheitlichen oder gesellschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise begrenzt oder sogar überwunden 
werden können.  
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"Start-ups, welche nicht ausgewählt wurden können dennoch von der Unterstützung und der persönlichen 
Beratung unserer Teams profitieren können", sagte Sasha Baillie, CEO von Luxinnovation.  

… und an die Task Force Forschung Luxemburg COVID-19 

Im Rahmen der Task Force COVID-19, die durch die Initiative Research Luxembourg ins Leben gerufen wurde, hatte 
Luxinnovation die Leitung der Arbeitsgruppe, die für die Interaktion mit der Privatwirtschaft zuständig war, 
übernommen. Hierbei unterstützte die Agentur Unternehmen, Ideen und Vorschläge für relevante und innovative 
Produkte sowie Dienstleistungen bei wissenschaftlichen Arbeitsgruppen einzureichen.  

All diese Maßnahmen vervollständigen die Hilfe, die Luxinnovation dem Wirtschaftsministerium bei der 
Bearbeitung der großen Anzahl der Unterstützungsanträge für Selbständige und kleine Unternehmen, die direkt 
von der Krise betroffen sind, leistet. "Wir mussten den Unternehmen nicht nur zuhören, sondern sie auch zu den 
am besten geeigneten Unterstützungsmechanismen führen", erklärt Sasha Baillie. "Vor allem unsere Company 
Relations & Support und R&D Abteilungen, die ständig in direktem Kontakt mit den Unternehmen stehen, konnten 
deren Bedürfnisse und Erwartungen wirksam ermitteln“.  

Nach der gleichen Vorgehensweise wurde das "Fit 4 Resilience" Programm ins Leben gerufen. Hier wird den 
Betrieben nicht nur einen Ausweg aus der Krise ermöglicht, sondern eine langfristige Entwicklungsstrategie in 
Aussicht gestellt, die sie widerstandsfähiger aufstellt und die idealerweise einen digitalen, nachhaltigen und 
regionalen Ansatz beinhaltet. "Sämtliche Rückmeldungen, die wir aus der Praxis erhalten, werden es uns 
ermöglichen, angepasste Praktiken zu entwickeln, die mit allen Interessengruppen des Ökosystems geteilt 
werden können. Das Feedback wird auch zur wirtschaftlichen Entwicklung der einzelnen Sektoren im Laufe der 
Zeit beitragen, indem es hervorhebt, was gut und was weniger gut funktioniert hat", sagte Sasha Baillie. 

Kontact : Marco Eischen | Direktor Marketing & Communication, Luxinnovation | marco.eischen@luxinnovation.lu | T +352 43 62 63-665 
 
Luxinnovation, die nationale Agentur für die Förderung von Innovation und Forschung, trägt zur wirtschaftlichen Entwicklung Luxemburgs bei, 
indem sie die Innovation stimuliert, das internationale Wachstum ankurbelt und ausländische Investoren ins Land lockt. Luxinnovation wurde 
als wirtschaftliche Interessenvereinigung (GIE) gegründet und ist eine Initiative, die vom Wirtschaftsministerium, dem Ministerium für 
Hochschulwesen und Forschung, der Handelskammer, der Handwerkskammer und der FEDIL - Die Stimme der luxemburgischen Industrie - 
unterstützt wird. www.luxinnovation.lu 
 

 

 

  


