Die limburgische Förderagentur LIOF und die NRW.BANK unterstützen Unternehmen bei
grenzüberschreitenden Aktivitäten. In dem gemeinsamen Workshop werden Ihnen verschiedene
Förderprodukte vorgestellt mit denen der Handel zwischen Unternehmen, die Kooperation in
Forschung und Entwicklung sowie Investitionen erfolgreich finanziert werden können. Im
Anschluss stehen Ihnen die beiden Experten Jorg van der Meij und Justus Schünemann für
Fragen zu ihrem Vorhaben zur Verfügung.
De Limburgse ontwikkelingsmaatschappij LIOF en de NRW.BANK ondersteunen ondernemingen
bij hun grensoverschrijdende activiteiten. In een gezamenlijke workshop geven zij een overzicht
van de mogelijkheden om handel en innovatie (financieel) te ondersteunen. Nadien zullen de twee
experts Jorg van der Meij en Justus Schünemann beschikbaar zijn om uw vragen te
beantwoorden.
LIOF – Regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Limburg
LIOF is de uitvoeringsorganisatie van het regionaal economisch beleid voor de provincie Limburg.
LIOF helpt het MKB van ‘voor de start tot voorbij de finish’ met innoveren en het ontwikkelen van
nieuwe bedrijvigheid. LIOF financiert de start en groei van kansrijk MKB. Ook werft LIOF
buitenlandse bedrijven en zorgen we dat hun vestiging en ontwikkeling in Limburg soepel verloopt.
LIOF setzt als regionale Förderagentur die wirtschaftspolitischen Ziele der Provinz Limburg um.
Kleine- und mittlere Unternehmen (KMU) werden durch LIOF bei der Entwicklung von Innovationen
und neuer Geschäftsfelder unterstützt. LIOF finanziert mit seinen Produkten die Gründung sowie
das Wachstum von vielversprechenden KMU in Limburg. LIOF ist auch Ansprechpartner für eine
reibungslosen Gründung und Geschäftsentwicklung von ausländischen Unternehmen, die sich in
Limburg ansiedeln möchten.

NRW.BANK – Förderbank für Nordrhein-Westfalen
Die NRW.BANK ist die Förderbank für Nordrhein-Westfalen. Sie unterstützt ihren Eigentümer, das
Land NRW, bei dessen struktur- und wirtschaftspolitischen Aufgaben. In ihren drei Förderfeldern
„Wirtschaft“, „Wohnraum“ und „Infrastruktur/Kommunen“ setzt die NRW.BANK ein breites
Spektrum an Förderinstrumenten ein: von zinsgünstigen Förderdarlehen über
Eigenkapitalfinanzierungen bis hin zu Beratungsangeboten. Dabei arbeitet sie wettbewerbsneutral
mit allen Banken und Sparkassen in NRW zusammen. Die Kunden der NRW.BANK profitieren von
günstigen Konditionen sowie von langen Laufzeiten und Zinsbindungen.
De NRW.BANK is de ontwikkelingsbank van Noordrijn-Westfalen. De bank ondersteunt de
eigenaar, de staat NRW, bij het halen van haar structurele en economische doelen. Daarvoor
wordt gebruik gemaakt van een breed scala aan promotie-instrumenten ter bevordering van de
drie belangrijkste ontwikkelingsdoelen: "Economie", "Wonen“ en "Infrastructuur/gemeenten". Dit
doen we onder andere door middel van het verlenen van stimuleringsleningen met een lage rente
tot aandelenfinancieringen en het geven van adviesdiensten. De bank werkt concurrentie-neutraal
met andere banken en spaarbanken in de regio NRW. De klanten van NRW.BANK profiteren van
gunstige voorwaarden, lange looptijden en vaste rentevoeten.
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