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Neuigkeiten	aus	der	Medizintechnik-	und	Biotechnologiebranche

MEDICA	2023	//	INTERESSENSABFRAGE	ZUR	BETEILIGUNG	AM	THÜRINGER
GEMEINSCHAFTSSTAND
Rückmeldefrist:	13.02.2023
	
Die	weltgrößte	Medizintechnikmesse	–	die	MEDICA	2023	–	 findet	 in	diesem	 Jahr	vom	13.
bis	16.	November	als	Präsenzmesse	 in	Düsseldorf	statt.	Wie	gewohnt	wird	der	Thüringer
Gemeinschaftsstand	auf	der	MEDICA	auch	 in	diesem	 Jahr	 von	medways	organisiert.	Und
Wir	möchten	Sie	heute	herzlich	einladen,	Teil	dieses	Gemeinschaftsstandes	zu	sein!
	
Wenn	Sie	Interesse	an	einer	Teilnahme	auf	dem	Thüringer	Gemeinschaftsstand
haben,	 erhalten	 Sie	 Ihre	 Teilnahmeunterlagen	 nach	 einem	 Anruf
(03641/8761040)	oder	einer	E-Mail	an	info@medways.eu
	

JOBMESSEN	2023	//	MEDWAYS	UNTERSTÜTZT	UNTERNEHMEN	BEI	DER
FACHKRÄFTEGEWINNUNG
	
Oft	 haben	 insbesondere	 KMU	 kaum	 Kapazitäten,	 mit	 einem	 eigenen	 Stand	 an	 einer
Jobmesse	teilzunehmen	und	somit	direkt	ihre	potentiellen	Fachkräfte	und	Mitarbeiter	von
morgen	 rekrutieren	 zu	 können.	 Daher	 bietet	 medways	 auch	 in	 diesem	 Jahr	 die
Unterstützung	 bei	 der	 Gewinnung	 von	 Fachkräften	 auf	 den	 Jobmessen	 in	 Jena,
Schmalkalden	und	 Ilmenau	an,	 indem	wir	Sie	bzw.	 Ihr	Unternehmen	auf	den	Messen	vor
Ort	vertreten.

Detail-Informationen	zu	unserem	Angebot	finden	Sie	hier	>>>

NEUES	SERVICEANGEBOT	//	INTELLIGENTE	LIEFERANTENSUCHE
Pilotpartner	gesucht
Die	Software	„7Q1–AI	for	Procurement“	(www.7Q1.de)	der	TMG	Consultants	GmbH	ist	ein
intelligentes	 Tool	 für	 die	 Lieferantensuche;	 medways	 möchte	 Ihnen	 gern	 Unterstützung
anbieten	und	Ihnen	dazu	das	Tool	näher	vorstellen.	Als	Verband	haben	wir	die	Möglichkeit,
Ihnen	ein	„Ausprobieren“	zu	deutlich	verringerten	Kosten	zu	ermöglichen.

Mehr	Informationen	finden	sie	hier	>>>

FÖRDERMÖGLICHKEITEN	FÜR	GRÜNDER	UND	JUNGE	UNTERNEHMEN	//
WETTBEWERB	GET	STARTED	2GETHER
Bewerbungen	bis	zum	09.03.2023
	
Der	Wettbewerb	 bietet	 Gründern	 und	 jungen	 Unternehmen	 (nicht	 älter	 als	 5	 Jahre)	 aus
Thüringen	 die	 Möglichkeit,	 ihre	 innovative	 Technologie	 mit	 einer	 der	 zehn
wirtschaftsnahen	 Forschungseinrichtungen	 in	 Thüringen	 gemeinsam	 zu	 beforschen	 und
weiterzuentwickeln.	 Zusätzlich	 profitieren	 Sie	 von	 dem	 umfassenden	 Netzwerk	 und	 den
zahlreichen	Kontakten	 in	den	gemeinnützigen	wirtschaftsnahen	Forschungseinrichtungen
(WINAFO).	Die	Sieger	des	Wettbewerbs	erhalten	eine	Förderung	von	bis	zu	200	T€.	Eine
Bewerbung	ist	bis	zum	09.03.2023	möglich.

Weitere	Informationen	und	die
Bewerbungsunterlagen	finden	Sie	hier	>>>

MEDWAYS	ACADEMY	//	FACHTAG	„DIGITALISIERUNG	UND	REGULARIEN
IN	DER	MEDIZINTECHNIK“	AM	20.04.2023
In	Zusammenarbeit	mit	oxaion	GmbH	|	Anmeldung	ab	sofort	möglich
	
Wir	 laden	 Sie	 ein:	 zu	 Impulsvorträgen	 zum	 Schwerpunktthema	 „Digitalisierung	 und
Regularien	 in	 der	 Medizintechnik“,	 zum	 persönlichen	 Austausch	 und	 zum	 Kennenlernen
möglicher	 Lösungen.	 Beschäftigen	 wollen	 wir	 uns	 mit	 der	 UDI-Implementierung,

Online-Version	anzeigen

https://www.medways.eu/Fachkraeftemessen_2023.pdf
https://www.medways.eu/branchennews.php#lieferantensuche
https://www.gs2g.de/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Validierung	bestehender	Software	und	Auswahl	von	Software-Tools.

Wann:	am	20.	April	2023	von	9-13	Uhr
Wo:	medways	e.V.	Geschäftsstelle,	Jena	Burgau
Organisatoren:	medways	e.V.	in	Kooperation	mit	oxaion	GmbH
Anmeldung:	unter	diesem	Link	>>>
Teilnahmegebühr:	Die	Teilnahme	an	der	Veranstaltung	ist	kostenfrei
.

Agenda	und	Anmeldung	>>>

RÜCKBLICK	//	GELUNGENES	KICKOFF-EVENT	ZUM	BMBF-geförderten
PROJEKT	„AVATAR“
am	26.	Januar	in	Erfurt	zur	offiziellen	Eröffnung	des	Projektes
	
Wir	danken	allen	Projektpartnern	und	Unterstützern	für	die	gelungene	Veranstaltung;	ein
besonderer	 Dank	 gilt	 Frau	 Staatssekretärin	 Dr.	 Böhler	 für	 ihren	 Besuch	 und	 ihre
Grußworte.	 Zudem	 danken	 wir	 sehr	 herzlich	 der	 LEG	 Thüringen	 für	 die	 umfassende
Unterstützung	 und	 die	 Bereitstellung	 des	 COMCENTER	 Brühl,	 in	 dem	 die	 Veranstaltung
stattfand;	 und	 wir	 danken	 dem	 Projektträger	 VDI/VDE-IT	 für	 den	 fachlichen	 und
administrativen	Input	zum	Projekt!

Aktuelle	Informationen	zum	Projekt	„AVATAR“
finden	Sie	auf	unserer	Webseite	>>>

VERGÜNSTIGTE	WEITERBILDUNGEN	UND	E-LEARNINGS	FÜR	MEDWAYS-
MITGLIEDER
Kooperation	mit	FORUM	Institut
	
Als	einer	der	 führenden	Weiterbildungsanbieter	unterstützt	das	FORUM	Institut	seit	1979
Fach-	und	Führungskräfte	aller	Unternehmensbereiche.	Wichtige	Trends	und	notwendiges
Fachwissen	 werden	 professionell	 aufbereitet	 und	 modern	 und	 praxisnah	 vermittelt.	 Für
jährlich	über	25.000	Kunden	ist	das	FORUM	Institut	damit	Ideenlieferant,	Problemlöser	und
Impulsgeber.
medways-Mitglieder	 können	 das	 Weiterbildungs-	 und	 e-Learning-Angebot	 des	 FORUM
Instituts	 mit	 einem	 Rabatt	 von	 8%	 in	 Anspruch	 nehmen;	 wichtig	 ist	 hier	 die	 direkte
Bezugnahme	auf	die	Mitgliedschaft	im	medways	e.V.	direkt	bei	der	Anmeldung.
.

Mehr	Informationen	zum	Weiterbildungsangebot	>>>

NEUES	AUS	UNSEREM	NETZWERK
JENAWIRTSCHAFT	//	TAGESWORKSHOP:	„PLANUNG	&	OPTIMIERUNG
VON	STANDORTEN	–	AKTUELLE	TRENDS	UND	THEMEN“
16.03.2023,	ab	9	Uhr,	Sparkassen-Arena	Jena	|	Teilnahme	kostenfrei
	
Unternehmen	 stehen	 bei	 der	 Standortplanung	 und	 -optimierung	 vor	 einem	 komplexen,
langwierigen	Prozess.	Begrenzte	und	teure	Gewerbeflächen,	bestehende	Budgetvorgaben
sowie	 zunehmende	 rechtliche	 und	gesellschaftliche	Anforderungen	bilden	 nur	 einige	 der
zahlreichen	 Herausforderungen.	 Sei	 es	 der	 Neubau	 oder	 die	 Erweiterung	 von
Betriebsstätten	 -	 die	 Standortwahl	 ist	 ein	 strategischer	 und	 zugleich	 risikobehafteter
Entscheidungsprozess	 mit	 weitreichenden	 Auswirkungen	 auf	 die	 unternehmerische
Tätigkeit.
	

Mehr	Informationen	und	den	Link	zur	Anmeldung
finden	Sie	auf	unserer	Webseite	>>>

OXAION	GMBH	//	ERP-SOFTWARELÖSUNGEN	FÜR	DIE	MEDIZINTECHNIK
Regulatorisch	abgesichert:	UDI	ist	lesbar	und	korrekt
	
Die	 neuesten	 Erweiterungen	 der	 oxaion-ERP-Softwarelösungen	 für	 die	 Medizintechnik
betreffen	 die	 Erstellung	 von	 XML-Dateien	 für	 den	 Upload	 in	 die	 EUDAMED	 und	 die	 UDI-
Übernahme	 und	 Dokumentation	 bei	 Handelswaren;	 der	 wichtige	 Meilenstein,	 der
regulatorisch	 für	 viele	 Unternehmen	 interessant	 sein	 wird,	 ist	 die	 Verifizierung	 und
Dokumentation	der	UDI.	Somit	können	alle	Beteiligten	sicher	gehen,	dass	die	UDI	 lesbar
und	den	Vorgaben	entsprechend	erstellt	wurde.
	

Die	Pressemitteilung	der	oxaion	GmbH
finden	Sie	auf	unserer	Webseite	>>>

LABORRÄUME	ZU	VERMIETEN	//	FLEXIBLE	GRÖSSE,	AB	MAI
Lage	im	Gewerbegebiet	Jena	Göschwitz	mit	Technologie-orientiertem
Branchenmix
Hauptmieter	 der	 Laborflächen	 ist	 die	 Applyo	 Jena	 GmbH,	 die	 sich	 auf	 die	 Entwicklung,
Produktion	 und	 Vertrieb	 von	 biomedizinischen	 Produkten	 spezialisiert	 hat.	 Ab	 Mai	 2023
stehen	interessierten	Einrichtungen	Laborflächen	in	flexiblem	Umfang	zur	Verfügung.
	

Das	Exposé	mit	den	Details	und
Kontaktmöglichkeiten	finden	Sie	hier	>>>

Medizintechnik	und	Biotechnologie	aus	Thüringen	–
Lernen	Sie	uns	kennen	>>>

https://form.jotform.com/230312033296344
https://www.medways.eu/academy.php#oxaion
https://www.medways.eu/research.php#avatar
https://www.medways.eu/academy.php#forum
https://www.medways.eu/branchennews.php#standorte
https://www.medways.eu/branchennews.php#oxaion
https://www.medways.eu/Applyo_Expose_2023.pdf
https://www.medways.eu/medways_Imagebroschuere_web.pdf


Diese	E-Mail	wurde	an	{{	contact.EMAIL	}}	versandt.	Vom	Newsletter	abmelden	>>
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