UMWELTTECHNOLOGIEN · ABFALLwirtschaft
ERNEUERBARE ENERGIEN · UMWELTBILDUNG

Umwelttechnologiennetzwerk aus
Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland

enviMV steht für Umweltschutz und das Bundes-

land Mecklenburg-Vorpommern und bündelt als Umwelttechnologiennetzwerk die Kompetenzen der beteiligten
Unternehmen und Einrichtungen (Netzwerkpartner). Dabei
handelt es sich schwerpunktmäßig um kleine und mittelgroße Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern, deren
Tätigkeitsschwerpunkte im Umweltbereich liegen.
Ziel des Zusammenschlusses ist die gemeinsame Vermarktung der Produkte, Technologien und Leistungen der
Netzwerkpartner in Form komplexer, individueller Lösungen
für die Ver- und Ent-sorgungswirtschaft, wie zum Beispiel

Abfallrecycling und die Versorgung mit alternativen Energieformen (Erneuerbare Energien), in Schwellen- und Entwicklungsländern. enviMV setzt sich damit für die verstärkte
Bekanntmachung mecklenburgisch-vorpommerscher Umwelt- und Effizienztechnik, welche zu den Leitmärkten der
Zukunft gehören, im Ausland ein.
Die Vermarktung erfolgt zum Einen unter der Maßgabe
der Stärkung der lokalen Wirtschaft und zum Anderen mit
der Zielstellung, einen nachhaltigen Aufbau der Ver- und
Entsorgungswirtschaft mit positiven sozialen Auswirkungen
in den Zielländern zu erwirken.

enviMV versteht sich als Anlaufstelle für einen Informationstransfer zwischen dem Ausland und den Netzwerkpartnern und
strebt dabei die Förderung des Transfers mecklenburg-vorpommerscher Anlagentechnik an. Für die Unternehmen werden
Informationen über den Bedarf an spezifischer Umwelttechnik in den Zielländern gebündelt und leichter verfügbar gemacht.
Die komplexen und individuellen Systemlösungen für die Ver- und Entsorgungswirtschaft der Zielregionen entstehen durch die einzelnen Tätigkeitsfelder der Netzwerkpartner wie zum Beispiel Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen, Konstruktion innovativer Maschinen- und Anlagentechnik,
beispielsweise für die Aufbereitung von Reststoffen oder Anlagentechnik zur
Erzeugung regenerativer Energie (Windkraft, Biogas) und Aus- und Weiterbildung.

Das Netzwerkmanagement von enviMV erfolgt über
enviMV e.V. - Verein zur Förderung von Umwelttechnologien aus Mecklenburg-Vorpommern mit Sitz
in der Hansestadt Rostock. Als zentrale Transferstelle
werden hier die Belange des Zusammenschlusses
koordiniert und organisiert. Zu den Aufgaben des Netzwerkmanagements gehören Tätigkeiten, wie eine aktive
Öffentlichkeitsarbeit, Dienstleistungen für Mitglieder bei
internationalen Ausschreibungen sowie der Aufbau und
die Pflege von Kundenkontakten.
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enviMV indicates environmental protection and

Network of Environmental Technologies
from Mecklenburg-Western Pomerania, Germany

the German federal state Mecklenburg-Western Pomerania
and concentrates as an environmental technology network
competencies of the involved companies and institutions,
which are basically small and medium-sized companies of the
environmental sector of Mecklenburg-Western Pomerania.

example plant engineering and construction (waste treatment
and more) and technology for the generation of renewable
energy (wind power, biogas). enviMV supports the announcement of environmental and efficiency technology, which
belongs to the main markets of the future, from MecklenburgWestern Pomerania.

The network intends the common marketing of their products,
technologies and services by providing complete solutions depending on the local demand - for the supply and disposal
sector in developing countries and emerging markets, for

On the one hand the marketing ought to strengthen the local
economy and on the other hand ought to realise a sustainable
development of the delivery and disposal sector combined
with positive social impacts within the foreign markets.

enviMV is an institution for information transfer between foreign countries and the network partners and aims the support
of technology from Mecklenburg-Western Pomerania. The network companies receive consolidated information about the
demand of specific environmental technology within the focused foreign countries.
The complete, locally adapted solutions for the delivery and disposal sector
of the focused markets are the result of the combination of the different
competencies of the network companies, like consulting and engineering
services, construction of innovative environmental technology, for example
waste treatment technology and technology for the generation of renewable
energy (wind power, biogas) and education and further training.

“enviMV e.V. - Association for the support of environmental technology from Mecklenburg-Western Pomerania”,
located in the city of Rostock, is responsible for the
network management of enviMV. As the central transfer
institution enviMV e.V. coordinates all the issues of the
network. Public relations, services for the members (f.
ex. calls for international tenders) and development of
customer contacts are parts of the task of enviMV e.V..
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