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Portugal ist innovativ!

Portugal ist international für Innovation und das Talent seiner Menschen bekannt und verdankt 

dies seinem starken Engagement in Forschung und Entwicklung, Technologie sowie Bildung und 

Ausbildung.

Seit 2016 ist Portugal das EU-Land mit der viertstärksten Innovationsentwicklung und wird im Eu-

ropäischen Innovationsanzeiger (EIS 2020) als „stark innovativ“ gelistet. Es weist innerhalb der EU 

auch die größte Leistungssteigerung auf, so dass es bereits das zweite Jahr in Folge den Spitzen-

platz in der Kategorie „KMU-Innovation“ belegt.

„Das wachsende Bewusstsein der Industrie für das Innovationskonzept, das Engagement für Ta-

lente und die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Technik haben dazu beigetragen, dass 

Portugal in den renommiertesten Rankings und bei internationalen Auszeichnungen immer mehr 

Anerkennung findet. Die Unternehmen präsentieren ihre Anpassungsfähigkeit als Unterscheidungs-

merkmal, maximieren den Einsatz nutzbringender Technologien und bieten effiziente und bahnbre-

chende Problemlösungen“, sagt Luís Castro Henriques, Präsident von AICEP.

Laut EIS 2020-Bericht liegen die Stärken des portugiesischen Innovationssystems in einem inno-

vationsfreundlichen Umfeld, der Attraktivität des Forschungssystems und der Unternehmensinno-

vation. Mutige Lösungen sind im Bereich Produktinnovationen entstanden, wie z.B. selbstheilende 

Materialien und Digitallisierung, einschließlich Bauwerksdatenmodellierung (BIM).

Die Unternehmen der Innenausstattungs- und Baustoffbranche nutzen ihre F&E-Abteilungen zu-

nehmend als Wissenszentren und setzen Technologien zur Entwicklung effizienter und differenzie-

render Lösungen ein, die zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen.

Hier sind einige Beispiele für Produkte, die mit kreativen, innovativen und nachhaltigenTechnolo-

gien entwickelt wurden:

Baumwollfasern mit Grünteeblattabfällen färben ist die neueste Innovation von JF Almeida.

Heizende und kühlende Matratzenbezüge, die über eine App ferngesteuert werden und unter-

schiedliche Temperaturzonen haben (Lasa).

mailto:https://www.jfa.pt/de/?subject=
mailto:http://www.lasanet.pt/de/home?subject=
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Intelligente Möbel, mit antibakteriellen Komponenten, die bis zu 99 % der Bakterien abtöten, sind 

UV-stabil und aus 100 % recycelbaren Rohstoffen hergestellt (Nautilus). 

Hochfeste antibakterielle WC-Spülkastensteuerplatten, die Wasser sparen und das ColorADD 

System nutzen, sind eine der innovativen Lösungen von OLI. 

Umweltfreundliche Fliesen aus Schuhsohlen und anderen Industrieabfällen, die akustische und 

thermische Vorteile bieten und in einer einzigartigen Palette von Farben und Strukturen erhältlich 

sind: Goma (Flowco).

Diese und weitere innovative Unternehmen können im 360 ° Virtual Showroom besichtigt oder im 

Verzeichnis unter https://www.portugalnaturally.pt nachgeschlagen werden.

AICEP ist die Staatliche Agentur für Investitionen und Außenhandel Portugals, die die Anwer-

bung von produktiven Investitionen, die Steigerung der Exporte und die Internationalisierung 

der portugiesischen Unternehmen und Wirtschaft über ihre Büros in Portugal und ihr Netzwerk 

von Delegationen in mehr als 50 Ländern fördert.

Für weiterführende Informationen:

aicep Portugal Global Berlin  | Tel.: +49 30 2541060

Sónia Cerdeira | sonia.cerdeira@portugalglobal.pt | Tel.: +351 967 843 516

Filipa Prenda | filipa@monstrosecompanhia.com | Tel.: +351 924 139 483

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Portugals | aicep.berlin@portugalglobal.pt
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