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Die Serie

Erstm
tmals ﬁnden die Innova
tion Days in Vorarlberg statt,
bei denen Studenten und
Schüler auf Unternehmen
treﬀen und gemeinsam 48
Stunden lang an neuen Ide
en und Produk
ukten tüfteln.
Vom 21.23. November bringen
die Innovation Days Unternehmen
mit jungen Talenten zusammen,
um Innovationen zu fördern. In
48 Stunden stellen die Teilnehmer
ihre Ideen vor, erhalten Unter
stützung von erfahrenen Coaches
und arbeiten gemeinsam an der
Entwicklung von Prototypen, um
die Innovationsherausforderun
gen der beteiligten Unternehmen
zu lösen. Die Innovation Days sind
somit eine hervorragende Mög
lichkeit, Praxiserfahrung zu ge
winnen, relevante Kompetenzen
aufzubauen und enge Kontakte
zu TopUnternehmen zu knüpfen.
Unternehmen erhalten im Ge
genzug wertvolle Markteinblicke
und Inspirationen, Prototypen für
neue Lösungen und Verbindun
gen zu kreativen unternehmeri
schen Köpfen.

Über 120 Studierende versammelten sich bei den innovation days in tirol.

Innovation Days
in Vorarlberg
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Spannende Aufgaben
Die Aufgabenstellungen der Un
ternehmenspartn
tner kreisen um die
Perspektive #ReimagineTomorrow
ther. Der Automotive Herstel
Togeth
ler Henn zum Beispiel sucht neue
Geschäftsfelder für seine innovative
Verbindungstechnologie. Bei Julius
ängende
Blum geht es um das drän
Zukunftsth
thema Abfallman
anagement
und vielversprechende Konzepte
äfte will das
dafür. Rauch Fruchtsäft
Fruchtsaft
afterlebnis der Zukunft neu
deﬁnieren. Rhomberg Bau stellt
aktuelle Frage, wie es
die hochak
gelingen kan
ann, technische und
ITFachkräfte zielgenau für Vorarl
berger Unternehmen zu gewinnen?
Die Aufgaben sind so gestellt, dass
der Kreativität freien Lauf gelassen
werden kan
ann.

Interdisziplinäre Teams
Um 16.00 Uhr treﬀen sich am
21. November die Teilnehmer im
Spielboden Dornbirn. Nach ersten
IdeenPitches bilden sich die Teams,
die aus Schülern (an
angehende Matu
anten) und Studierenden verschie
ran
dener Fachrichtungen (Technik, De

sign
gn, Wirtschaft etc.) bestehen, um
Themen aus möglichst unterschied
lichen Blickwinkeln zu betrachten.
Teilnehmen kan
ann aber grundsätz
tz
lich jeder mit fachlichem Hinter
grund und Unternehmergeist. Die
Ergebnisse werden ﬁnal im Rah
ahmen
einer Expo präsentiert. Die Teams
mit den besten Ideen erhalten neben
aktiven Sachpreisen die Mög
attrak
lichkeit, ihre Ideen als Pilotprojekt
mit den Unternehmen (z.B. im Rah
ah
men von Prak
aktika, Bachelor oder
Masterarbeiten) weiterzuverfolgen
tzen.
bzw. umzusetz

International erfolgreich
Das Corp
rporateHackath
thon Format
bewäh
ährte sich bereits international
aan
n Orten wie Berlin, Innsbruck, Wi
en, San
an Fran
ancisco, Jönköping oder
Honolulu, aan
n denen auf diese Weise
beeindruckende Startupgetriebe
anden sind.
ne Innovationen entstan
Die Registrierung für das span
annende
Event ist ab sofort unter w
ww
ww.inno
vationdays.org/rheintal2018 mög
lich, die Teilnah
ahme ist kostenfrei. Im
Vorfeld des Events wird zeitn
tnah
ah eine
Vorbereitung zum Ablauf, Ideenge
angeboten.
nerierung etc. an

n k
Sie haben Fragen zu den Innovation Days oder möchten mehr über
eine Start-up-Betreuung erfahren?
Informieren Sie sich bei:
bernd hilby
05572 552 52 19
bernd.hilby@
wisto.at
www.wisto.at

eine Serie von

Gefördert durch das AplusB-Scale-up
des bmvit, abgewickelt durch die AWS.
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21. bis 23. November
2018
Spielboden Dornbirn
Die Innovation Days vereinen Unternehmen mit
innovativen Köpfen, um in
48 Stunden neue Wege zu
gehen und vom Problem
zum Ergebnis zu gelangen.
Corporate HackathonFormat
Aufgabenstellungen von
Henn, Julius Blum, Rauch
Fruchtsäfte, Rhomberg
Bau (präsentiert per Online-Video)
Zielgruppe: Studenten,
Schüler (angehende Maturanten), Interessierte
Unterstützung durch
Mentoren
Zertiﬁkat zur Teilnahmebestätigung
Kostenfreie Anmeldung
und alle weiteren Informationen (Zeitplan, Termine, Videos etc.) unter
www.innovationdays.
org/rheintal2018/

