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WISTO

Innovationen sind ein wichtiger Gradmesser für die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit eines Wirtschaftsstandortes. Für Unternehmen und Regio-
nen ist es auch in Zukunft essenziell, innovative Produkte und Prozesse zu
gestalten. Innovation entsteht vor allem durch gute Ideen, Beteiligung und
Engagement - verschiedene kreative Formate leisten dazu einen Beitrag.

Kreative Formate
für neue Impulse

Vorarlberg hat sich auch im vergangenen Corona-Jahr
ideenreichgezeigtundverstärktauf frischeFormateund

Veranstaltungen gesetzt, die Innovationen vorantreiben.
„Gerade jetzt ist eswichtiger denn je, die Innovationschan-
cen der Krise zu nutzen, Lösungen für Herausforderungen
zu entwickeln unddadurch dieWirtschaft anzukurbeln“, ist
auchWISTO-Geschäftsführer JimmyHeinzlüberzeugt. „Des-
halb sindMethodenzur Entwicklung innovativer Ideenvon
grundlegenderBedeutung,wiedie folgendenaktuellenund
geplanten Beispiele zeigen.“

In 48Stundenvonder Idee zumPrototyp
Bei den jährlich stattfindenden InnoDaysbeispielsweise

kommendigitaleTalentemitUnternehmenzusammen,um
innerhalb von 48 Stunden,
in interdisziplinärenTeams,
aus einer Idee einen Proto-
typ zu entwickeln. Teilneh-
men können neben Studie-
renden und Schüler*innen
auch all jene, die kreative
Ideenhabenundander Ent-
wicklung neuartiger Lösun-
gen interessiert sind. Teil-
nehmende profitieren vom
Sammeln praktischer Erfah-
rungen, dem Lernen mit-
und voneinander, dem

Schaffen von Karrieremöglichkeiten sowie der Unterstüt-

zung seitens derUnternehmenbei derUmsetzung der eige-
nen Ideen. „Open Innovation Formatewie die InnoDays er-
möglichen uns, die kollektive Intelligenz zu nutzen, um für
große undwichtigeThemen Lösungen zufinden“, erläutert
Erwin Erkinger, Innovation Manager bei S.I.E SOLUTIONS,
dieVorteile. „Einerseits inspirieren Ideenweitere Ideen, an-
dererseits braucht jede gute Idee die Möglichkeit der Um-
setzung -Open Innovation fördert beides.“

Pitch und „Community Voting“ der besten digitalen
Innovationsprojekte

Beim ersten Innovation Call Vorarlbergs wird speziell
nach den besten Projekten zumThema “Digitale Innova-
tionen” gesucht. Im Fokus stehen Umsetzungsprojekte,
vonderEntwicklungbis zumPrototypbzw.bis zurSerien-
reife.DiejenigenProjekte,diedie Juryüberzeugen,werden
finanziell unterstützt. Die Einreichphase für den Projekt-
call ist geradebeendet, aktuell trifft dieExpert*innen-Jury
eine Erstauswahl der eingegangenen Projekte, die dann
ineinemnächstenSchrittbei einemPitchpräsentiertwer-
den.AuchdiebreiteBevölkerungkannmitstimmen:Beim
„Community Voting“ wird das Projekt mit den meisten
Stimmen zum Community-Sieger gekürt und erhält ein
zusätzliches Preisgeld.

Um innovativ zu bleiben, werden kreative
Formate wie Hackatons, Unternehmenschallenges

und Netzwerk-Events immer wichtiger.

Erwin Erkinger, Innovation
Manager, S.I.E SOLUTIONS
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„FutureTechBriefings“ für echte „Makers“
Beim jährlich stattfindenden „Industry meets Makers“ -

einem Tech & Open Innovation Community-Building- und
Matchmaking-Event - lösen innovative Macher*innen ge-
meinsammit Industriebetrieben aus ganzÖsterreich span-
nende„FutureTechBriefings“ inZukunftstechnologieberei-
chen wie IoT, Robotik, 3D-Druck, KI, Automatisierung, Big
Data, Security, Blockchain u.Ä. Freie Entwickler*innen, Stu-
dent*innen, Hobbyist*innen, Start-ups und KMUs tüfteln
daran gemeinsam mit den Industriebetrieben im Rahmen
eines 6-monatigen Prozesses und entwickeln neue Koope-
rationen,Geschäftsmodelle, Konzepte undPrototypen. Ziel
des Events ist es, längerfristige Kooperationen einzugehen,
von denen beide Seiten profitieren.

Keynote,Unternehmens-PitchesundNetzwerken
Auch die Fachkräfteini-

tiative CHANCENLAND
VORARLBERG passte auf-
grundvonCovid-19 das Pro-
gramm an die aktuellenGe-
gebenheitenanundersetzte
physische Präsenzen durch
digitale Auftritte. „Wir ha-
ben ein eigenes digitales
Eventformat gestartet, das
„technote&meet“, erläutert
Theresa Luger, Projektleite-
rin von CHANCENLAND
VORARLBERG. „Dabei ver-
netzen wir Studierende aus
ganzÖsterreichundüberdie

Grenzen hinaus mit den Unternehmen aus Vorarlberg und
bietenEinblickeausersterHandinaktuelleThemenwiebei-
spielsweise „Open Source“, „Elektronik & Elektrotechnik”
und „Cyber Security“.Dievirtuell durchgeführtenVeranstal-
tungensetzensichzusammenauseinemkurzenImpulsvor-
trag, 2-minütigen Unternehmens-Pitches sowie Unterneh-
mens-Chatphasen, in denen die Studierenden die

UnternehmenundderenKarrierechancennäher kennenler-
nen und die Gelegenheit haben Fragen zu stellen und sich
austauschen.

Tech-KonferenzfürSoftware-IngenieureundOutdoor-Fans
Die digitale, aus Dornbirn übertragene WorkerConf, ist

eineeinzigartigeSoftware-KonferenzfürSoftware-Ingenieu-
re,dieTech-VorträgevonTop-ReferentenausderganzenWelt
mit interaktiven Segmenten und Outdoor-Aktivitäten ver-
bindet.DerdiesjährigeFokus liegtaufOpen-Source-Techno-
logien. Neben der Vermittlung von Inspiration, Know-how
und Best Practices stehen der direkte Austausch zwischen
Teilnehmer*innen und Referent*innen sowie das Netzwer-
ken unter Gleichgesinnten im Vordergrund. Während sich
der ersteTag den neuestenOpen-Source-Technologien und
-Lösungen der Zukunft, Coding-Praktiken oder derVerwen-
dung der richtigen Standards widmet, werden am zweiten
Tag bei der „7-Gipfel-Challenge“ so viel Höhenmeter wie
möglich gesammelt, deren Ertrag direkt die Open-Source-
Community unterstützt.

Interessiertesindherzlichwillkommen,sichbeidenkom-
mendenVeranstaltungeneinzubringen!

Theresa Luger, Projektleiterin
CHANCENLAND VORARLBERG,

Wirtschafts-Standort
Vorarlberg GmbH (WISTO)

Automatischer
Lawinenairbag-Auslöser,
Roboterhunde und mehr -
bei den InnoDays werden
innerhalb von 48 Stunden
aus Ideen Prototypen
entwickelt.

Ab EndeMai | Innovation Call “Community Voting“
https://innovationcall.io

07. Juni 2021 | technote &meet „Alles wird intelligent - Wie
viel Software braucht dieMechanik?“
www.chancenland.at/technoteandmeet

25.-26. Juni 2021 | WorkerConf
www.worker.sh

20.-22. Oktober 2021 | InnoDays Fall Edition
www.innodays.org
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