Zur sofortigen Veröffentlichung

innolution valley 2017 die Startup
Konferenz und Gründermesse in
Ludwigsburg bei Stuttgart
Am 3. und 4. November 2017 erlaubt die innolution valley einen Einblick in das gesamte
Spektrum der Startup-Szene. Mehr als 1.500 Besucher finden sich zu dem Event, wobei
vom einfachen Studenten bis zum CEO jeder gerne gesehen ist. Erwartet werden etwa
120 Startups, die ihre aktuellen und zukünftigen Projekte auf einer Fläche von ca. 3.000
m² präsentieren. Dank Vertretern der regionalen und überregionalen Presse ist aber
auch für eine Sichtbarkeit weit über die Grenzen der Messe selbst hinaus gesorgt.
Startups haben dabei die Möglichkeit, die eigenen Ideen im Rahmen von Startup Pitches
einem breiten Publikum vorzustellen. Dafür stehen jeweils sechs Minuten Zeit zur
Verfügung, die sich auf drei Minuten Pitch und drei Minuten für Fragen aufteilen.
Vertreter von Unternehmen und Presse sowie Blogger und Investoren lassen sich damit
direkt ansprechen.
Die teilnehmenden Startups und Unternehmen stammen aus allen erdenklichen
Branchen. Von der Automobilindustrie über FinTechs bis hin zu Handel und
Dienstleistungen ist für jeden etwas Passendes dabei. Gerade für neue Gründer ergeben
sich damit auch zahlreiche Möglichkeiten. Der Austausch mit wichtigen Entscheidern
mittelständischer und großer Unternehmen ist auf Augenhöhe möglich. Mithilfe der
Event-App fällt es dabei besonders leicht, schon während der innolution valley in
Kontakt zu treten. Natürlich stehen Kontakte aber auch später noch zur Verfügung.
Zum Programm gehören zahlreiche Vorträge von insgesamt 80 namhaften Speakern.
Darunter finden sich Erfolgsgeschichten von Gründern, aber auch interessante Einblicke
in Themen wie die Digitalisierung oder die Zusammenarbeit von Startups und
Corporates. Zu den Themen zählen unter anderem Industrie 4.0 mit Robotik und 3DDruck sowie das enorm spannende und schnell wachsende Feld der Künstlichen
Intelligenz. Darüber hinaus gibt es viel zu erfahren über das Internet of Things, Virtual
Reality und grundlegende Dinge wie die Gründung und die Finanzierung von Startups.
Hier kann jeder noch etwas dazulernen. In Workshops und Brainstorming-Sessions
lassen sich dadurch erworbene Kenntnisse auch gleich in der Praxis umsetzen.
Unternehmen und Startups erarbeiten hier in enger Zusammenarbeit Lösungsansätze
für die Probleme von heute und noch kommende Herausforderungen.
Das Networking genießt bei der innolution valley einen hohen Stellenwert. Der direkte
Austausch zwischen Unternehmen, Startups und Besuchern wird aktiv gefördert, etwa
durch den Jobcorner, in dem jeder seine offenen Stellen präsentieren und so direkt vor
Ort neue Mitarbeiter finden kann. Auf der Funding-Stage lassen sich außerdem eigene
Venture- und Accelerator-Programme einem hoch interessierten Publikum vorstellen.
Neben Startups und Unternehmen sind auch Investoren und Business Angels vor Ort, die
gerade junge Projekte entscheidend nach vorne bringen können. Junge Gründer mit
einzigartigen Ideen erhalten dadurch die Gelegenheit, die passenden Partner für eine
erfolgreiche Zukunft zu finden.

Stattfinden wird die innolution valley in Ludwigsburg nahe Baden-Württembergischen
Hauptstadt Stuttgart. Nationale und internationale Vertreter von Startups und
Corporates aus allen Bereichen finden hier einen Ort für ein gemeinsames
Zusammentreffen und den direkten Austausch. Die Besucher stammen nicht nur aus
dem regionalen Raum, sondern sowohl aus dem nationalen als auch internationalen
Raum. Neue Kontakte lassen sich bei der After Party am Freitag in entspannter
Atmosphäre knüpfen.
Dank des breiten Themenangebots und den vielen vertretenen Unternehmen aus allen
erdenklichen Bereichen ist die innolution valley für jedes Startup und Unternehmen
einen Besuch wert. Studenten erhalten außerdem die Möglichkeit, einen Einblick in die
Szene zu erhalten und sich mit Gründern und Unternehmen über die Möglichkeiten und
Herausforderungen von Startups auszutauschen. In angenehmer Atmosphäre gelingt ein
Blick auf die Zukunft der Industrie in Kombination mit Networking und angenehmen
Nebentätigkeiten.
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