www.kic-innoenergy.com

E
SAV

THE

09.06.

E
DAT

2015

“Connect Ideas2Business 2015 –
Your Marketplace for 
Sustainable Energy Solutions”
KIC InnoEnergy Germany Conference
    „Connect Ideas2Business 2015 –
Ihr Marktplatz für nachhaltige
Energielösungen“
Industrie- und Handelskammer Karlsruhe,
Lammstraße 13-17, D-76133 Karlsruhe

Co-organised by /
Veranstaltet von:

Supported by /
Mit Unterstützung von:

Do you have an innovative product or service in the field of sustainable energy and you are looking for a
customer or investor on the German market? Or are you an enterprise searching for the latest in energy
technologies?
The KIC InnoEnergy Germany Conference „Connect Ideas2Business 2015“ offers technology providers and
technology users the exclusive chance to establish joint business opportunities.
Gathered in one venue, European enterprises, research institutions and start-ups will meet participants
from research and industry as well as investors from Germany.
The interactive concept of the conference provides you the opportunity to present your products and services
during pitch presentations and at the marketplace to new customers and to interested investors.
During the conference, participants will benefit from many opportunities to explore possible business cooperations in workshops and in individual one-to-one meetings. In addition, you can learn at the marketplace
how KIC InnoEnergy and its partners can support you in innovation and entrepreneurship.
As a Leading Engine for Innovation and Entrepreneurship in Europe, KIC InnoEnergy invests in Innovation
Projects and fosters business creations in the field of energy. The target is to develop new energy solutions
and their commercialisation for a sustainable energy concept for Europe.

Sie haben ein innovatives Produkt oder eine Dienstleistung im Bereich nachhaltiger Energien und suchen dafür einen Kunden oder Investor im deutschen Markt? Sie sind als Unternehmen auf der Suche nach neuesten
Energietechnologien?
Die KIC InnoEnergy Germany Konferenz „Connect Ideas2Business 2015“ bietet Technologieanbietern und –abnehmern im Bereich nachhaltiger Energien eine exzellente Gelegenheit zur
Vernetzung. Hier treffen europäische Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Start-ups auf
Teilnehmer aus Industrie und Forschung sowie Investoren aus Deutschland.
Das interaktive Konzept der Konferenz ermöglicht es Ihnen, Ihre Produkte und Dienstleistungen sowohl
in Pitches als auch auf dem Marktplatz einem interessierten Publikum von Anwendern und Investoren zu
präsentieren. Während der Konferenz erhalten Sie zahlreiche Gelegenheiten für Geschäftsanbahnungen in
Workshops oder Einzelgesprächen. Informieren Sie sich außerdem auf unserem Marktplatz über die Angebote von KIC InnoEnergy und seinen Partnern in Hinblick auf Innovation und Entrepreneurship.
KIC InnoEnergy investiert als führender europäischer Motor für Innovation und Entrepreneurship in Innovationsprojekte sowie in den Geschäftsaufbau und Gründungen im Energiebereich. Das Ergebnis sind neue
Lösungen und ihre Kommerzialisierung für eine nachhaltige Energieversorgung in Europa.

F or further information please contact /
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Claire Grüner
Steinbeis-Europa-Zentrum
Tel: +49 721-935 19 127
Mail: gruener@steinbeis-europa.de

