Pressemeldung – zur Veröffentlichung frei
Es geht wieder los: innovate! Convention und Award 2018
Osnabrück, Juli 2018: Startups und Gründungsvorhaben in Osnabrück vorstellen,
pitchen lassen und prämieren: Im achten Jahr vergibt die innovate! Convention und
Award die beliebten Preise an Gründer und Unternehmer. Die Veranstaltung findet am
15.11.2018 mit einem Nachmittagsprogramm bestehend aus Workshops und
Barcamps und dem Abendprogramm im Alando Palais statt. Thematisch gibt es neben
dem Fokus auf studentische Gründungen einen Schwerpunkt im Bereich Food &
Agrar Startups. Damit ist die innovate! in diesem Jahr um einiges größer und
spannender geworden.
Greifbare Mehrwerte für alle Unternehmer und Besucher sind das Ziel. Thematisch neu ist
die Ausrichtung der Awards: Neben dem Campus Award für Gründungen aus dem
Hochschulumfeld steht ein Award, der Food & Agrar Startups prämiert.
Lernen um innovativ zu sein können Unternehmer, Gründer und Studenten bereits im
Nachmittagsverlauf. Es wird ein umfassendes Workshop-Programm geben. Methoden,
Innovationen und Trends stehen im Mittelpunkt. Es geht darum, konkret für den eigenen
Alltag Wissen zu erlangen, das bei Innovation und Digitalisierung hilft.
Glänzendes Highlight ist nach wie vor das Abendprogramm. Spannende Persönlichkeiten
haben schon jetzt als Speaker für die Keynotes zugesagt. Wer den Termin auch Jahr für
Jahr fest im Kalender hat, darf sich gern schon jetzt online für eines der Gratis-Tickets
anmelden. Im gleichen Umfang wie im letzten Jahr werden diese ausgegeben. Darüber
hinaus dürfen sie entweder einzeln oder als Paket im Rahmen von Sponsoring käuflich
erworben werden. Auch die Award-Bewerber werden mit Spannung erwartet: Welche Ideen
wohl in diesem Jahr die Jury überzeugen und es bis auf die Pitch-Bühne schaffen? Man darf
gespannt sein.
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Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, hat schon jetzt die Möglichkeit, über unsere
Website und den Blog unter www.innovate-os.de, sowie auf unseren Social Media Kanälen
mitzuverfolgen wie aus tausend Details ein wunderbarer Abend wird.

Über die innovate!:
Die innovate! 2018 wird vom iuk Unternehmensnetzwerk Osnabrück in
Zusammenarbeit mit den Osnabrücker Agenturen Netrocks, metacrew, Die Etagen,
medienweite und be-on! veranstaltet. Die Veranstaltung wird aus Mitteln des
europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.
Die innovate! verleiht Awards in den Kategorien „Campus“ (für Studenten und
Gründer) und „Company“ (für bereits marktreife Lösungen und Geschäftsideen). Die
Bewertung und Auswahl erfolgt durch ein erfahrenes, kompetentes Kuratorium,
welches sich aus Unternehmern, Professoren und Branchenexperten
zusammensetzt. Neben den Awards runden Vorträge von hochkarätigen KeynoteSpeakern, Referenten aus den Bereichen Investment und Gründung und Vertretern
aus der Politik, Wirtschaft und Forschung die Veranstaltung ab.

Für Rückfragen/ Pressekontakte:
Julia K. Eismann
presse@innovate-os.de
Tel.: 0171-3621497

