ALPINE TECH INNOVATION SPRINT
MOBILITÄT

Der Alpine Tech Innovation Sprint ist zurück und geht 2021 mit dem Schwerpunkt Mobilität in die nächste Runde!
Etablierte Unternehmen und Dienstleister aus den Bereichen Mobilität, Verkehr und Logistik arbeiten gemeinsam
mit internationalen Startups an konkreten unternehmerischen Herausforderungen.
Ziel ist es, den Blick von außen in das Unternehmen zu holen und die Innovationskultur des Unternehmens um
eine Facette zu erweitern. Die gemeinsame Entwicklung von Lösungsprototypen ist die Basis für langfristige
Kooperationen.
FORMAT & TIMELINE
10. Mai: Eintägiger Ideation Workshop zur Challenge Definition
17.-19. Juni: 3-tägiger Sprint zur Lösung von Challenges der alpinen Mobilitätsindustrie mit internationalen
Startups
30. Juni: Eintägiger Workshop zum Kick-Off langfristiger Kooperationen
BENEFITS
Zusammenarbeit mit internationalen Startups und Zugang zu disruptiven, neuen Technologien
Intensive Auseinandersetzung und Erarbeitung eines klar definierten "Challenge Statement"
Erarbeitung von Lösungsprototypen/Ansätzen für die individuelle Herausforderung
Inhaltliche Begleitung, Coaching & Mentoring
Weiterentwicklung der eigenen Lösung/des eigenen Produktes
Zugang zum Netzwerk & Austausch mit der (überregionalen) Industrie
Möglichkeit zu weiteren langfristigen Kooperationen mit den Startups
Begleiteter Kick-Off der Zusammenarbeit (Rahmenbedingungen, Projektplan)
WIR SUCHEN
Etablierte Unternehmen aus der Mobilitätsindustrie (ansässig im alpinen Raum und in den Bereichen Mobilität,
Verkehr, Logistik tätig) mit der Motivation, ihre Herausforderungen hinsichtlich Digitalisierung, Vernetzung,
Individualisierung, Nachhaltigkeit, Datenfokussierung, etc. anzugehen
Zeitliches Commitment, um bei den Workshops mit dabei zu sein und die Resultate daraus in das Unternehmen
hineinzutragen
Kostenübernahme von EUR 3.500,00 pro Unternehmen
Wir freuen uns auf den näheren Austausch und Ihre Teilnahme!
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ALPINE TECH INNOVATION SPRINT
MOBILITY

The Alpine Tech Innovation Sprint is back and will continue with a focus on mobility in 2021!
Established companies and service providers from the mobility, transport and logistics sectors work together with
international startups on specific business challenges.
The goal is to bring an outside perspective into the company and add a new facet to the company's innovation
culture. The joint development of solution prototypes is the basis for long-term collaborations.
FORMAT & TIMELINE
May 10: One-day Ideation Workshop for Challenge Definition
June 17-19: 3-day sprint to solve challenges of the alpine mobility industry with international startups
June 30: One-day workshop to kick-off of long-term cooperations
BENEFITS
Collaboration with international startups and access to disruptive, new technologies
In-depth discussions and development of a clearly defined "Challenge Statement"
Development of solution prototypes/approaches for the individual challenge
Content support, coaching & mentoring
Access to the network & exchange with the (nationwide) industry
Possibility to kick-off long-term cooperations
WE LOOK FOR
Established companies from the mobility industry (located in the alpine region and active in the areas of
mobility, transport, logistics) with the motivation to address their challenges regarding digitalization,
networking, individualization, sustainability, data focus, etc.
Time commitment to participate in the workshops and implement learnings into your company
Cost coverage of EUR 3,500 per company
We look forward to a closer exchange and your participation!
Registration Alpine Tech Innovation Sprint 2021

hello@alpinetech.at
alpinetech.at
Viktoria Steger

Lisa Spöck

viktoria.steger@destination-wattens.at

lisa.spoeck@standort-tirol.at

