
NEO2018 – Der Innovationspreis  
der TechnologieRegion Karlsruhe
NEO2018 – the Karlsruhe  
TechnologyRegion Innovation Prize
Wir suchen die innovativsten und in der Realität erprobten Ideen für Zukunftsquartiere.

We’re looking for the most innovative, tried-and-tested ideas for Districts of the Future.
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NEO2018 – Der Innovationspreis  
der TechnologieRegion Karlsruhe
Sehr geehrte Damen und Herren,  

NEO – seit diesem Jahr bundesweit
wir freuen uns über Ihr Interesse am NEO – dem 
Innovationspreis der TechnologieRegion Karlsruhe, mit 
dem wir seit 2010 Innovationen für die Welt von morgen 
auszeichnen.  Jedes Jahr steht unter einem aktuellen 
Zukunftsthema, seit 2018 nehmen wir bundesweit 
Bewerbungen an.

INNOVATIONEN FÜR ZUKUNFTSQUARTIERE 
GESUCHT
Wir loben den NEO zum Thema Zukunftsquartiere aus. Damit 
möchten wir in diesem Jahr Beispiele für modernes Wohnen, 
Arbeiten und Produzieren finden, präsentieren und auszeichnen. 
Die Entwicklungen bei den Quartieren der Zukunft sind in den 
letzten Jahren beeindruckend und ohne die Kernkompetenzen in 
der Region in Mobilität, Energie und Digitalisierung kaum denk-
bar. Der NEO hat sich zu einem renommierten Markenzeichen 
für die TechnologieRegion Karlsruhe entwickelt. Innovationen 
und insbesondere die Menschen dahinter erfahren mit dem mit 
20.000 Euro dotierten Preis eine hohe Aufmerksamkeit. 

Erfahren Sie mehr auf den nächsten Seiten über den NEO2018, 
über Zukunftsquartiere und wie Sie sich bewerben können. 
Einsendeschluss ist der 18. Juni 2018.

Wir freuen uns auf Ihre Ideen, Innovationen und Ihren Beitrag 
zur Lösung der drängenden Herausforderungen der Gegenwart. 

Mit freundlichen Grüßen aus der TechnologieRegion Karlsruhe

Ihr 
Jochen Ehlgötz 
Geschäftsführer der TRK GmbH

NEO2018 – the  
Karlsruhe TechnologyRegion 
Innovation Prize
Ladies and gentlemen, 

NEO – going nationwide this year
Thank you for your interest in NEO – the Karlsruhe Technology-
Region Innovation Prize, which has been our way of acknow-
ledging innovations for the world of tomorrow since 2010. 
Every year the competition focuses on a topical issue of the 
future, and this year we are accepting entries from the whole  
of Germany for the first time. 

WANTED: INNOVATIONS FOR DISTRICTS  
OF THE FUTURE
We are delighted to launch our latest NEO prize on the subject 
of Districts of the Future. This year we are seeking to identify 
and shine the spotlight on examples of modern spaces where we 
live, work and produce. Developments in Districts of the Future 
have been truly impressive in recent years and would be virtually 
inconceivable without our region’s core skills in mobility, energy 
and digitisation. NEO has developed into a prestigious hallmark 
of the Karlsruhe TechnologyRegion. With its cash prize of 
€20,000, the innovations and, in particular, the people behind 
them attract considerable attention. 

Find out more about NEO2018, Districts of the Future and  
how to enter on the following pages. The closing date for 
entries is 18 June 2018. We look forward to receiving your  
ideas, innovations and solutions for the urgent challenges 
facing us today.

On behalf of the Karlsruhe TechnologyRegion

Jochen Ehlgötz 
Managing Director, TRK GmbH

Jochen Ehlgötz 
Geschäftsführer der TRK GmbH
Managing Director, TRK GmbH
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NEO2018 – Zukunftsquartiere 
 NEO2018 – Districts of the Future

Wie wohnen, leben, arbeiten und produzieren wir im 21. Jahr - 
hundert gemeinsam? Welche baulichen und technologischen 
Voraussetzungen sind notwendig und förderlich? Wie kann 
ein solches Zukunftsquartier energieautark oder CO2-frei 
sein? Welche Vernetzung ist heute sinnvoll, wie hilft sie 
Bewohnern und Nutzern, nicht zuletzt in finanzieller 
Hinsicht? 

Erfahrung mit Zukunftsquartieren?
Sie haben bereits ein solches Zukunftsquartier realisiert – oder 
für einen Teilaspekt eine Lösung gefunden, die im Einsatz ihre 
Tauglichkeit be wiesen hat? Dann 
bewerben Sie sich für den NEO2018, 
denn genau solche  Lösungen will 
der NEO sichtbar machen und 
 prämieren. Kurzum: wir suchen  
Ihr marktfähiges Produkt oder  
Ihre Dienstleistung, die Zukunfts-
quartiere im Wohn- oder Gewerbe-
bereich ermöglicht. Dieses Produkt 
oder diese Dienstleistung – oder 
die Kombination aus beidem –  
soll globale Relevanz haben und 
skalierbar sein.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, 
dass diese Lösungen bezahlbar 
sind, damit eine Mehrheit beim Wohnen und Arbeiten von diesen 
Leistungen profitieren kann.

How do we live, work and produce alongside each other in the 
21st century? What is required from the built environment and 
from technology to make this happen? How can a District of 
the Future be energy self-sufficient or CO2 neutral? What kind 
of networking makes sense right now and how does it help 
residents and users, not least from a financial point of view? 

Experience with Districts of the Future?
Perhaps you’ve already built a District of the Future? Or perhaps 
you’ve found a solution to a particular issue that has proved  
its worth in practice? Then why not enter it for NEO2018! It is 

precisely these solutions that NEO is seeking to showcase and 
reward. In short, we’re looking for your marketable product or 
service that will make residential or commercial Districts of the 
Future happen. Your product or service – or both combined – 
should be globally relevant and scalable.

For these solutions to succeed, they need to be affordable so 
that the majority of people can benefit from them in their lives 
and their work.
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„Zukunftsquartiere entwickeln heißt für Themen wie Klimaanpassung, 
sozialgerechtes Wohnen, Mobilität, Anforderungen der grünen 
Stadt, zukunftsweisende Arbeitsstandorte, technologischen Wandel, 
demografische Entwicklung mit hoher Relevanz in guter Erreichbarkeit 
(5-Minuten-Stadt) eine Lösung zu finden.“
„Developing Districts of the Future means finding a solution for issues such 
as climate change, affordable housing, mobility, the demands of the green city, 
forward-looking work locations, technological change, and highly relevant 
 demographic developments with easy access (the ‘5-minute city’).“

Dr. Frank Mentrup, Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe und Vorsitzender des Aufsichtsrats 
der TechnologieRegion Karlsruhe GmbH / Mayor of Karlsruhe and Supervisory Board Chair, 
TechnologieRegion Karlsruhe GmbH
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NEO2018 – Zukunftsquartiere 
 NEO2018 – Districts of the Future

Marktfähige Produkte und  
Dienstleistungen gesucht
Beim NEO können sich marktfähige Produkte und Dienst-
leistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette für 
Zukunftsquartiere bewerben. Von der Planung über bauliche 
Komponenten bis hin zum Betrieb. Das Zukunftsquartier kann ein 
Neubau sein, aber auch ein Umbau oder eine Modernisierung. 

Quartiere sind nach unserer Definition mindestens 150 Wohn- 
oder Gewerbeeinheiten in einem Verbund, um so an Hand einer 
kritischen Größe die Umsetzbarkeit Ihrer Innovation bewerten 
zu können. 

Im Besonderen sind wir auf der Suche nach Ideen aus folgenden 
Schwerpunktbereichen oder einer Kombination aus diesen, die 
wir gerne auszeichnen wollen:  

Energieeffizienz
Wir suchen Zukunftsquartiere, die einen wichtigen Beitrag zur 
Energieeffizienz leisten und z. B. die CO2-Freiheit bereits Realität 
ist. Wir suchen Quartiere, die energieautark sind, selbst Energie 
produzieren, deren Gebäude miteinander energetisch „kommu-
nizieren“ oder ein Energieaustausch z.B. bei Strom und Wärme 
stattfindet. Vielleicht haben Sie aber auch bereits einen lokal-
ökonomischen Ansatz in einem Quartier  realisiert, und eine 
ökologische Ausrichtung dadurch entsteht, dass 
Strom und Wärme vor Ort erzeugt werden. Bei-
spielsweise werden die Bewohner durch Solarpa-
nels auf den Quartiers dächern aktiv an der Ener-
giewende beteiligt und profitieren davon.

Wanted: marketable products and services
NEO is open to marketable products and services along 
the  entire supply chain for Districts of the Future, ranging 
from planning and structural components to operation. The 
District of the Future can involve new builds, conversions or 
renovations. We define districts as a group of at least 150 
residential or commercial units, so that we can assess the 

feasibility of your innovation  
based on a critical size. 

We are particularly keen 
to reward ideas relating to 
one or more of the following 
areas:

Energy efficiency
We’re looking for Districts  
of the Future that are key 
contributors to energy 
efficiency, such as those 
where CO2 neutrality is 
already a reality. We’re 

looking for districts that are energy self-sufficient, where the 
buildings “communicate” with each other on the energy front,  
or where energy such as electricity and heat are exchanged. 
Perhaps you’ve already implemented a local approach in a 
district, giving rise to an environmental  orientation with local 
heat and electricity generation. For example, installing solar 
panels on the district’s rooftops can actively involve residents  
in the energy transition and help them benefit from it.

„Ein Zukunftsquartier funktioniert weitgehend klimaneutral und bietet 
Lebensqualität für Jung und Alt. Ziel sind Quartiere mit wenig Lärm, saube-
rer Luft, artenreichen Grünflächen, guter Nahversorgung, Barrierefreiheit 
und sozialem Zusammenhalt. Das ist unsere gemeinsame Herausforderung 
und die Politik kann und muss den Rahmen dafür schaffen.“
„Future communities are mostly carbon neutral and provide quality of life for 
all ages. Having clean air, low noise levels, biodiverse green areas, good local 

supply, accessibility for everyone and social cohesion are achieved at the same time. This is the 
challenge we are facing together and it is a political responsibility to set the stage.“
Dr. Gisela Splett, Staatssekretärin im Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg /  
State Secretary at the Baden-Württemberg Ministry of Finance
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Vernetzung – Smart Quarter
Zukunftsquartiere bedeuten auch digitale Vernetzung. 
Haben Sie eine Lösung gefunden, wie Wohnungen und 
Gewerbebereiche untereinander zum Vorteil der Bewohner oder 
Nutzer sinnvoll vernetzt sind? Basiert Ihre Infrastruktur auf 
modernen Lösungen wie Glasfaser, W-LAN oder ganz anderen 
Ideen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.  

Kosten senken – Betrieb optimieren
Planen, Bauen und Betrieb sind teuer. Wie kann ein 
Zukunftsquartier finanzierbar werden sowohl in Planung, Bau 
wie auch im Betrieb? Wie können Energie- und Betriebskosten 
gesenkt werden, wie kann der Aufwand für den Unterhalt 
reduziert und ein Zukunftsquartier so nachhaltig werden, 
dass sich z. B. Renovierungs- und Instandhaltungskosten 
minimieren? Wir sind auf Ihre Ideen zu „Planung, Bau und 
Betrieb 4.0“ gespannt.

Networking smart districts
Districts of the Future also involve digital networking. Have 
you found a solution for networking residential or commercial 
areas that benefits residents or users? If your infrastructure  
is based on modern solutions such as fibre optics, WiFi or 
 completely different ideas, we look forward to receiving your 
entry.   

Cutting costs – optimising operations
Planning, building and operating – that all costs money. How 
can a District of the Future be made affordable in terms of all 
these aspects? How can energy, operating and maintenance 
costs be reduced? And can that be done in a way that makes  
a District of the Future so sustainable that renovation and 
maintenance costs are minimised? We look forward to receiving 
your ideas on “Planning, construction and operation 4.0”.

„Ein Zukunftsquartier vereint Altes mit Neuem. Die gewohnte bebaute 
Umgebung, mit der sich die Bürgerinnen und Bürger identifizieren, wird mit den 
Errungenschaften der Digitalisierung und den Möglichkeiten der Smart City 
 verknüpft. Dieser anspruchsvolle Spagat zwischen Bewahren und Fortent- 
wickeln kann nur gemeinsam mit den Betroffenen gemeistert werden.“
„A District of the Future unites the old with the new. The familiar built  
environment with which residents identify is coupled with the achievements of 
 digitisation and the options offered by the Smart City. This demanding balancing 
act between preserving and moving forward can only be mastered by working  
with the people who will be affected.“

Katrin Schütz, Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden- 
Württemberg / State Secretary at the Baden-Württemberg Ministry of Economics, Labour and Housing



NEO2018 – Zukunftsquartiere 
 NEO2018 – Districts of the Future

Quartiere und Mobilität
Zum Bau eines neuen Quartiers gehört heute mehr denn je 
der Aspekt der Mobilität. Ein Zukunftsquartier kombiniert 
moderne, emissionsfreie Mobilität und Energiemanagement. 
Ein Beispiel: Eine aus E-Mobilen bestehende Fahrzeugflotte 
steht den Bewohnern in einem Carsharing-Netzwerk zur 
Verfügung und dient gleichzeitig als Stromspeicher. Bei hoher 
Mobilität wird der Verkehr 
dennoch reduziert. Sie haben 
Produkte oder Dienstleistungen 
in diesem Bereich entwickelt und 
realisiert? Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung. 

Zukunftsquartier und 
regionale Lösungen
Die Vernetzung von  urbanen 
Räumen und ländlichen 
Regionen stellt z. B. auch 
unsere TechnologieRegion 
vor Herausforderungen. Haben Sie Lösungsansätze in Ihrem 
Zukunftsquartier gefunden, um beide Ansprüche miteinander 
zu einer neuen Idee zu verbinden? 

Districts and mobility
These days, mobility is more important than ever when building 
a new district. A District of the Future combines modern, emission- 
free mobility with energy management. For example, a fleet of 
electric cars could be provided for residents to car-share and 
could also serve as energy storage. Even with high levels of 
 mobility, this still reduces the volume of traffic. If you have 

 already developed or created products or services in this area, 
we would be delighted to receive your entry. 

Districts of the Future and regional solutions
Networking in both urban spaces and rural regions also presents 
challenges for our Technology Region. Perhaps you’ve found 
strategies for bringing both of these challenges together to form 
a new concept in your District of the Future? 
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„Moderne Lebenswelten sind wie komplexe Organismen, die sich ständig 
an neue Anforderungen anpassen und die Bedürfnisse der Menschen 
aufnehmen. Mit der Planung und dem Bau eines neuen Quartiers entsteht die 
Zukunft.“
„The world we live in is like a complex organism, constantly adapting to new 
 demands and accommodating people’s needs. By planning and building a new 
 district, we are building the future. “

Michael Gutjahr, Leiter Regionalzentrum Baden-Franken, EnBW Energie Baden-Württemberg AG / 
Head of Baden/Franken Regional Centre, EnBW Energie Baden-Württemberg AG



Nachhaltigkeit
Quartiere der Zukunft sollen nachhaltig sein, sowohl im sozia len 
wie im ökologischen Sinne. Eine heterogene Bewohnerstruktur 
in lebendiger Nachbarschaft schafft soziale Nachhaltigkeit. 
Entscheidend ist, dass auch für Bezieher mittlerer und kleinerer 
Einkommen bezahlbarer Wohnraum entsteht. Dass das mit 
einer architektonisch hochwertigen, nachhaltigen Bauweise 
möglich ist, liegt unter anderem am niedrigeren Energie- und 
Flächenverbrauch, aber auch an der innovativen Nutzung der 
gesamten Quartiersstruktur. Das fängt schon beim Bau an und 
setzt sich fort im verantwortlichen Umgang mit Energie.

Ökologische Nachhaltigkeit drückt sich unter anderem durch 
biologische Vielfalt beziehungsweise deren Wiederherstellung 
aus. Insbesondere die Reduzierung oder der Verzicht auf den 
Einsatz nicht erneuerbarer Ressourcen kann dafür ein Kenn-
zeichen sein. Neue Baustoffe, die zum Einsatz kommen oder 

durch neue Technologien, wie z. B. 3D-Drucker im Bau. Ebenso 
die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft z.B. in einem 
Gewerbegebiet, sodass Stoffkreisläufe geschlossen werden und 
so nachhaltiges Wirtschaften möglich und sichtbar wird. 

Ein weiterer Faktor ist ein reduzierter Flächenverbrauch, der so 
gestaltet wird, dass in den Quartieren zwischen den Gebäuden 
mehr Freiräume für die Gemeinschaft wie etwa Grünflächen, 
Fußwege und Spielplätze entstehen.

Sie haben Lösungen für diese Merkmale von Zukunftsquartieren 
– bewerben Sie sich für den NEO. 

Sustainability 
Districts of the Future should be sustainable, both in the social 
and the ecological sense. A heterogeneous residential structure 
in a living community creates social sustainability. However,  
a crucial factor is to create affordable housing for people on 
low or middle incomes. This can be achieved with high-quality, 
 sustainable architectural designs and construction methods, 
since energy consumption is lower and the amount of space 
needed is smaller, but also because the entire district structure 
is used in an innovative way. This starts at the construction 
stage and continues with the responsible use of energy.

Environmental sustainability is expressed in many ways. One of 
these is through the presence or restoration of biological diversity. 
A strong indicator of this is reducing the use of non-renew able 
resources or even eliminating them altogether. The use of new 
building materials and new technologies such as 3D printers  

in construction are a 
further pointer, as is the 
development of a circular 
economy, for example in 
a business park, with 
closed material cycles 
that ensure the viability 
and visibility of a 
sustainable economy.

Yet another factor is a 
smaller building 

footprint that allows for more communal spaces between the 
buildings, such as green spaces, footpaths and playgrounds.

If you have found solutions for these features of the Districts of 
the Future, then why not enter for NEO! 

„In unseren Stadtquartieren von morgen sollten die vielfältigen  Funktionen 
des Stadtlebens wie Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Versorgung in 
kommunikativer Nachbarschaft vereint sein.“
„We want our city’s districts of tomorrow to bring together the multifaceted 
functions of city life, such as spaces for living, working, leisure and well-being, 
in a close-knit community.“

Margret Mergen, Oberbürgermeisterin der Stadt Baden-Baden / Mayor of Baden-Baden



Wir suchen die innovativsten  
und in der Realität erprobten  
Ideen für Zukunftsquartiere
Innovative Technologien sind die Basis für die erfolgreiche 
Gestaltung der Zukunft. Um die besten Lösungen eines 
wissenschaftlichen Fachgebiets zu finden und zu würdigen, 
verleiht die TechnologieRegion Karlsruhe jährlich den mit 
20.000 Euro dotierten Innovationspreis „NEO“. Folgende 
Ausschreibungskriterien müssen erfüllt sein:

Überzeugende Leitidee
Gesucht werden erprobte Innovationen, denen eine  überzeugende 
Leitidee zugrunde liegt. Die Innovation soll einem breiten 
 Publikum vermittelbar sein und einen wichtigen Beitrag zur 
Lösung einer aktuell bedeutsamen Fragestellung im Bereich 
Zukunftsquartiere liefern. Eine reine Grundlagenforschung  
soll nicht Gegenstand der Bewerbung sein. Kostengünstige 
Lösungen erfahren bei der Auswahl eine starke Gewichtung.

Innovative technologies are the basis for successfully shaping 
the future. In order to find and reward the best solutions in 
a particular scientific discipline, every year the Karlsruhe 
TechnologyRegion awards the NEO prize worth €20,000. The 
following application criteria have to be met:

Convincing core idea
We’re looking for tried-and-tested innovations based on a con-
vincing core idea. The innovation should be easily understood 
by a wide public and should make a significant contribution to 
solving a current important issue relating to Districts of the 
Future. Entries should not only relate to basic research work. 
Cost- effective solutions will be weighted more heavily in the 
selection process

We’re looking for the most 
 innovative, tried-and-tested 

ideas for Districts of the Future
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Marktfähigkeit
Gesucht werden Innovationen, die auf ein marktfähiges 
Produkt oder eine Dienstleistung zielen. Produkte oder 
Dienstleistungen, die seit Jahren üblich sind oder bereits 
angewendet werden und im allgemeinen Bewusstsein keine 
Neuerung mehr darstellen, sollen nicht Thema der Bewerbung 
sein.

Globale Relevanz, Internationalität
Gesucht werden Innovationen, die eine globale Relevanz 
erwarten lassen und eine internationale Dimension entweder in 
ihrer Entstehung oder in ihrer Anwendung aufweisen. Produkte 
und Dienstleistungen, die regional begrenzt sind, sollen nicht 
Gegenstand der Bewerbung sein.

Marketability
We’re looking for innovations that will lead to a marketable 
product or service. Products or  services that have been in use 
for many years and would no longer be widely regarded as an 
innovation will not be considered.

Global relevance, international potential
We’re looking for innovations that have the potential to develop 
global relevance and a clear international dimension, either in 
terms of their development or use. Products and services with a 
regional dimension will not be considered.

We’re looking for the most 
 innovative, tried-and-tested 

ideas for Districts of the Future

„Ein Ort, an dem der lebendige Austausch zwischen Gesellschaft, Wissenschaft und 
Wirtschaft selbstverständlich ist – das macht für mich ein Zukunftsquartier aus.  Große 
Herausforderungen wie Energiewende, Mobilität der Zukunft, Infor ma tions gesellschaft 
und Digitalisierung, aber auch das  weite Thema Nachhaltigkeit kann die Wissenschaft 
nicht allein lösen. Sie braucht dazu den intensiven Dialog mit den Bürgerinnen und 
Bürgern.“
„For me, a place that allows a lively exchange between the general public, academia  

and business is what a District of the Future is all about. Science alone cannot solve the major challenges 
we face, such as the energy transition, mobility of the future, the information society and digitisation,  
as well as the wide-ranging issue of sustainability. This requires an intensive dialogue with citizens.“
Prof. Dr. Thomas Hirth, Vizepräsident für Innovation und Internationales am Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) / Vice-president for Innovation and International Affairs, Karlsruhe Institute of Technology (KIT)



Welcher Preis wartet auf Sie? 
 What can you win?

Lassen Sie sich feiern  
und belohnen!

Vergabeverfahren
Die Ausschreibung erfolgt zweistufig. Die Teilnehmer bewerben 
sich bis 18. Juni 2018 über eine vorgegebene Kurzbewerbung. 
Nach einer Vorauswahl durch eine Jury werden für zehn 
Bewerbungen weiterführende Ausarbeitungen angefordert. Von 
diesen Einreichungen nominiert die Jury bis zu fünf Arbeiten.

Put yourself in the spotlight and 
get the recognition you deserve!

Award procedure
The competition consists of two stages. Entrants should 
submit a short description of their entry by 18 June 2018.  
After preselection by a jury, ten candidates will be invited  
to provide further details. From these entries the jury will 
short-list up to five entries.
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Preisverleihung / Preisgeld
Im Rahmen der Preisverleihung werden alle nominierten Arbeiten 
präsentiert und der Preisträger des NEO2018 – Der Innovations-
preis der TechnologieRegion Karlsruhe bekannt gegeben. Der 
Preis ist mit 20.000 Euro dotiert und wird im Herbst in der 
TechnologieRegion Karlsruhe verliehen.

Teilnahmebedingungen
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, Wissenschafts-
einrichtungen/Institutionen, Unternehmen und Vereine  
aus Deutschland. 

Award ceremony/prize money
At the award ceremony, all the short-listed entries will be 
presented and the winner of the Karlsruhe Technology Region 
Innovation Prize NEO2018 will be announced. The prize is  
the substantial sum of €20,000 and will be presented at an 
award ceremony in the Karlsruhe TechnologyRegion.

Conditions of entry
The competition is open to individuals, academic institutions,
companies and associations based in Germany. 
 



Bewerben Sie sich! 
 Enter now!

Einladung zur Teilnahme 
am NEO2018 – Der 
Innovationspreis der 
TechnologieRegion Karlsruhe

Machen Sie mit und lassen Sie Ihre Ideen 
und Innovationen prämieren!
Ihre Bewerbung mit Name, Anschrift und einer 
 Kurzbeschreibung senden Sie bis 18. Juni 2018 bitte an:

TechnologieRegion Karlsruhe GmbH
Geschäftsstelle
Emmy-Noether-Straße 11, 76131 Karlsruhe
Tel. +49 721 40244-712 / Fax +49 721 40244-718
E-Mail: neo@technologieregion-karlsruhe.de

Wir sind sehr gespannt  
und freuen uns auf Ihre Ideen! 

Invitation to enter NEO2018 – 
The Karlsruhe TechnologyRegion 
Innovation Prize 

Take part in the competition and see your 
ideas and innovations rewarded!
Send your entry (including your name, address and a brief 
description) by 18 June 2018 to:

TechnologieRegion Karlsruhe GmbH
Administrative Office
Emmy-Noether-Straße 11, 76131 Karlsruhe
Tel. +49 721 40244-712 / Fax +49 721 40244-718
E-Mail: neo@technologieregion-karlsruhe.de

We look forward to discovering  
your ideas!

NEO2018 – Der Innovationspreis der 
TechnologieRegion Karlsruhe wird unterstützt von:
NEO2018 – The Karlsruhe TechnologyRegion 
Innovation Prize is supported by:

NE02018
D E R  I N N O V A T I O N S P R E I S  D E R 

T E C H N O L O G I E R E G I O N  K A R L S R U H E


