
Systeme urbaner und  
regionaler Mobilität.
Urban and regional 
mobility systems.
Wir suchen neue Technologien für den  
Wandel der Mobilität in der Smart City.
We are looking for new technologies to transform  
mobility in the Smart City.



Dr. Frank Mentrup 
Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe und 
Vorsitzender der TechnologieRegion Karlsruhe GbR
Mayor of the City of Karlsruhe and 
Chairman of TechnologieRegion Karlsruhe GbR

Wir suchen neue Technologien für den  
Wandel der Mobilität in der Smart City.

Sehr geehrte Damen und Herren,

ob Stuttgart, Paris oder Peking - in den meisten Großstädten herrscht 
dicke Luft. Feinstaubalarm, Smogalarm und Fahrverbote sind an der 
Tagesordnung. Denn zu viele Menschen steigen noch wie selbstverständ-
lich in ihr Auto mit Verbrennungsmotor, um von A nach B zu kommen. Es 
muss sich also etwas ändern. Wir brauchen eine ressourcenschonende, 
umwelt- und klimafreundliche Mobilität, die auf multimodale Konzepte 
setzt, die Sicherheit im Straßenverkehr erhöht und komfortable, nutzer-
spezifische Angebote macht. 

Die TechnologieRegion Karlsruhe ist schon jetzt ein starker Standort für 
Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Mobilität. So arbeiten 
etwa im Verbund „Profilregion Mobilitätssysteme Karlsruhe“ das 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), die Fraunhofer Institute ICT, 
IOSB, ISI und IWM, die Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft 
und das FZI Forschungszentrum Informatik zusammen, um effiziente, 
intelligente und integrierte Lösungen für die Mobilität zu entwickeln. 
Und im Forschungsprojekt „Tech Center a-drive“ bündeln unter anderem 
KIT und FZI ihre Kompetenzen im Bereich automatisiertes Fahren. Noch 
dieses Jahr nimmt das Testfeld Autonomes Fahren Baden-Württemberg 
seinen Betrieb in der Region auf. Hier können Firmen und Forschungs-
einrichtungen zukunftsorientierte Lösungen und Dienstleistungen rund 
um das vernetzte und automatisierte Fahren im alltäglichen Straßen-
verkehr erproben. Außerdem sollen durch das Projekt RegioMove zu-
sätzliche Mobilitätsanbieter in das System des Karlsruher Verkehrs-
verbunds integriert werden. Ziel ist es, die Infrastruktur für einen 
Mobilitätsverbund in der TechnologieRegion aufzubauen. 

Es tut sich also viel. Und in einer nicht allzu fernen Zukunft werden  
wir mit Hilfe unseres Smartphones entscheiden können, wie wir am 
schnellsten und umweltfreundlichsten von A nach B kommen: Ob per 
selbstfahrendem E-Auto aus dem Sharing-Pool, per Mietfahrrad, mit der 
Straßenbahn oder durch eine intelligente Kombination verschiedener 
Verkehrsmittel. Eine App bucht und rechnet ab, vernetzte Fahrzeuge 
warnen einander vor Kollisionen und Kontrollsysteme garantieren die 
Einhaltung der Verkehrsregeln. 

Wenn Sie jetzt Lust auf Zukunft bekommen haben, dann beteiligen Sie 
sich mit Ihren Ideen am NEO2017! Über den mit 20.000 Euro dotierten 
Innovationspreis NEO kürt die TechnologieRegion Karlsruhe wegweisende 
Ideen und Produkte für die Mobilität der Zukunft. Sie sind herzlich ein-
geladen, Ihre Arbeit einer hochkarätig besetzten Jury  
vorzustellen. Ich freue mich auf Ihre Bewerbung.

Ihr Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup, 
Vorsitzender der TechnologieRegion Karlsruhe

We are looking for new technologies  
to transform mobility in the Smart City.

Ladies and gentlemen,

From Stuttgart and Paris to Beijing, most of the world’s major cities are 
struggling with air pollution. Particulate warnings, smog alerts and 
driving bans are the order of the day. And that’s partly due to the fact 
that too many people still don’t think twice about getting into their 
combustion engine cars to get from A to B. So something has to change. 
What we need is resource-, environment- and climate-friendly  mobility 
designed around multimodal concepts that increases safety on our 
 roads, is convenient and can be tailored to suit our individual needs. 

The Karlsruhe TechnologyRegion is already a strong hub of research 
and development around mobility. We are home to the Karlsruhe 
 Mobility Systems Profile Region, for example, in which the Karlsruhe 
Institute of Technology (KIT), the Fraunhofer ICT, IOSB, ISI and IWM 
Institutes, Karlsruhe University of Applied Sciences and the FZI IT 
 Research Centre are working together to develop efficient, smart and 
integrated mobility solutions. Organisations including KIT and FZI  
are also pooling their expertise in driverless vehicles in the Tech Center 
a-drive research project. This year sees the opening of the Baden- 
Württemberg Autonomous Driving Test Centre in our region, where 
companies and research institutions can trial forward-looking solutions 
and services relating to networked autonomous driving in normal 
street traffic conditions. Additional mobility providers are also set   
to be integrated into the Karlsruhe Verkehrsverbund (local public 
transport) system via the RegioMOVE project. Our aim is to develop  
the infrastructure for a mobility network in the TechnologyRegion. 

So there is a lot going on in this area. And in the not-too-distant future 
we will be able to use our smartphones to decide how to get from A to B 
in the quickest and most environmentally sound way: whether it be in a 
driverless electric car from a car sharing scheme, on a rented bicycle, by 
tram or with a smart combination of different means of transport. An 
app will book and pay for the trip, networked vehicles will communicate 
with each other to avoid collisions, and control systems will make sure 
they adhere to the rules of the road. 

If this has whet your appetite, why not enter your ideas for NEO2017? 
With its NEO Innovation Prize endowed with €20,000, the Karlsruhe 
TechnologyRegion is this year rewarding ground-breaking ideas and 
products for the future of mobility. You are warmly invited to present 
your work to the high-calibre jury. I look forward to receiving your 
entry.

Dr Frank Mentrup, Mayor of Karlsruhe, 
Chair of the Karlsruhe TechnologyRegion



Preisträger 2016/prizewinners 2016:

NEO2017: 
Systeme urbaner und  
regionaler Mobilität.

NEO2017:  
Systems of urban and 
regional mobility.

Preisträger NEO2016: TRK-Geschäftsführer Jochen 
Ehlgötz (links) und Laudatorin Dr. Constanze Kurz (rechts) 
übergeben den freudigen  Siegern Prof. Kay Berkling, 
Armin Zundel und  Nadine Pflaumer für ihr Projekt 
Phontasia den Innovationspreis der TechnologieRegion 
Karlsruhe zum Thema Gamification – die Zukunft des 
Lernens.

NE02016 prizewinners: TRK CEO Jochen Ehlgötz (left) and 
Dr Constanze Kurz (right) present the delighted winners 
Prof. Kay Berkling, Armin Zundel and Nadine Pflaumer with 
the Karlsruhe TechnologyRegion Innovation Prize for their 
Phontasia project on gamification - the future of learning.

Mit dicker Luft, so beginnt das Jahr 2017 für viele europäische Metro-
polen: Paris und Madrid versinken im Smog, Oslo verbietet den Ge-
brauch von Dieselfahrzeugen, auch Stuttgart schlägt Feinstaubalarm. 
„Wir werden die Luftverschmutzung und die damit verbundenen Pro-
bleme in unserer Stadt nicht länger hinnehmen – wir brauchen ein 
neues Verständnis von Mobilität und Verkehrssystemen“, sagt Anne 
Hidalgo, Bürgermeisterin von Paris. 

Und das stimmt. Denn nur mit Appellen und Fahrverboten kann man 
nicht weit kommen. Europa braucht dringend neue Zukunftslösungen 
urbaner Mobilität – von der intelligenten Vernetzung unterschiedlicher 
Verkehrssystemen über eine moderne Stadtplanung bis hin zum indivi-
duellen Fahrverhalten. Das sind auch die Themenfelder der diesjäh-
rigen NEO-Ausschreibung. Aus allen drei Themenbereichen suchen wir 
die besten technologischen Lösungen für einen smarten Wandel in die 
urbane und regionale Mobilität der Zukunft. 

1. Intelligente Vernetzung von unterschiedlichen 
Verkehrssystemen.

Immer mehr Menschen sehen im Auto nicht mehr ihr Hauptverkehrs-
mittel, kombinieren geschickt Fahrrad, öffentliche Verkehrsmittel und 
Sharing-Angebote. Dabei wird multimodale Mobilität zu-
nehmend von Anwendungen für Smartphones unterstützt, 
die wiederum die Praxis der Mobilität verändern.

For many major European cities, 2017 started off with high levels of  
air pollution: Paris and Madrid are blanketed in smog, Oslo has 
 banned the use of diesel vehicles, and even Stuttgart has issued a 
 warning about fine particulates.“We are no longer prepared to accept 
air pollution and related problems in our city – we need to look at 
 mobility and transport systems from a fresh perspective,” says Anne 
Hildago, mayor of Paris.

And this is true. Appeals and bans on driving won’t get us very far. 
 Europe urgently needs new solutions for tomorrow’s urban mobility – 
from intelligent networking of different transport systems to modern 
urban planning and even changes in our individual driving behaviour. 
These are also the themes of this year’s call for entries for the NEO 
 prize. We are looking for the best technical solutions for an intelligent 
shift towards urban and regional mobility for the future in all three 
areas.

1. Intelligent networks linking different  
transport systems.

More and more people no longer consider the car as their main means  
of transport. Instead, they are using a clever combination of bicycle, 
 public transport and car sharing. What is more,  multimodal mobility is 
increasingly being supported by smartphone apps which are changing 
how we approach mobility in our daily lives.



Preisträger NEO2014: OB Dr. Frank Mentrup (rechts) und  
Laudator Dr. Florian Langenscheidt überreichten den mit  
20.000 Euro  dotierten Preis an Dr.-Ing. Miriam Schleipen und  
Dr.-Ing. Olaf Sauer vom  Fraunhofer IOSB.
NE02014 prizewinners: Mayor Dr Frank Mentrup (right)  
and Dr Florian Langenscheidt present the €20,000 prize to  
Dr Miriam Schleipen and Dr Olaf Sauer of Fraunhofer IOSB.

Die hinterlegten Datenbankarchitekturen der Fahrplan- und Mobilitäts-
systeme werden künftig auch kombiniert auslesbar gemacht. Durch nutzer-
freundliche Services auf Smartphones erwartet der öffentliche Nahverkehr 
einen starken Kundenzulauf. Es entstehen die sogenannten »Mobi litäts-
Hubs«, an denen intermodale Mobilität realisiert wird. Schon bald werden 
Augmented Reality, Body Area Networks sowie die Vernetzung dieser 
intelligenten Systeme zwischen Fahrzeugen zu unserem Alltag gehören. 

Das Konzept der Intermodalität – die Nutzung mehrerer, unterschied-
licher Verkehrsträger in einer Mobilitätskette – wird durch die Integration 
der Informations- und Kommunikationstechnologie für den Nutzer deut-
lich erleichtert und vorangetrieben. Mobilitätsentscheidungen werden 
nutzerspezifisch unterstützt durch einen intelligenten Mobilitäts-Assis-
tenten. Verstärkt wird die Umgebung über Sensorik erfasst. Fahrzeuge 
und Gebäude sind über Embedded Systems gesteuert und in einem »Inter-
net der Dinge« miteinander vernetzt. Handlungsempfehlungen werden  
in Echtzeit ausgegeben, die Umgebung situativ an die Bedürfnisse des 
 Nutzers angepasst. Daten werden durch Roboter aufbereitet, freie Fre-
quenzräume automatisch zur Datenübertragung genutzt. Im Bereich 
 Security gehören biometrische Authentifizierungsverfahren bald zum 
Alltag. Verkehrsdaten werden durch mobile Sender lückenlos erfasst, 
Verkehrsströme und Fahrpläne in Echtzeit bezüglich der individuellen 
Reise zeiten optimiert und an prognostizierte intermodale Mobilitäts-
bedürfnisse angepasst.

2. Stadtentwicklung und Verkehrsplanung

Kürzere Wege in Folge nachhaltiger Stadt- und Siedlungsplanung: Die 
städtische Verkehrsplanung reagiert auf den Wandel und konzentriert 
sich stärker auf soziale Aspekte von Mobilität. Dies führt zu einer Wei-
terentwicklung der klassischen Verkehrsplanung hin zu einer integrier-
ten Mobilitätsplanung. 

Die neuartigen Sensorsysteme können zur Optimierung von Verkehrs-
flüssen im Straßenverkehr, Häfen und Flughäfen eingesetzt werden. 

In the future it will be possible to view the database architectures in 
 timetable and mobility systems in combination with each other. Local 
public transport is expected to see a significant increase in customers  
as a result of user-friendly services on smartphones. We are also seeing 
the development of Mobility Hubs at which intermodal mobility is 
 becoming a reality. It won’t be long before Augmented Reality, Body 
Area Networks and the interlinking of these intelligent systems between 
vehicles will become part of our everyday lives.

As information and communications technology becomes ever more 
 integrated, the concept of intermodality – the use of several different 
forms of transport in a mobility chain – will be driven forward and will 
become a great deal easier for the user. An intelligent mobility wizard 
will help individual users decide which form of mobility to use. Our 
 surroundings will increasingly be recorded by sensor technology. 
 Vehicles and buildings will be controlled by embedded systems and 
 linked with each other in an Internet of Things. Recommendations for 
actions will be issued in real time and surroundings will be adjusted  
in line with the user’s requirements. Data will be prepared by robots  
and free frequency ranges will be automatically used for transmitting 
data. When it comes to security, biometric authentication processes  
will soon become routine. Traffic data will be recorded seamlessly by 
mobile transmitters, and traffic streams and timetables will be optimised 
in real time in relation to individual travel times and adjusted to meet 
predicted intermodal mobility requirements.

2. Stadtentwicklung und Verkehrsplanung

Shorter journeys as a result of sustainable urban planning: urban 
transport planning is responding to this transformation and focussing 
more on social aspects of mobility. As a result, conventional transport 
planning is being developed into fully-fledged integrated mobility 
planning.

Bisherige Preisträger / Past prizewinners:

Preisträger NEO2015: OB Dr. Frank Mentrup (links) und  
Laudator Prof.  Dietrich Grönemeyer nahmen die  Preisträgerin,  
Dr. Nicole Ruiter vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT)  
in die Mitte. 
NEO2015 prizewinner: Mayor Dr Frank Mentrup (left) and Prof. 
 Dietrich Grönemeyer present the Innovation prize to Dr Nicole Ruiter 
from the Karlsruhe Institute of Technology (KIT).



Preisträger NEO2013: OB Dr. Frank Mentrup und Roland Tichy 
 übergaben EnBW-Vorstands vorsitzenden Dr. Frank Mastiaux 
(2.v.r.) und Hellmuth Frey (2.v.l.),  stellvertretender Leiter Forschung 
und  Innovation bei der EnBW AG, den Innovationspreis. 
NEO2013 prizewinners: Mayor Dr Frank Mentrup and Roland Tichy 
present the Innovation prize to Dr Frank Mastiaux (2nd from r.), CEO,  
and Hellmuth Frey (2nd from l.), Deputy Head Research and 
 Innovation, EnBW AG.

Quelle: Zukunftsvision für das Jahr 2030 des Fraunhofer-Instituts aus dem Jahr 2016 Source: Vision of the Future for 2030, Fraunhofer Institute, 2016

Preisträger NEO2012: Professor Dr. Gunther Krieg (links), Gründer 
und  Gesellschafter der UNISENSOR  Sensorsysteme GmbH. Werner 
Eckert, Leiter der Redaktion Umwelt und  Ernährung im SWR, und 
TRK-Vorsitzender OB Heinz Fenrich überreichten den Preis.
NEO2012 prizewinner: Professor Dr Günther Krieg (left), founder and 
shareholder of UNISENSOR Sensorsysteme GmbH accepts the prize from 
Werner Eckert, head of the SWR Environment and Nutrition editorial 
 department, and Karlsruhe’s Mayor Heinz Fenrich, Chairman of TRK.

Diese Technik macht eine neue Form der Stadtplanung möglich, indem 
öffentliche Gebäude solche Funktionen übernehmen können. Durch 
kluge steuerliche Anreize werden Unternehmen in großen Städten be-
lohnt, mit dezentralen Strukturen Pendlerströme zu reduzieren und mit 
entsprechenden flexiblen Arbeitszeitmodellen unnötige Mobilität zu 
begrenzen.

Dabei wird die Anzahl der angemeldeten Pkw in den Städten deutlich 
abnehmen. Gesetzte Trends einer stärkeren Nutzung des öffentlichen 
Verkehrs und neuer Verkehrskonzepte, aber auch eine zunehmende 
Flotte an Mikromobilen gehören künftig zum Stadtbild. Radwege, 
Kleinmotorwege sowie Modelle der gemeinschaftlichen Nutzung von 
Fahrzeugen bekommen eine immer größere Akzeptanz. Durch die Ver-
netzung werden viele Synergien geschaffen und Potenziale gehoben. 
So wird hierdurch zum Beispiel eine fließende und nahtlose Mobilität 
zwischen der Kernstadt und ihrem Umland geschaffen.

3. Bewusstseinsbildung (Awareness)  und 
 individuelles Mobilitätsverhalten

Das Konzept der Intermodalität – die Nutzung mehrerer, unterschied-
licher Verkehrsträger in einer Mobilitätskette – wird durch die weiter-
geführte Integration der Informations- und Kommunikationstechnologie 
für den Nutzer deutlich erleichtert und vorangetrieben werden. Mobi-
litätsentscheidungen werden nutzerspezifisch getroffen – unterstützt 
durch einen intelligenten Mobilitäts-Assistenten. 

Die Zukunft der Mobilität hängt wesentlich von einem 
positiven Leitbild der Menschen für ihre eigene Mobilität 
ab. Der einzelne Mensch ent scheidet selbst über sein ganz 
persönliches „Mobilitätssystem“. So geben mittlerweile nur 20 Prozent 
der jungen Menschen in den Städten an, das eigene Auto sei der wich-
tigste Schritt in die eigene Mobilität. Auch die Kosten der Mobilität, die 
einen wesentlichen Einfluss auf persönliche Mobilitätsentscheidungen 
haben, können nun transparenter ermittelt werden.

The new sensor systems can be used to optimise traffic 
flows on roads, in harbours and at airports. This techno-
logy will pave the way for a new form of urban planning, 
with public buildings assuming these kinds of functions. 
Using clever tax incentives, businesses in large cities will 
be rewarded for reducing commuter traffic by moving to less central 
sites and limiting unnecessary travel by using appropriate models for 
flexible working times.

This will help to significantly reduce the number of cars registered in 
cities. Established trends for greater use of public transport and new 
transport concepts will become part of tomorrow’s urban landscape, 
along with a growing fleet of micro vehicles. Cycle paths, routes for 
low-power engines and models for shared use of vehicles are gaining 
more and more in popularity. This interlinking of networks is creating 
many synergies and exploiting untapped potential, thus creating 
smoothly flowing, seamless mobility between the city centre and 
outlying areas.

3. Awareness and individual patterns of mobility

As information and communications technology becomes ever more 
integrated, the concept of intermodality – the use of several different 
forms of transport in a mobility chain – will be driven forward and  
will become a great deal easier for the user. An intelligent mobility 
wizard will help individual users decide which form of mobility to use.

The future of mobility depends to a significant extent on providing 
people with a positive model for their own mobility. People will decide 
on their own personal “mobility system”. For example, only twenty  
per cent of young people in cities now rank car ownership as their  
top priority in terms of mobility. The cost of mobility, which has  
a  considerable impact on personal mobility decisions, can also be 
calculated with greater transparency these days.



Bisherige Preisträger / Past prizewinners:

Preisträger NEO2010: Peter und Andreas Roth (2. u. 3.v.l.) von der 
Hydro-Energie Roth GmbH. EU-Energiekommissar Günther Oettinger 
und TRK-Vorsitzender OB Heinz Fenrich überreichten den Preis.
NEO2010 prizewinners: Peter and Andreas Roth (2nd and 3rd from l.) 
of Hydro-Energie Roth GmbH. The prize is presented by EU Energy 
Commissioner Günther Oettinger, and by Karlsruhe’s Mayor Heinz 
 Fenrich, Chair of TRK.

Preisträger NEO2011: Rainer Blickle Blickle (3.v.r), geschäftsführen-
der Gesellschafter von SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG. Jan Mücke, 
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrministerium, 
und TRK-Vorsitzender OB Heinz Fenrich überreichten den Preis.
NEO2011 prizewinner: Rainer Blickle Blickle (3rd from r.), CEO of 
SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG. The prize is presented by  
Jan Mücke, Parliamentary Secretary of State at the Federal Ministry  
of Transport, and by Karlsruhe’s Mayor Heinz Fenrich, Chair of TRK.

Wir suchen die innovativsten 
Systeme urbaner und  
regionaler Mobilität.

We’re looking for the most 
innovative urban and regional 
mobility systems.

Innovative Technologien sind die Basis für die erfolg-
reiche  Gestaltung der Zukunft. Um die besten Lösun-
gen eines  wissenschaftlichen Fachgebiets zu finden 
und zu würdigen, verleiht die  TechnologieRegion 
Karlsruhe jährlich den mit 20.000 Euro  dotierten 
 Innovationspreis „NEO“.

Innovative technologies are the key to successfully 
shaping the future. To find and honour the best 
 solutions in a scientific discipline, every year the 
Karlsruhe TechnologyRegion awards the NEO 
 Innovation Prize endowed with €20,000.

Überzeugende Leitidee
Gesucht werden Innovationen, denen eine überzeugende Leitidee 
 zugrunde liegt. Die Innovation soll einem breiten Publikum vermittelbar 
sein und  einen wichtigen Beitrag zur Lösung einer aktuell bedeut-
samen Fragestellung im Bereich Mobilitätssysteme liefern. Eine reine 
Grundlagenforschung soll nicht  Gegenstand der Bewerbung sein.

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 Dienst leistungen, die 
 regional begrenzt sind, sollen nicht Gegenstand der Bewerbung sein.

Convincing core idea
We’re looking for innovations based on a convincing core idea. The 
 Innovation should be easily understood by a wide public and should 
make a significant contribution to solving a current important issue  
in the field of mobility systems. The application should not relate 
 exclusively to basic research work.

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.



Welcher Preis  
wartet auf Sie?
Lassen Sie sich feiern und belohnen!

Bewerben Sie sich!
Einladung zur Teilnahme am NEO2017 – Der Inno-
vationspreis der TechnologieRegion Karlsruhe

What will you win? 

Be celebrated and rewarded!

Apply now!
Imitation to take part in NEO2017 – 
the Karlsruhe TechnologyRegion Innovation Prize

Vergabeverfahren
Die Ausschreibung erfolgt zweistufig. Die Teilnehmer bewerben sich 
bis 30. April 2017 über eine vorgegebene Kurzbewerbung. Nach einer 
Vor aus wahl durch eine Jury werden für zehn Bewerbungen weiter-
führende Ausarbeitungen angefordert. Von diesen Einreichungen, 
die bis 18. Juni 2017 zu  übermitteln sind, nominiert die Jury bis zu  
fünf Arbeiten.

Preisverleihung / Preisgeld
Im Rahmen der Preisverleihung werden alle nominierten Arbeiten   
präsentiert und der Preisträger des NEO2017 – Der Innovationspreis  
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, Wissenschaftseinrichtungen/ 
Institutionen, Unternehmen und Vereine, die einen Bezug zur TRK, zur 
 Metropolregion Rhein-Neckar oder zur Trinationalen Metropol region 
 Oberrhein  haben, z. B. Studium oder Sitz des Unternehmens.

Award procedure
There is a two-stage application procedure. Applicants should submit 
a brief description of their entry by 30 April 2017 using the official 
 application form. After preselection by a jury, ten candidates will be 
invited to submit detailed documentation by 18 June 2017. The jury 
will then nominate up to five submissions.

Award ceremony / prize money
At the award ceremony, all the nominated projects will be presented 
and the winner of the Karlsruhe TechnologyRegion Innovation Prize 
NEO2017 will be announced. The prize is endowed with €20,000 and 
will be presented at an award ceremony in the Karlsruhe Technology-
Region in the autumn.

Conditions of entry
The competition is open to all persons, scientific institutions,  
companies and associations with a connection to the Karlsruhe 
 TechnologyRegion, the Rhine-Neckar Metropolitan Region or the  
Upper Rhine Trinational Metropolitan Region (e.g. studying here  
or a company registered in the area) will not be considered.
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Bewerben Sie sich jetzt!

NE02017
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

www.technologieregion-karlsruhe.de 
www.trk.de/neo2017

Machen Sie mit und lassen Sie Ihre  
Ideen und Innovationen prämieren!

Ihre Bewerbung mit Name, Anschrift und einer Kurzbeschreibung  
senden Sie bis 30. April 2017 bitte an:
Geschäftsstelle der TechnologieRegion Karlsruhe 
Nicole Völz / c/o Stadt Karlsruhe / 76124 Karlsruhe 
Tel. +49 721 133 1321 / Fax +49 721 133 1309 
E-Mail: neo@technologieregion-karlsruhe.de
Wir sind sehr gespannt auf Ihre Ideen!

Take part in the competition and be rewarded  
for your ideas and innovations!

Send your application (including your name, address  
and a brief description) by 30 April 2017 to: 
Geschäftsstelle der TechnologieRegion Karlsruhe 
Nicole Völz/ c/o Stadt Karlsruhe / 76124 Karlsruhe 
Tel. +49 721 133 1321 / Fax +49 721 133 1309 
E-mail: neo@technologieregion-karlsruhe.de
We look forward to hearing your ideas!

NEO2017 – Der Innovationspreis der 
TechnologieRegion Karlsruhe wird unterstützt von:
NEO2017 – The Karlsruhe TechnologyRegion 
Innovation Prize is supported by:


