	
  
turning data into business
Call for apps!
Arbeiten Sie an einer App, die offene Daten verwendet? Apps for Europe hat einen OnlineWettbewerb gestartet, der die besten App-Entwickler dieses Erdteils finden soll. Wir suchen Apps,
die folgendes sind:
•
•
•
•

Neu
Einfach benutzbar
Darauf ausgerichtet, tragfähige Unternehmen und Dienstleistungen zu schaffen
Der Welt das Potenzial von offenen Daten zu zeigen

Sie können sich jetzt unter www.appsforeurope.eu/competition bewerben. Die Frist läuft am 7.
Februar 2014 ab. Sie haben also nicht mehr viel Zeit!
Was können Sie gewinnen?
Nehmen Sie am Wettbewerb teil und gewinnen Sie einen von 15 exklusiven Plätzen in der
International Business Lounge der Future Everything in Manchester am 31. März 2014.
**Sie gewinnen ein Ticket für die Future Everything inklusive Reisekosten nach Manchester**
Sie bekommen die Chance, Ihre App dem gesamten Publikum der Future Everything den ganzen
Tag über zu präsentieren – zusammen mit den weiteren ausgezeichneten innovativen Apps aus
ganz Europa. Aber damit nicht genug! Sie erhalten auch die Möglichkeit, Ihre App einer
internationalen Mischung aus Investoren, Regierungsbehörden, Firmen und Einzelpersonen
anzubieten. Diese möchten gerne ihre Fähigkeiten, Erfahrung, Kapazitäten und Kapital einbringen,
um Ihre App in ein erfolgreiches Unternehmen zu verwandeln.
Gehen Sie auf www.appsforeurope.eu/competition oder schreiben Sie eine E-Mail an
info@appsforeurope.eu, um mehr Informationen zu erhalten.
Alle Online-Bewerbungen werden von unseren “Apps for Europe”-Partnern bewertet: Ein erfahrenes
Netzwerk aus europäischen Firmen mit Kontakten, Expertise und dem gemeinsamen Ziel, offene
Daten geschäftlich erfolgreich zu machen.
Warum machen wir das?
Apps for Europe möchte der Welt nicht nur die Wirkungsmacht offener Daten zeigen, sondern auch
das wirtschaftliche Potenzial herauskehren. Neelie Kroes, die Vizepräsidentin der Europäischen
Kommission und eine starke Unterstützerin von Apps for Europe, beziffert den Wert offener Daten
auf viele Milliarden Euro. Wir fördern gemeinsam die Möglichkeiten offener Daten, indem wir Ihnen
dabei helfen, Ihre Idee in ein erfolgreiches Unternehmen umzuwandeln, das sich in ganz Europa
etablieren könnte.

Über Apps for Europe
Apps for Europe ist ein Unterstützernetzwerk mit dem Auftrag, datengetriebene Apps in tragfähige
Unternehmen zu verwandeln. Weiter Informationen über unser Konsortium finden Sie unter:
www.apps4europe.eu/about-us

About Apps for Europe
Apps for Europe is a support network with a mission to turn data based apps into viable businesses.
For further information about our consortium please go to: www.apps4europe.eu/about-us.

