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Du Arbeitest an einer App, die offene Daten verwendet? Du möchtest Deine App in ein
nachhaltiges Unternehmen weiterentwickeln? Apps for Europe hat einen Online-Wettbewerb
gestartet, der die besten App-Entwickler dieses Erdteils finden soll. Wir suchen Apps, die
folgendes sind:
•

Neu und nützlich

•

Einfach benutzbar

•

Darauf ausgerichtet, tragfähige Unternehmen und Dienstleistungen zu schaffen

•

Der Welt das Potenzial von offenen Daten zu zeigen

Du kannst Dich jetzt mit deiner App und deinem Geschäftsplan
unter www.appsforeurope.eu/content/submit-your-application bewerben. Die Frist läuft am 31.
Dezember 2014 ab. Du hast also nicht mehr so viel Zeit!
Nimm am Wettbewerb teil und gewinne einen von 10 exklusiven Plätzen in der International
Business Lounge auf Future Everything, einem führenden Innovations-, Kunst- und
Technologie-Festival Europas am 26. und 27. Februar 2015 in Manchester.
Du bekommst die Chance, Deine 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! Du erhältst auch die Möglichkeit, Deine App
einer internationalen Gruppe von Investoren, Entscheidern aus Politik und Verwaltung sowie
Firmen und Startups zu präsentieren. Diese ausgewählten Experten stehen mit ihren
Fähigkeiten, Erfahrung, Kapazitäten und Kapital bereit Dich darin zu unterstützen, Deine App in
ein erfolgreiches Unternehmen zu verwandeln.
Auf der Webseite von Apps for Europe findest Du weitere Informationen zur OnlineBewerbungen und der International Business Lounge der Future Everything 2015. Alle OnlineBewerbungen 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.
Apps for Europe möchte der Welt nicht nur die Wirkungsmacht offener Daten zeigen, sondern
auch das wirtschaftliche Potenzial herauskehren. 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.
Apps for Europe ist ein Unterstützernetzwerk mit dem Auftrag, datengetriebene Apps in
tragfähige Unternehmen zu verwandeln. Weiter Informationen über unser Konsortium findest Du
hier. Pressemitteilung Apps for Europe Online Competition (PDF Deutsch)
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