
 

 
Startups packen Herausforderungen des Pioneers Industry 

4.0 Hackathons an 
 

Pioneers Discover begrüßt zwei weitere Partner für den  

kommenden internationalen Hackathon 

 

Wien, 11.10.2017 - Pioneers Discover freut sich, Wienerberger und Fronius als                     
Partner für den internationalen Industry 4.0 Hackathon begrüßen zu dürfen,                   
der von unserem Beratungszweig vom 6. bis zum 8. November in Linz,                       
Österreich, veranstaltet wird. Zusammen mit KEBA werden unsere Partner 20                   
Startups, EntwicklerInnen und Studierende, die derzeit von Pioneers Discover                 
gesucht werden, reale Herausforderungen verschiedenster Branchen           
präsentieren.  
 
Pioneers Discover lädt EntwicklerInnen und Studierende sowie Startups ein, die 
Herausforderungen unserer Partner innerhalb 48 Stunden zu lösen. Wir suchen bis 
zum 22. Oktober diejenigen, die mit Big Data, Fernwartung, vorausschauender 
Analytik, maschinelles Lernen, Big Data, VR / AR / MR, HoloLens, Wearables, 
Sensoren und Kommunikationstools vertraut sind, einschließlich dialogischer und 
natürlicher Interfaces. 
 
Startups, Studierende und EntwicklerInnen, die für den Industry 4.0 Hackathon 
ausgewählt werden, bekommen die einmalige Gelegenheit, sich mit dem 
Management führender internationaler Industrieunternehmen zu treffen und Tickets 
für Pioneers'18 vom 24. bis zum 25. Mai in Wien zu gewinnen. 
 
Wienerberger, der weltweit größte Hersteller von Ziegeln und Marktführer für 
Tondachziegel in Europa, bittet die ausgewählten InnovatorInnen um virtuelle 
Unterstützung und intelligente Supportlösungen für Maschinenwartung. 
 
Fronius, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen der Schweißtechnik, 
Photovoltaik und Batterieladetechnik, stellt die Herausforderung, Prototypen für 
bedarfsgerechte virtuelle Assistenzsysteme für den Betrieb und die Wartung ihrer 
Systeme zu erstellen. Diese könnten mit bestehenden Backend-Systemen wie PLM, 
CRM und ERP arbeiten. 
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Und, wie bereits angekündigt, wird KEBA, ein internationales Unternehmen für                   
Automatisierungslösungen, die TeilnehmerInnen auffordern, bei der Erstellung einer               
unterstützenden Online Community zu helfen. Sie suchen nach Lösungen, die u.a.                     
eine intelligente Datenbank umfassen und Schnittstellen-Technologien und -Tools               
verwenden. 
 
Während einige TeilnehmerInnen für die Veranstaltung in der Tabakfabrik bereits 
eingeladen wurden, sind Bewerbungen für den Industry 4.0 Hackathon noch bis 
zum 22. Oktober möglich. Die Bewerbung erfolgt über die Seite der Pioneers 
Discover Open Calls. 
 
Noch dringender ist die Bewerbungsfrist am 15. Oktober für die Booster Labs von 
Booking.com, die vom 1. bis 3. Dezember in Barcelona stattfinden. Dies sind 
Wochenendprogramme, bei denen junge Startups aus dem Bereich des 
nachhaltigen Tourismus gefördert werden. Startups müssen sich bei Pioneers 
Discover bewerben, um für die Booster Labs selektiert zu werden und 
möglicherweise finanzielle Unterstützung in Höhe von bis zu 25.000 Euro zu 
gewinnen.  
 
Die Zeit läuft ebenfalls für ein weiteres Projekt, das wir mit Wienerberger 
organisieren. Wienerberger sucht für den Wienerberger Innovationstag, der am 25. 
Januar nächsten Jahres in Wien stattfindet, Top-Startups, um die Zukunft des 
urbanen Lebens mitzugestalten. Bewerben können sich InteressentInnen bis zur 
Frist am 31. Oktober. 
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For further information please contact: press@pioneers.io  

For more news from the world of Pioneers, visit our blog (http://pioneers.io/blog) or follow us on social media:  
 

 
 
 
 

Note to the Editors: 

About Pioneers:  
Pioneers establishes and facilitates direct, meaningful business relationships between leading tech innovators,            
including startups, corporate executives, and investors. Established in 2009 in Vienna, Pioneers helps redefine              
industries by creating various platforms to help develop future technologies and introduce cutting-edge             
solutions. Pioneers Discover, its consultancy services arm that was founded in 2013 shapes the future of                
corporates and the public sector by introducing them entrepreneurial tools, methods, and innovation driven              
corporate culture. Its investment arm Pioneers Ventures, which was founded in 2015, advances the growth of                
early-stage startups. 
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