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Tiefe Einblicke in Open Innovation bei Pioneers’18 im 
Pioneers500 Report 

 
Wien, 23. April, 2018 –Wir freuen uns, den Pioneers500 Report anzukündigen, 
eine limitierte Publikation exklusiv für unsere Pioneers’18 Gäste, die PwC, der 
Hauptpartner des Pioneers500 Programms, und unser Beratungszweig, Pioneers 
Discover, herausgeben. Pioneers’18 Besuchern bietet der Report wertvolle 
Einblicke in die Pioneers500 Startups, die sich in der Wiener Hofburg 
versammeln, sowie in Kollaborationsmöglichkeiten zwischen Startups und 
Corporates. Exemplare werden bei Pioneers’18 am 24. und 25. Mai frei zur 
Verfügung gestellt. Außerdem gibt es spannende Neuigkeiten über das Sieger-
Startup von Pioneers’17 und für jene Startups, die in diesem Jahr bei Pioneers’18 
pitchen werden, um vielleicht als Sieger ins Silicon Valley zu reisen.  
 
Im Mittelpunkt des Pioneers500 Reports steht das Thema ‚Open Innovation‘ und 
wie Innovation am besten ermöglicht werden kann, wenn Unternehmen mit 
hochwertigen Startups, wie jenen aus dem Pioneers500 Programm, 
zusammenarbeiten. 

Der von Pioneers Discover verfasste Abschnitt des Reports unterteilt die 
Möglichkeiten von Startup-Corporate-Kollaboration in unterschiedliche Formen, 
listet kritische Erfolgsfaktoren auf und nennt Best-Practice-Beispiele. Beispiele 
von Kollaborationsprojekten, die Pioneers Discover mit internationalen 
Unternehmen verschiedenster Branchen realisiert hat, veranschaulichen das 
Innovationspotenzial, das in dieser Form der Zusammenarbeit steckt. 

„Open Innovation-Ansätze bieten Großunternehmen und Startups die große 
Chance, ihre Innovationskraft am Markt zu stärken“, sagt Anton Schilling, Head 
von Pioneers Discover. „Wie vergangene Projekte gezeigt haben, haben solche 
Ansätze starke komplementäre Wirkungen, die beide  Seiten nutzen sollten.“ 
 
Der Report liefert außerdem Einblicke in die Erfahrung von PwC im Bereich 
Innovation: Mit mehr als 20 Standorten weltweit und einer internationalen 
Gemeinschaft von Innovatoren, unterstützt PwC in seinen Experience Centers 
Kunden bei der Entwicklung innovativer und digitaler Lösungen, die den Nutzer in 
den Mittelpunkt stellen und auf Erfahrungswerte beruhen. 
 



 
„Bei der digitalen Transformation geht es um den Menschen. Technologie 
verändert die Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren. 
Organisationen müssen sich diesen Veränderungen anpassen. Unser Experience 
Center hilft Unternehmen zu erkennen, was die digitale Transformation für ihre 
Kunden, Käufer und Mitarbeiter bedeutet“, so Gerald Dipplinger, Digital Leader bei 
PwC. 
 
Natürlich ist der Pioneers500 Report auch die beste Informationsquelle, wenn es 
um die Pioneers500 Startups geht: Infografiken und Statistiken zeigen, woher 
diese Innovatoren kommen, was sie machen, u.v.m.  
 
Darüber hinaus stellt der Report die Top 50 Startups vor, welche ausgewählt 
wurden, bei Pioneers’18 auf der Hauptbühne zu pitchen. Es ist ein perfekter Weg, 
die Startups näher kennenzulernen, die um den Pioneers Challenge Award 
kämpfen, welcher letztes Jahr an das österreichische Startup Stromkind ging. Die 
Wasser-Drohnen Gurus, die u.a. eine Networking-Reise ins Silicon Valley 
gewannen, werden ebenfalls im Report vorgestellt.  
 
Der ausgedruckte Report ist an strategischen Punkten in der Hofburg erhältlich, 
darunter die PwC Lounge, wo PwC als einer unserer ältesten Partner einen Einblick 
in seinen BXT-Ansatz zur Entwicklung innovativer digitaler Lösungen gibt. 
Ebenfalls ist der Report in der Media Lounge oder der Speakers Lounge, sowie in 
vielen anderen wichtigen Meeting-Bereichen, zu finden. 

Zurück zu Stromkind: Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass der Sieger von 
Pioneers’17 einen weiteren Erfolg feiert – nämlich ein Joint Development 
Agreement mit der China State Building Corporation (CSSC) für die Entwicklung 
autonomer und elektrischer Technologie-Lösungen. Das zeigt einmal mehr, dass 
unsere Pioneers Challenge Award Jury die Relevanz autonomer Technologien für 
See- und Meeresanwendungen erkannt hat – und auch, dass sich bei unserer 
Hauptveranstaltung für die teilnehmenden Startups große Türen öffnen.   

„Den Pioneers Challenge Award zu gewinnen war ein starkes Signal für unsere 
Unternehmenspartner, das Vertrauen in unser Team und unsere Technologie 
geschafft hat“, sagt Hans Waldherr, Partner bei Stromkind. „Ohne Pioneers wäre 
es uns nicht möglich gewesen, in so kurzer Zeit mit Großkonzernen in maritimen 
und autonomen Industrien global zusammenzuarbeiten. Außerdem war Pioneers 
eine große Hilfe wenn es darum ging, Gespräche mit US-Investoren und 



 
Unternehmen zu ermöglichen. Wir haben viel daraus gelernt und werden eine US-
Strategie weiterhin untersuchen.“ 
 
„2018 werden wir weiter in Innovation investieren, sowie darin, unser Team und 
unsere Kundenbasis wachsen zu lassen. Zusätzlich zu unserem Hauptquartier in 
Österreich, eröffnen wir 2018 eine Niederlassung in dem Mechatronics Cluster von 
Linköping, Schweden.“ 
 
Und schließlich geben wir mit Freude bekannt, dass zwei Teammitglieder des 
diesjährigen Gewinner-Startups wieder die Möglichkeit bekommen, die Vorteile 
einer solchen Networking-Reise ins Silicon Valley zu nutzen, um dort wichtige 
Kontakte zu knüpfen. Außerdem erhöhen wir den Gewinn und fliegen auch in den 
Osten: Dem Pioneer of The Year wird eine Reise zu dem Techsauce Global Summit 
2018 in Bangkok, welches von Techsauce, unser Medienpartner und die führende 
Quelle für Tech- und Wirtschaftsnachrichten in Südostasien, organisiert wird, 
angeboten. Der Preis beinhaltet Flüge und Unterkunft für eine Person sowie einen 
Booth und einen Pitching-Slot bei der Veranstaltung. 

- Ende - 
 
Für die Redaktion 
Media Kontakt: Für weitere Informationen, schreiben Sie uns unter media@pioneers.io. 
Für mehr Neuigkeiten aus der Pioneers Welt, folgen Sie uns auf Social Media:  
  
  

 
 
Über Pioneers:  
Pioneers etabliert und ermöglicht direkte und sinnvolle Geschäftsbeziehungen zwischen 
Startups, Entscheidungsträgern und Investoren, um Wachstum und Innovation zu fördern. 
Es ist die ultimative Plattform für globale Tech-Innovatoren, um auf hochwertige, kurierte 
und qualifizierte Daten über europäische early-stage (seed und Series A) Startups 
zuzugreifen. Seit der Gründung in 2009 in Wien, organisiert Pioneers zahlreiche 
Veranstaltungen und Projekte, um die Neugestaltung von Industrien zu unterstützen, 
Technologien der Zukunft zu entwickeln und moderne Lösungen zu realisieren. Die 
Dienstleistungen des Unternehmens umfassen digitale Services, Beratung, nvestment- 
und Portfoliomanagement, Events und inspirierende, perfekt angepasste offline-
Erfahrungen. Die Hauptveranstaltung (ursprünglich Pioneers Festival genannt), findet 
jährlich in der 500 Jahre alten Wiener Hofburg statt und bringt eine aus 2,.500 Gründern, 



 
Investoren, Führungskräften und Medien bestehende Gemeinschaft zusammen. Von allen 
Future-Tech Events weltweit hat Pioneers einen unvergleichbaren Zugang zu europäischen 
Technologieführern geschaffen. Die sechste Ausgabe des Events in 2017 wurde von den bea 
World Awards als „Best Conference/Congress“ ausgezeichnet. 


