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Euregio-JunginnovatorInnenpreis 2018

der Wirtschafts- und Handelskammern

der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino

Premio giovani innovatori dell‘Euregio 2018

delle Camere di Commercio

dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino



Die Tiroltage des Europäischen Forums Alpbach haben sich in den vergangenen Jahren zum Treff-
punkt und Schaufenster der Forschungslandschaft der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino ent-
wickelt. Die Tiroltage 2018, die vom 17.–19. August in Alpbach stattfinden, widmen sich mit dem 
Themenkreis Naturgefahren und klimatische Herausforderungen einer Schlüsselfrage für das Leben, 
Wirtschaften und Arbeiten in den drei Tiroler Landesteilen.

Gleichzeitig werden bei den diesjährigen Tiroltagen zum ersten Mal Unternehmer, Erfinder und Ent-
wickler der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino eingeladen, ihre innovativen Produkte, Technologien 
und Dienstleistungen einzureichen. Eine hochrangige Jury unter der Leitung von Karlheinz Töchterle, 
Geschäftsführer der Lebensraum Tirol 4.0 GmbH (vormals Bundesminister für Wissenschaft und For-
schung und Rektor der Universität Innsbruck), wählt die besten Projekte aus. Die Innovatoren werden 
nach Alpbach eingeladen, ihre Arbeiten vorzustellen und sich mit renommierten Wissenschaftern und 
politischen Verantwortungsträgern direkt auszutauschen.

Preis:

1. Platz: 2.000 Euro
2. Platz: 1.000 Euro
3. Platz: 500 Euro
1.–6. Platz: je einen Gutschein für die Teilnahme am Europäischen Forum Alpbach 2019

Einreichungen sind zu folgendem Thema möglich:

• Kategorie 1: Naturgefahren und Biodiversität
• Kategorie 2: Naturgefahren, Governance und Kommunikation
• Kategorie 3: Naturgefahren und Schutzmanagement

Zielgruppe:  Unternehmer und Mitarbeiter (z.B. Erfinder, Entwickler, Projektleiter) bis zum vollendeten 
35. Lebensjahr (Stichtag: 18.08.1983), die zum einschlägigen Thema „Themenkreis 
Naturgefahren und klimatische Herausforderungen“ an innovativen Produkten, 
Technologien und Dienstleistungen arbeiten und entweder

 
 •  in einem Unternehmen oder an einer Universität, Hochschule oder Forschungseinrich-

tung in der Europaregion oder

 •  aus der Europaregion stammend in einem Unternehmen oder an einer Universität, 
Hochschule und Forschungseinrichtung weltweit tätig sind.

Le Giornate del Tirolo del Forum Europeo Alpbach sono diventate negli ultimi anni una vetrina e un 
momento d’incontro per il mondo della ricerca dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. Le Giornate 
del Tirolo 2018, che si terranno dal 17 al 19 agosto ad Alpbach, sono dedicate al tema dei pericoli 
naturali e delle sfide climatiche, una questione fondamentale per la vita, l’economia e il lavoro nelle 
tre province dell’Euregio.
 
In occasione delle Giornate del Tirolo di quest’anno, si invitano per la prima volta giovani imprenditori, 
inventori e sviluppatori provenienti dal territorio dell’Euregio Tirolo-Alto Adige Trentino a concorrere 
con i propri prodotti, tecnologie o servizi innovativi. Una giuria d’eccezione presieduta da Karlheinz 
Töchterle, Amministratore Delegato di Lebensraum Tirol 4.0 GmbH (già Ministro per la Scienza e la 
Ricerca austriaco e rettore dell’Università di Innsbruck), sceglierà i progetti migliori. I vincitori saranno 
invitati ad Alpbach per presentare i propri lavori e confrontarsi personalmente con importanti scien-
ziati e rappresentanti politici.

Premi:

1° classificato: 2.000 euro
2° classificato: 1.000 euro
3° classificato: 500 euro
1°–6° classificato: un buono per partecipare al Forum Europeo di Alpbach 2019

Temi ammissibili:

• Categoria 1: Pericoli naturali e biodiversità
• Categoria 2: Pericoli naturali, governance e comunicazione
• Categoria 3: Pericoli naturali e misure/opere di protezione

Target:   Imprenditori e innovatori (es. inventori, sviluppatori, gestori di progetto) di età inferiore ai 
35 anni (nati dopo il 18.08.1983) che lavorano allo sviluppo di prodotti, tecnologie e servizi 
innovativi in tema di “Pericoli naturali e sfide climatiche” e:

 
 •  lavorano presso un’impresa, un’università, o un istituto di ricerca presente  

sul territorio dell’Euregio oppure

 •  lavorano presso un’impresa, un’università, o un istituto di ricerca del resto del mondo ma 
provengono dal territorio dell’Euregio.



Einreichung/ Presentazione:  
research@europaregion.info  

Kontakt für Rückfragen/ Contatto per chiarimenti:
Mag. Matthias Fink
EVTZ Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino/ GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino
Tel.: +39 0471 402026;  
Tel. (Österreich/Austria): +43 512 508 2350
matthias.fink@europaregion.info
www.europaregion.info/youngresearcher

Ablauf:

Phase 1:  
Einreichung einer deutsch-, englisch- oder italienisch- 
sprachigen Kurzfassung (maximal 4 Seiten DIN-A4 ein-
schließlich Darstellungen und Fotos) bis zum 23. Juli 
2018. Der wissenschaftliche Beirat (Jury) setzt sich aus 
sechs Fachexperten zusammen und lädt je Kategorie 2 
EinreicherInnen zur Phase 2 ein.

Phase 2:  
Vorstellung und Verteidigung des Projektes beim  
JungInnovatorInnenarbeitskreis der Tiroltage im  
Rahmen des Europäischen Forums Alpbach am 
Samstag, 18. August 2018, 09.00–13.00 (in deut-
scher oder italienischer Sprache; Simultanübersetzung 
vorhanden). Den FinalistInnen wird die Anreise nach  
Alpbach sowie 1 Nacht Aufenthalt in Alpbach 
erstattet.  
 
Die Bewertung der Arbeiten in Phase 2 erfolgt durch 
den wissenschaftlichen Beirat unter Berücksichtigung 
der Kurzfassung (50%) sowie des Vortrags und der 
Diskussion beim JungInnovatorInnenarbeitskreis 
(50%).
 
Prämierung:  
Auszeichnung des Siegers / der Siegerin im Zuge der 
Plenarveranstaltung am Tiroltag, 19. August 2018, 
12.30–16.30 Uhr.

Svolgimento:

1° fase:  
Invio di un riassunto in lingua tedesca, inglese o 
italiana (massimo 4 pagine in formato A4, incluse 
immagini e foto) entro il 23 luglio 2018. 
Il comitato scientifico (giuria), composto da sei esperti, 
inviterà alla seconda fase due candidati per ciascuna 
categoria.

2° fase: 
Presentazione e discussione del progetto di fronte al 
gruppo di lavoro dei giovani innovatori dell’Euregio 
delle Giornate del Tirolo nell‘ambito del Forum Europeo 
di Alpbach, sabato 18 agosto 2018 dalle ore 09.00 alle 
ore 13.00 (in lingua tedesca o italiana con traduzione 
simultanea). Ai finalisti verranno rimborsate le spese 
del viaggio per Alpbach nonché una notte di pernotta-
mento in loco. 
 
Il comitato scientifico valuterà i lavori nel corso della 
seconda fase, prendendo in considerazione il riassunto 
proposto (50% del voto finale) nonché la relazione e 
la discussione di fronte al gruppo di lavoro dei giovani 
innovatori (50% del voto finale).
 
Premiazione:  
Premiazione del vincitore o della vincitrice nel corso 
della seduta plenaria delle Giornate del Tirolo,  
il 19 agosto 2018 dalle ore 12.30 alle ore 16.30.


