Einladung · Invitation
22.09. · Rostock · Mecklenburg-Vorpommern

Werden Sie Teil eines neuen Netzwerkes
Become part of a new network

anmelden:
Gleich online
e now:
Register onlin

eawww.baltics
.de
business-day
bis 08.09.2022
22
until: 08.09.20

unterstützt durch:
supported by:

Aktuelle Informationen unter:
For the latest information visit:

www.balticsea-business-day.de

Freuen Sie sich auf ...

Look forward to ...

400 Teilnehmer aus 8
Ostseeanrainerstaaten

ostseeübergreifende
Zusammenarbeit

400 participants from
8 Baltic Sea countries

Cross-Baltic
cooperation

5 spannende
Workshops

B2B
Kooperationsbörse

5 exciting
workshops

B2B cooperation
platform

€
kostenfreie
Teilnahme

€
MeetUp:
Baltic Sea StartUp

Free
participation

MeetUp:
Baltic Sea StartUp

Spannende Workshops

1

Verkehr/ Logistik – intelligentes und
nachhaltiges Wachstum

Vorstellung konkreter Beispiele für intelligente, intermodale Konnektivität und gemeinsame Entwicklung neuer Projekte im Ostseeraum.

2

mehr Infos hier

Wasserstoff

Vorstellung von Entwicklungen und praktischen Lösungsansätzen
für den Einsatz von Wasserstoff im Ostseeraum.

3

mehr Infos hier

Robotik und Künstliche Intelligenz (KI)

Zukunftsweisende Themen wie der Einsatz von Robotik und KI in
der Produktion oder auch Smart Farming werden hier diskutiert.

4

mehr Infos hier

Munitionsaltlasten im Wasser

Wissenschaft, Industrie und Politik werden den Stand von
Forschung & Technik diskutieren und spannende Einblicke in die
innovativen Methoden zur Detektion und Beseitigung von
Munitionsaltlasten bieten.

5

mehr Infos hier

Türöffner Ostseeraum: Potentiale für
die Gesundheitswirtschaft

Chancen, Besonderheiten einzelner Zielmärkte & anschließende
Talkrunde mit Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern zu ihren
geschäftlichen Aktivitäten im Ostseeraum.
mehr Infos hier

Interesting Workshops

1

Transport/Logistics – growing smart
and sustainable

Examples of intelligent, intermodal connectivity and jointly
generating new projects for the Baltic Sea region.

2

further information

hydrogen

Presentation of practical solutions for the use of hydrogen in the
Baltic Sea region.
further information

3

robotics and AI

Future-oriented topics such as the use of robotics and AI in
production or smart farming in agriculture are discussed here.

4

further information

Chemical and conventional munitions
in the Baltic Sea

Science, industry and politics will discuss the state of research
and technology and offer insights into innovative methods for
detecting and removing ammunition.

5

further information

Access to the Baltic Sea region:
potentials for the Health Economy

Opportunities in individual target markets & panel discussion
with companies from Mecklenburg-Vorpommern on their
business activities in the Baltic
further information

MeetUp: Baltic Sea StartUp!

MeetUp: Baltic Sea StartUp!

Der interaktive und spannende Treffpunkt auf dem Baltic Sea
Business Day mit nationalen und internationalen Start-ups
aus Mecklenburg-Vorpommern und den beteiligten Ostseeanrainerstaaten.

The interactive meeting place at the Baltic Sea Business Day with
national and international start-ups from Mecklenburg-Vorpommern
and the participating Baltic Sea countries.

Freuen Sie sich auf internationalen Austausch, neue Kontakte
und spannende Inhalte. Länderübergreifende, gemeinsame
Vernetzung mit den Digitalen Innovationszentren MecklenburgVorpommern und anderen Initiativen aus den beteiligten Ländern
wechseln sich mit spannenden Keynotes & Talks ab.
Start-ups präsentieren hier ihre Idee und erfahren viel
Wissenswertes über den Markteintritt im Ostseeraum.
Zusätzlich startet am 23.09.22 die Start-up-Tour durch die
Region in und um Rostock.
Die Teilnahme an dem MeetUp ist kostenfrei. Reise- und
Übernachtungskosten sind selbst zu tragen.
mehr Infos hier

Look forward to international exchange, new contacts and exciting
content. Cross-border projects, joint networking with the digital
Innovation centers Mecklenburg-Vorpommern and other initiatives
from the participating countries alternate with exciting keynotes &
talks.
Start-ups present their ideas here and about entering the market
in the Baltic Sea region. In addition, the start-up tour through the
region in and around Rostock starts on September 23rd, 2022.
Participation in the MeetUp is free of charge. Travel and
accommodation are not included.
further information

