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Pioneers '19: Wir bringen Deep Tech auf den Punkt! 

 
Wien – Am 9. und 10. Mai 2019 wird Wien wieder zum Treffpunkt der Technologie-Pioniere. 
Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Und wie verändert Deep Tech unser Leben? Diese 
Fragen beantworten internationale VordenkerInnen und ExpertInnen beim Pioneers 
Flagship-Event in der Wiener Hofburg. ‘Walk the Talks’ ist das Thema der Veranstaltung und es 
lädt ein zu einer inspirierenden Reise durch das Leben.  
 
Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Wie hilft uns Deep Tech dabei, die Reise des 
Menschens zu verstehen und zu verbessern? 
In einzelnen Themenblöcken erfahren wir mehr. Im Origins of Life Segment geht es um die positiven 
Auswirkungen von Deep Tech auf unser Leben: wir beleuchten künstliche Intelligenz, Blockchain, 
Virtual und Augmented Reality, sowie Quantencomputing und beantworten die schwierigsten 
grundlegenden technologischen Fragen. 
 
Von der Genomik in unserem Pre-Birth Segment, EduTech in unserem Childhood Segment und neue 
Technologien rund um gesunde Langlebigkeit in unserem New Life Segment: bei Pioneers ‘19 
präsentieren wir die neuesten Technologien, die unser Leben schon jetzt und in Zukunft nachhaltig 
beeinflussen werden.  
 
Wie bereiten wir den Weg für zukünftige Generationen?  
“Für Pioneers steht und stand trotz unseres Fokus auf Deep Tech immer der Mensch im Mittelpunkt. 
Das ist auch der Grund, warum wir uns bei der diesjährigen Veranstaltung mit den grundlegenden 
Fragen, die den Ursprung und die Weiterentwicklung des Lebens behandeln, befassen”, so Oliver 
Csendes, CEO von Pioneers. “Das Thema ‘Walk the Talks’ ermöglicht uns, tiefer zu blicken - über die 
Buzzwords, den Hype hinaus. Unsere diesjährigen Vortragenden kommen mit zukunftsweisenden 
und zukunftsfähigen Ideen, Technologien, die wirklich Verbesserungen mit sich bringen.” 
 
Über Pioneers 
Wir inspirieren, unterstützen und schaffen Möglichkeiten. Wachstum und Innovation von technischen 
Lösungen zu fördern, sehen wir bei Pioneers als unsere Aufgabe. Seit 2009 etablieren und 
ermöglichen wir direkte Geschäftsbeziehungen zwischen Startups, EntscheidungsträgerInnen in 
Unternehmen und dem öffentlichen Sektor und InvestorInnen. Das tun wir über verschiedene 
Plattformen: durch digitale Lösungen, Beratungs- und Ventureservices und Veranstaltungen. 
Pioneers ist Mitglied von startup300. 
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Erfahren Sie mehr über unsere Plattformen und Netzwerke unter https://pioneers.io/#/ oder folgen 
Sie uns auf Social Media. 
 
 
 
 
 

 


