file_0.jpg


file_1.bin



PRESSEMELDUNG



:agile accelerator von E.ON partnert mit home&smart

Karlsruhe/Düsseldorf, 6. April 2017. home&smart (www.homeandsmart.de) ist neuer Medienpartner des Corporate Accelerators :agile von E.ON. In dem Format „Ganz schön smart!“ wird die home&smart-Redaktion aktuelle Startups aus dem :agile accelerator vorstellen.
home&smart bietet seinen Nutzern mit „Ganz schön smart!“ ein digitales Schaufenster für Startups und innovative Ideen aus dem Bereich Smart Home und Internet of Things (IoT). Eine immer größer werdende Rolle spielt der Bereich Energie.  
„Medienkooperationen mit Acceleratoren aus der Energiebranche sind ein perfekter Fit für unser Portal. Die Energiebranche steht am Beginn eines grundlegenden Wandels. Es werden in diesem Marktsegment ganz wunderbare neue Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen entstehen. Gerade der Bereich der dezentralen Energieerzeugung und 
-speicherung sowie die Elektromobilität werden die Qualität des urbanen Lebens nachhaltig verbessern“, erklärt Sven Häwel, Leiter Portal bei home&smart. „Mit dem Format „Ganz schön smart!“ machen wir unseren vielen tausend Lesern schon heute Hunger auf diese neuen Ideen“, so Häwel weiter.
„Für unsere Startups ist es natürlich enorm wichtig, entsprechende öffentliche Aufmerksamkeit zu erhalten und in den direkten Austausch mit den Kunden zu gehen. home&smart bietet die ideale Plattform dafür“, ergänzt Inga Land,  Lead of Marketing bei :agile accelerator. 
:agile unterstützt junge Geschäftsideen. Unternehmensgründer und Startups, aber auch E.ON Mitarbeiter haben die Möglichkeit, ihre Ideen zu analysieren, zu testen und zu validieren. Jedes Projekt erhält eine individuelle Förderung aus finanziellen Mitteln, Coaching von Energieexperten und Trainingsmodulen wie Design Thinking, Business Model Validation, Marktforschung, Arbeitsplätzen in Berlin oder Düsseldorf sowie Zugang zum Energienetzwerk. 
Über home&smart
home&smart ist ein herstellerunabhängiges Portal für die Themen Smart Home und Internet of Things (IoT) in Deutschland. Die Plattform präsentiert vielfältige, fundierte und herstellerübergreifende Informationen sowie Beratung zu Produkten, Trends und Innovationen in diesem Themenbereich. home&smart ist ein Startup der KIC InnoEnergy Germany GmbH, Karlsruhe. Weitere Gesellschafter sind die Thüga AG, München sowie die badenova AG & Co. KG, Freiburg.
Über :agile accelerator
:agile ist der Accelerator und Inkubator von E.ON und fördert Early Stage Startups mit Energiebezug. Als Förderer und Antreiber verhilft er den Startups zu wachsen und ihre innovativen Lösungen umzusetzen. :agile wurde  2013 zunächst als ein internes Programm von E.ON gegründet: mit dem Ziel, den Ideen für Geschäftsmodelle von internen Mitarbeitern Raum zu geben und diese schneller zu entwickeln. Im Oktober 2014 erweitert :agile den Fokus und nimmt von da an auch "externe" Startups in sein Förderprogramm auf. Die ausgewählten Startups erhalten während der 3-monatigen Accelerator-Phase eine individuelle Unterstützung aus finanziellen Mitteln, Coaching und Training, Arbeitsplätzen sowie Zugang zu Kunden und zum Energienetzwerk.  

Hochauflösendes Bildmaterial von home&smart finden Sie unter www.homeandsmart.de/presse. Wenn Sie darüber hinaus weitere Bilder für Ihre Berichterstattung benötigen, wenden Sie sich bitte an die Pressestelle.
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