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Innovationen und die Menschen feiern
Das Innovationsfestival feiert am 18. und 19. Juni 2021 Premiere in Essen.

W

ie so vieles im Jahr 2020 hat Corona auch die
Planungen für das erste Innovationsfestival durcheinandergewirbelt. Doch Innovationen lassen sich auch davon
nicht abhalten und so wurde das Festival in Essen kurzerhand
auf den 18. und 19. Juni 2021 verschoben.
»Das Innovationsfestival wird eines der ersten großen Events
nach der Corona-Krise sein«, ist Heike Werner von Niessen,
Mitgeschäftsführerin und Initiatorin des Innovationsfestivals
überzeugt. »Auch wenn bis Mitte Juni 2021 noch nicht
überall Normalität herrschen wird, so ist das Bedürfnis nach
persönlichen Kontakten riesengroß und auch der Wunsch
zu feiern, den wir mit dem Innovationsball in stilvollem
Rahmen gerne erfüllen«, führt sie aus.

tausch, SpeedDating, persönliche Entfaltung, visionäres
Denken und Persönlichkeitsbildung.

Frauenkongress »Female Force in Innovation«

Like so many things in 2020, the pandemic has also muddled up
the plans for the first innovation festival. However, innovations cannot be stopped and so the festival in Essen was postponed to June
18 and 19, 2021. The women’s congress »Female Force in Innovation«, to which top-class speakers from many fields have already
confirmed their participation, is integrated into the conference.
At the Innovation Ball the awards »Innovator of the Year« will be
handed out. Guests will get to enjoy a four-course menu and great
entertainment throughout the evening.

www.innovationsfestival.eu

Die Messe Essen ist Schauplatz des ersten deutschen Inno
vationsballs, zu dem Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft,
Sport, Funk und Fernsehen erwartet werden. Ein Sternekoch
verwöhnt die Gäste mit einem Vier-Gänge-Menü und es
wird beste Unterhaltung mit Musik und stiller Auktion geboten. Ein Höhepunkt ist zudem die Verleihung des Awards
»Innovator des Jahres«. Der Abend mündet in eine rauschende Ballnacht.

Celebrating Innovations and People
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In den Vordenkerkongress integriert ist der Frauenkongress
»Female Force in Innovation«, zu dem bereits hochkarätige
Speakerinnen aus vielen Bereichen zugesagt haben.
»Unser Frauenkongress spiegelt eine große Bandbreite wider«,
macht Heike Werner von Niessen, die den Frauenkongress
anmoderieren wird, neugierig. Die Besucherinnen erwartet
jedoch keine rein akademische Veranstaltung.Vielmehr ist es
eine zwanglose Plattform, die für junge bis erfahrene Frauen
aller Berufsgruppen viel Raum bietet für Information, Aus

Deutscher Innovationsball

Prof. Dr. Dr.-Ing. Dr. h.c. Jivka Ovtcharova, Direktorin im Forschungszentrum für Informatik Karlsruhe, ist eine der
hochkarätigen Speakerinnen, die zum Frauenkongress »Female Force in Innovation« erwartet werden.

