
  innolab smart mobility 

Gemeinsam entwickeln wir die Mobilität der Zukunft – in der Schweiz und für die Schweiz. 
 

inspirieren – vernetzen – umsetzen 
 

Gemeinsam entwickeln wir die Mobilität der Schweiz 
 

Einladung zu Mobilitäts-Meetups 
 
Die künftige Mobilität der Schweiz gemeinsam entwickeln – das ist das Ziel der Mobilitäts-
Meetups. Das innolab smart mobility lanciert in Zusammenarbeit mit den INNOArchitects 
dieses Format, um Experten und Interessierte der Mobilität zusammenzubringen. 
Miteinander können im inspirierenden Rahmen Ideen und Anwendungen für eine bessere 
Mobilität diskutiert und entwickelt werden. 
 
In der ersten Staffel werden fünf Mobilitäts-Meetups zu fünf verschiedenen Themen 
durchgeführt. Die Meetups sind für alle Interessierten offen. Die Teilnehmerzahl ist jedoch 
auf 20 beschränkt. Sie finden im INNOSpace auf dem Areal der ehemaligen Gurtenbrauerei 
in Wabern statt (Wegbeschreibung). 
 
Um die passenden Themen für die Teilnehmenden zu identifizieren, starten wir im ersten 
Meetup mit einer Rundschau zur Sammlung der relevantesten Themen rund um die 
intermodale Personenmobilität. Diese werden gemeinsam priorisiert und in den folgenden 
Meetups bearbeitet. Aus organisatorischen Gründen wurde das Thema für das zweite 
Meetup bereits festgelegt.  
 
Die Ergebnisse aus den Meetups werden jeweils auf der Website innolab-smart-mobility.ch 
publiziert. Dort kann sich jeder eintragen, der an einem Thema Interesse hat – und angeben, 
ob eine weitere Vertiefung gewünscht wird.  
 
Nach dem ersten Meetup werden wir die Diskussion darüber führen, wie die künftige 
Organisationsform für das innolab smart mobility sein kann. 
 
Die Termine und Themen: 
 

Termin Thema 

10.01.2018; 13 h – 17 h Rundschau und Organisation 

24.01.2018; 13 h – 17 h Blockchain in der Mobilität 

14.02.2018; 13 h – 17 h Tbd gemäss Rundschau-Ergebnis 

07.03.2018; 13 h – 17 h tbd gemäss Rundschau-Ergebnis 

21.03.2018; 13 h – 17 h tbd gemäss Rundschau-Ergebnis 

 
Interessiert? Anmeldungen und Anregungen bitte an:  
 

info@innolab-smart-mobility.ch 
 
Das innolab smart mobility ermöglicht und vereinfacht unternehmensübergreifende „open 
innovation“, damit die Schweiz in der Mobilität führend bleibt.  
 

https://www.innospace.ch/
https://www.innospace.ch/assets/Uploads/INNOSpace-Anreise.pdf
http://www.innolab-smart-mobility.ch/
mailto:info@innolab-smart-mobility.ch?subject=Anmeldung%20Mobilitäts-Meetup

