Sources:
http://www.hausderwirtschaft.de/service/mediathek/

Sources:
http://www.g-forum.de

Vom 10.-12. Oktober 2018 ist das „Haus
der Wirtschaft Baden-Württemberg“
Veranstaltungsort der gemeinsam von der
Universität Hohenheim, der Hochschule
der Medien und dem FGF e.V.
organisierten

From October 10th to October 12th, 2018
the “Haus der Wirtschaft BadenWürttemberg” is venue of the jointly by the
University of Hohenheim, the Hochschule
der Medien Stuttgart and the FGF e.V.
organized

22. Interdisziplinäre Jahreskonferenz zu
Entrepreneurship, Innovation und
Mittelstand (G-Forum 2018)

22nd Annual Interdisciplinary Conference
on Entrepreneurship, Innovation and
SMEs (G-Forum 2018)

Das G-Forum ist die größte Konferenz zu
Entrepreneurship, Innovation und
Mittelstand im deutschsprachigen Raum
und steht in diesem Jahr unter dem
Leitthema:

The G-Forum is the largest conference on
Entrepreneurship, Innovation and SMEs in
the German-speaking region. This year the
guiding theme of the G-Forum 2018 in
Stuttgart is:

„Mastering the Digital Transformation:
Corporate Entrepreneurship as a Fast
Track to Innovation”

„Mastering the Digital Transformation:
Corporate Entrepreneurship as a Fast
Track to Innovation”

Mehr Informationen unter:
https://www.fgf-ev.de/g-forum-2018-stuttgart/

For more informations:
https://www.fgf-ev.de/en/g-forum-2018-stuttgartgermany/

Vom 28. September bis zum 14. Oktober
2018 findet zum 172. Mal das Cannstatter
Volksfest statt. Jährlich lockt das
zweitgrößte Volksfest Deutschlands vier
Millionen Besucher an. Acht Festzelte und
dutzende Schausteller laden die Besucher
zum Feiern ein. Neben dem
Musikfeuerwerk am Abschlussabend, findet
dieses Jahr als besonderes Highlight das
Landwirtschaftliche Hauptfest statt.
Sources: https://pixabay.com/de/riesenrad-stuttgartbad-cannstatt-1382684/

Mehr Informationen unter:
http://www.cannstatter-volksfest.de/de/landing-page/

Der Fernsehturm ist eines der Wahrzeichen
Stuttgarts. 1956 eröffnet gilt die 127m hohe
Stahl-Beton Konstruktion als erster
Fernsehturm der Welt. Oben angelangt,
erwartet die Besucher ein traumhafter Blick
über die Stadt, das Schwäbische Land,
sowie bei guter Sicht bis hin zum
Schwarzwald. Zum Verweilen laden ein
Panoramacafé sowie das Restaurant am
Fuße des Turms ein.
Sources: https://pixabay.com/de/stuttgart-fernsehturmhimmel-blau-68760/

Mehr Informationen unter:
https://www.fernsehturm-stuttgart.de/index.php

From September 28th to October 14th,
2018, the Cannstatter Volksfest will take
place for the 172nd time. Every year, the
second largest public festival in Germany
attracts four million visitors. Eight
marquees and dozens of showmen invite
the visitors to celebrate. In addition to the
music fireworks on the final evening, this
year the agricultural festival will take place.
For more information:
http://www.cannstatter-volksfest.de/en/landing-page/

Opened in 1956, the 127m high reinforced
concrete structure is the world's first
television tower. Once at the top, visitors
can look forward to a fantastic view over
the city, the Swabian countryside, as well
as the Black Forest. A panoramic café and
the restaurant at the foot of the tower invite
you to linger.
For more information:
https://www.fernsehturm-stuttgart.de/en/

Umhüllt von faszinierender Architektur in
Form einer Doppelhelix bietet das
Mercedes-Benz Museum Einblicke in über
130 Jahre Automobilgeschichte. 160
Fahrzeuge und 1500 Exponate laden ein
zu einer Reise beginnend bei der Erfindung
des Automobils durch Gottlieb Daimler und
Carl Benz, über diverse Rennsporterfolge
der Vergangenheit bis hin zu den
Innovationen der Zukunft.
Sources: https://pixabay.com/de/benz-mercedes-benzmuseum-1181691/

Sources: https://pixabay.com/de/museum-porsche-blauestunde-abend-627935/

Mehr Informationen unter:
https://www.mercedes-benz.com/de/mercedesbenz/classic/museum/besucherinformationen/

Surrounded by fascinating architecture in
the form of a double helix, the MercedesBenz Museum offers insights into more
than 130 years of automotive history. 160
vehicles and 1500 exhibits invite to a
journey starting with the invention of the
automobile by Gottlieb Daimler and Carl
Benz, over various racing successes of the
past up to the innovations of the future
For more information:
https://www.mercedes-benz.com/en/mercedesbenz/classic/museum/visitor-information/

Direkt neben dem Stammsitz in
Zuffenhausen, lässt das Porsche Museum
seine Besucher den Mythos des Stuttgarter
Sportwagenbauers hautnah miterleben. Als
spezielles Highlight wird in diesem Jahr
das Jubiläum „70 Jahre Porsche
Sportwagen“ mit einer Sonderausstellung
gefeiert.
Für alle besonders Automobilbegeisterten
findet in der Porsche Arena am 13. Oktober
außerdem die „Porsche Sound Nacht“ statt.

Right next to the headquarters in
Zuffenhausen, the Porsche Museum invites
the visitors to experience the myth of the
popular Stuttgart sports car manufacturer.
As a particular highlight this year, the
anniversary "70 Years of Porsche Sports
Cars" will be celebrated with a special
exhibition. For all car enthusiast and
culture lovers, the "Porsche Sound Night"
will also take place in the Porsche Arena
on October 13th.

Mehr Informationen unter:
https://www.porsche.com/museum/de/

For more information:
https://www.porsche.com/museum/en/

Am 8. Oktober kommt das bisher größte
internationale Innovationsevent
Deutschlands nach Stuttgart. Drei Tage
lang bringt das new.New Festival
Wissenschaftler, Entrepreneure und
Innovatoren in der Hans-Martin-SchleyerHalle zusammen. Im Zentrum steht dieses
Mal das Thema Künstliche Intelligenz mit
all ihren Folgen.

Sources: www.newnewfestival.com

Mehr Informationen unter:
https://www.newnewfestival.com/

Auf dem Areal des ehemaligen
Güterbahnhofs wurde 2011 die
Stadtbibliothek am Mailänder Platz
errichtet. Geplant vom koreanischen
Architekten Eon Young Yi, stellt die
Quaderform eines der faszinierendsten
Gebäude der Stadt Stuttgart dar. Audio
Guides laden zur Architektur Route ein,
welche auf der Dachterrasse mit einer
fantastischen Aussicht belohnt wird.

Sources: https://pixabay.com/de/stadtbibliothek-stuttgartbibliothek-1700581/

Mehr Informationen unter:
https://www.stuttgart-tourist.de/a-stadtbibliothekstuttgart

On October 8th, Germany's largest
international innovation event starts in
Stuttgart. For three days, the new.New
Festival brings together scientists,
entrepreneurs and innovators in the HansMartin-Schleyer-Halle. This time the main
topic is Artificial Intelligence with all its
consequences.
For more information:
https://www.newnewfestival.com/

On the grounds of the former freight yard,
the new city library was built in 2011.
Designed by the Korean architect Eon
Young Yi, the cuboid shape is one of the
most fascinating buildings in the city of
Stuttgart. Audio guides invite to the
architecture route, which is rewarded on
the roof terrace with a fantastic view.
For more information:
https://www.stuttgart-tourist.de/en/a-stuttgarts-publiclibrary

