
     
 

                  

                      

 
 

 
 

 
Wettbewerb zum Thema digitale Mobilität gestartet:  

Kreative Ideen gesucht! 

 

Hof, 18.10.2018 Vor kurzem ist die Ausschreibung zu unserem Ideenwettbewerb 
„Mobilität Digital (MobiDig)“ gestartet. Wir suchen Menschen, die sich für das Thema 
moderne Mobilität interessieren und deswegen interessante und neue Vorschläge für 
unseren ländlichen Raum machen können. 

 
Aktivität, Lebendigkeit und Vernetzung – Mobilität und Digitalisierung finden wir in allen 
Lebenslagen. Und gerade im ländlichen Raum ist es besonders wichtig, diese 
Grundbedürfnisse der Menschen sicherzustellen. Denn die Mobilität der Menschen in 
solchen Regionen ist eine Grundvoraussetzung, um auch für die kommenden Jahrzehnte 
deren Versorgung in einem lebenswerten Umfeld sicherzustellen und zugleich Erhaltung und 
Ausbau von Arbeitsplätzen und die künftige Attraktivität für Arbeitskräfte zu unterstützen. 
Das Projekt „Mobilität Digital Hochfranken“ widmet sich diesem Thema und möchte durch 
neue Lösungen der Datennutzung die Mobilität im ländlichen Raum wirtschaftlicher, 
attraktiver und umweltfreundlicher gestalten. 

Dabei sind insbesondere Studierende, Bürgerinnen und Bürger dazu eingeladen ihre 
Visionen für eine intelligente Mobilität der Zukunft zu teilen. Zielsetzung ist, die Mobilität in 
der Region durch die Entwicklung nachhaltiger und innovativer Mobilitäts-Konzepte zu 
stärken.  
 
Einsendeschluss ist der 5. November 2018 und es gibt Preise im Wert von 10.000,- Euro zu 
gewinnen. 

Bei Fragen können Sie auch den Projektleiter Prof. Dr. Richard Göbel direkt ansprechen: 
richard.goebel@iisys.de 

Mehr Infos hier. 
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Ansprechpartnerin: 
Anne-Christine Habbel 
Institut für Informationssysteme der Hochschule Hof (iisys) 
Alfons-Goppel-Platz 1, 95028 Hof 
Telefon: 09281/409-6151 
E-Mail: anne-christine.habbel@iisys.de 
 
 
Über das Institut für Informationssysteme der Hochschule Hof (iisys) 
 
Das Institut für Informationssysteme ist die zentrale Forschungseinrichtung der Informatik an 
der Hochschule Hof. Es wird mit Mitteln des Freistaates Bayern, der Oberfrankenstiftung und 
der Europäischen Union finanziert. Das iisys konzentriert sich auf integrierte 
Informationssysteme in einem betrieblichen Umfeld sowie in den Bereichen zivile Sicherheit 
und Gesundheit. Schwerpunkt ist dabei aktuell das Thema „Industrie 4.0“. Die 
Forschungsgruppen arbeiten zu diesem Thema Hand in Hand mit Netzwerkpartnern, um 
auch komplexe fachübergreifende Anforderungen zu bewältigen. Ziel ist es, neue 
Dienstleistungen und Produkte zu entwickeln, die unmittelbar im Unternehmen genutzt 
werden können. Die Software- und Systemhäuser agieren dabei als Multiplikatoren, so dass 
die Weiterentwicklung bzw. der Service über den kompletten Produktlebenszyklus 
sichergestellt sind. 
 
 
http://www.iisys.de 
 
 

mailto:anne-christine.habbel@iisys.de
http://www.iisys.de/

