
 
 
 

 
VECTOR VENTURE CAPITAL & ACITOFLUX KÜNDIGEN AN: 

investorweek.io 2021 von Mo 21. bis Fr 25. Juni 2021. 
 

§ Virtuelle Veranstaltung, live aus dem houseofinnovation.io, in Stuttgart 
§ Treffen Sie internationale Tech-Investoren & Referenten aus Europa, Amerika 

& Asien   
§ investorweek.io wird von Satelliten-Events aus europäischen Städten begleitet  
§ Schwerpunktthema 2021: Startups der Weltraum- und Luft-Technologie 
§ Der Ticketverkauf beginnt am 16. April – Teilnahmegebühr für Frühbucher 

stark vergünstigt  

 
 
Stuttgart, Deutschland, 14. April 2021.  
acitoflux & Vector Venture Capital begrüßen internationale Investoren zur diesjähri-
gen virtuellen Ausgabe der investorweek.io 2021 in Stuttgart. Wir freuen uns auf fünf 
interessante Tage mit Investoren-/Startup-Tandem-Pitches, umwerfende Keynotes 
zum Thema Innovation, internationale Podiumsdiskussionen sowie Einblicke in 
neue Technologien und nachhaltiger Investmentstrategien unserer Investoren-Com-
munity. 
 
Im Jahr 2021 konzentrieren wir uns auf die nächste Revolution in der Erforschung des 
Weltraums, die einen Höhepunkt nach dem anderen erreicht und hunderte von Star-
tups auf der ganzen Welt konkurrieren mit den reichsten Menschen, um die Vorherr-
schaft in unserem Sonnensystem. Zeit für uns, einen genaueren Blick auf die Macher 
und Abenteurer zu werfen, die einen Weg gefunden haben, neue Technologien und 
Materialien zu nutzen, um die ehrgeizigste Vision zu verwirklichen, die die Mensch-
heit je hatte - im Weltraum zu leben, im Weltraum zu reisen, im Weltraum Bergbau zu 
betreiben, im Weltraum zu handeln. 
 
Erleben Sie technische Innovationen und kreative Geschäftsmodelle von mehr als 45 
Redner aus über 17 verschiedenen Ländern, die tiefe Einblicke in die Ökosysteme ge-
ben, die den größten Einfluss auf das Leben in der Zukunft haben werden: Future Mo-
bility, Intelligent Transportation, Digital Health, Smart City & FinTech. Außerdem ha-
ben Sie an allen fünf Tagen die Möglichkeit, tief in atemberaubende Weltraumtechno-
logien einzutauchen, die den Weg in eine digitale Zukunft ebnen. Erfahren Sie mehr 
über VCs und CVCs aus der ganzen Welt und lernen Sie, wie diese ihre aktuelle Strate-
gie anpassen, um in aufstrebende Tech-Startups zu investieren. Nehmen Sie an der 
investorweek.io teil und erleben Sie 5 Tage lang unbegrenztes Networking mit 



 
marktführenden Investoren. Entdecken Sie gemeinsam neue Anlagestrategien und 
neue Metriken von digitalen Geschäftsmodellen. 
 
Neu in der diesjährigen Edition ist, dass fünf Satellitenveranstaltungen in europäi-
schen Städten stattfinden, die die investorweek.io, zum Beispiel durch inspirierende 
Workshops, Mentorenrunden oder Networking- und Wissensaustauschformate be-
gleiten. Möchten auch Sie einen Beitrag leisten? Dann bewerben Sie sich jederzeit mit 
Ihrer Idee und Team für ein spannendes Satelliten-Event. 
 
 
"Die investorweek.io bietet eine unvergleichliche Plattform, um internationale Inves-
toren und Tech-Experten aus Europa, Amerika und Asien nach Baden-Württemberg 
zu bringen", sagt Mika Mänz, Gründer & Geschäftsführer von acitoflux und Mitbegrün-
der der investorweek.io. "Das diesjährige Konferenzformat hat sich enorm weiterent-
wickelt, was die investorweek.io 2021 noch einzigartiger und erinnerungswürdiger 
machen wird. Wir freuen uns schon sehr darauf, den jungen Unternehmergeist und 
die außergewöhnlichen Expertisen auf die Bühne zu erleben, live aus dem houseofin-
novation.io in Stuttgart." 
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Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, wenden Sie sich bitte an: 
 

Ronja Stoffregen 
Co-Founder | Venture Architect 
acitoflux GmbH 
+49 (0)170 212 0 221  
ronja.stoffregen@acitoflux.com 

Uwe Gerlinger 
Managing Director 
Vector Venture Capital GmbH  
+49 (0)152 547 09 220  
uwe.gerlinger@vector.com 
 

 
 
Über investorweek.io  
Die investorweek.io bringt internationale Investoren und ihre Startups zusammen, die 
gemeinsam digitale Innovationen vorantreiben wollen. Gäste erleben einen abwechs-
lungsreichen Mix aus spannenden Vorträgen, Tandem-Pitches von Investoren und ih-
ren Portfolio-Startups, Podiumsdiskussionen sowie Einblicke in Technologien aus un-
serer Investoren-Community. Zusätzlich wird die Konferenz von fünf Satelliten-
Events aus europäischen Städten begleitet. Für weitere Informationen besuchen Sie 
bitte investorweek.io 
 
Über Vector Venture Capital 
Vector Venture Capital versteht sich als operativer VC, der seine Gründer bei ihrem 
Wachstum begleitet und sie mit Know-how sowie einem breiten Netzwerk von 



 
Experten unterstützt. Sie sind professionell und konsequent. Ihre Unabhängigkeit er-
laubt es ihnen, schnell, flexibel und pragmatisch zu handeln. Bei all ihren Entschei-
dungen haben sie die Wertsteigerung ihrer Unternehmen im Blick. Dabei verfolgen sie 
eine langfristige Strategie ohne kurzfristigen Opportunismus. Für weitere Informatio-
nen besuchen Sie bitte vvc.vector.com 
 
Über acitoflux 
acitoflux gestaltet digitale Unternehmen. Wir verschmelzen Technologie und Kreati-
vität zu außergewöhnlichen Unternehmungen, die das Ziel haben unser aller Alltag zu 
verbessern. Multidisziplinäre Crews ermöglicht acitoflux, Startups & Corporate Ven-
tures zu schnellem Wachstum zu verhelfen und Chancen zu antizipieren. Mit viel Lei-
denschaft konzeptionieren, entwickeln und designen wir gemeinsam mit Innova-
toren, neue digitale Geschäftsideen und beraten etablierte Firmen.  
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte acitoflux.com 
 
Über das houseofinnovation.io 
Unser houseofinnovation.io ist ein Ort, an dem Sie über ihre Erfahrungen hinaus-
wachsen. Das Haus wurde so gestaltet, dass das Erkunden, Entwickeln und Gestalten 
digitaler Innovationen bestmöglich angeregt und gefördert wird. 
Im houseofinnovation.io erleben die Entwicklerteams eine offene Innovationskultur 
und die einzigartige Kombination aus Design-, Business- und Tech-Communities, 
um die digitale Produkt- und Serviceentwicklung zu bereichern. Für weitere Infor-
mationen besuchen Sie bitte www.houseofinnovation.io. 
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