
International Cluster Conference, Karlsruhe, 
26 – 27 February 2008

The International Cluster Conference will take place in 
Karls ruhe in February 2008. Karlsruhe is known as a 
centre for technology and IT. Especially innovative high-
growth companies have their principle office in this region. 
Hence it is no surprise that Karlsruhe won three times the 
„Award of Excellence for Innovative Regions“ assigned by 
the European Commission. 

The European network: „CLOE: Clu-
sters Linked over Europe“ started 
in 2004. It is a cooperation between 
18 partners from 15 European regi-

ons set up with the aims of sharing experience, establis-
hing close cooperation and learning from each other in the 
area of cluster management. Karlsruhe coordinates this 
network. 
One of the main goals of the CLOE-conference in Karlsruhe 
is to display new models and current trends in cluster deve-
lopment. The conference aims to draw attention and to sti-
mulate the discussion on clusters and therefore to intensify 
the dynamics of cluster building processes on a regional, 
national and international level.
Furthermore the conference would like to present some of 
the most significant clusters which are located within the 
TechnologieRegion Karlsruhe:
Cyberforum: The Cyberforum is the oldest and biggest 
cluster in Karlsruhe. With about 640 members the Cyber-
forum is one of the biggest and most effectually clusters 
throughout Germany and it contends for the competition  
“Exchanges Between Industry and Research” conducted by 
the Federal Ministry of Education and Research. 
The AEN – Automotive Engineering Network: This cluster 
unites enterprises from the south-west of Germany opera-
ting as suppliers, outfitter or system partners of the auto-
motive industry. 
The NanoMat network: This German wide nanotechnology 
network from research and industry enables the partners 
to cross-link their competences.
EnergyForum: This cluster unites 200 members from 
science and industry. Due to the outcomes in geothermal 
energy, biomass energy and energy efficiency Karlsruhe is 
one of the market leaders in the field of energy research. 
The IT orientation of Karlsruhe is the basis for future energy 
systems. 

For more information about CLOE and the International 
Cluster Conference, please visit www.clusterforum.org. 
Contact Person:  
Economic Development Department Karlsruhe,  
Ralf Eichhorn, Tel.: +49 (0) 721 / 133-734 0,  
mail: ralf.eichhorn@wifoe.karlsruhe.de
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International Cluster Conference, Karlsruhe, 
26. – 27. Februar 2008

Die International Cluster Conference findet im Februar 2008 
in Karlsruhe statt. Karlsruhe gilt als Technologie- und IT-
Zentrum. Vor allem innovative Unternehmen mit hohen 
Wachstumschancen haben hier ihren Sitz. Es ist daher 
nicht verwunderlich, dass der „Award of Excellence for 
Innovative Regions“ der Europäischen Kommission bereits 
dreimal gewonnen werden konnte.

Das europäische Netzwerk: „CLOE: 
Clusters Linked over Europe“ wurde 
2004 ins Leben gerufen. Hier koope-
rieren 18 Partner aus 15 europä-
ischen Regionen. Die Ziele dieser Organisation sind der 
Austausch von Erfahrungen, das Knüpfen von Kontakten 
und das Miteinanderlernen über das Cluster Management. 
Karlsruhe koordiniert dieses Netzwerk. 
Eines der Hauptanliegen der CLOE-Konferenz ist die Dar-
stellung von neuen Modellen und aktuellen Tendenzen in der 
Clusterentwicklung. Die Prozesse der Cluster ent stehung 
auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene sollen 
weiter verstärkt und neue Trends aufgezeigt werden. Des 
Weiteren sollen die unterschiedlichen in Karlsruhe vorhan-
denen Cluster vorgestellt werden. Zu den bedeutendsten 
Clustern der TechnologieRegion Karlsruhe zählen:
Cyberforum: Das Cyberforum ist der älteste und größte  
Cluster in Karlsruhe. Es zählt mit rund 640 Mitgliedern zu 
den größten und erfolgreichsten Netzwerken in Deutsch-
land und bewirbt sich im Spitzenclusterwettbewerb der 
Bundesregierung als iRegion Karlsruhe. 
AEN – Automotive Engineering Network: Dieser Cluster 
vereint die im Südwesten Deutschlands ansässigen Liefe-
ranten, Händler und Systempartner der Automobil industrie. 
NanoMat / Nanoforum: Dieses deutschlandweite Netzwerk 
für Nanotechnologie vereint wissenschaftliche Forschung 
und Wirtschaft. 
Energieforum: Dieses Forum umfasst einen Expertenkreis 
von ca. 200 Personen aus Wissenschaft und Wirtschaft. 
Aufgrund der Forschungsresultate in den Bereichen Geo-
thermie, Biomasse und Energieeffizienz ist Karlsruhe 
führend auf dem Gebiet der Energieforschung. Die starke 
IT-Ausrichtung von Karlsruhe ist Basis für Energiesysteme 
der Zukunft. 
 
 
 
Weitere Informationen über die Veranstaltung und CLOE 
stehen Ihnen unter www.clusterforum.org zur Verfügung. 
Ansprechpartner:  
Wirtschaftsförderung Karlsruhe,  
Ralf Eich horn, Tel.: +49 (0) 721 / 133-734 0,  
mail: ralf.eichhorn@wifoe.karlsruhe.de


