
Die European Mineral Resources Confederation ist Veranstalter der Europäischen Rohstoffkonferenz EUMICON 2015. Mit dieser 
Ausgabe des Newsletters möchten wir Sie über Content, Speaker und Nächtigungsoptionen zur EUMICON 2015 informieren.
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volupta tendae sit inum ut fuga. Lessimenet eatecea doluptatia ventur, secatur rem iunt.

Content
Vor dem Hintergrund zunehmender Digitalisierung der Industrie, neuer Materialien und technischer Innovationen stellen wir uns die 
Frage nach den Auswirkungen auf die Produktionsprozesse und die zukünftigen Herausforderungen und Veränderungen für die 
Unternehmen. Welche Bedeutung haben in diesem Zusammenhang Nachhaltigkeit und Energieeffizienz und wie verändert die Kreis-
laufwirtschaft den Rohstoffmarkt? Haben Forschung und Entwicklung im Bereich der Metallurgie den richtigen Stellenwert und wie 
sichern wir dadurch unseren Standort? Diese und weitere Fragen wollen wir mit ausgewählten  Keynote-Speakern diskutieren. Einen 
kurzen Überblick über die Diskutanten geben wir ihnen schon hier: 
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Hotelinformation
Das Steigenberger Hotel in Linz ist eine der ersten Adressen für Business-Aufenthalte und liegt verkehrsgünstig in der Nähe der 
voestalpine Stahlwelt. Das Hotel hält ein Kontingent von Standard- und Businesszimmern für unsere Kongressteilnehmer bis zum 
1.4.2015 bereit. Für die Buchung ist das Stichwort „EUMICON“ notwendig.

Tos modis dusam nus si nos delianda sit, coribus, omnitisti dolest mo officipsum lacerepta idemper ovidunt otatur modi corrum volent 
fugiati ut qui ditio. Nem accus eliquae a volore qui volum solupti destis ditasi dolupta doluptas excea im hicidit optat until 1 April 2015 
ex latibus sinusae “EUMICON” lab int fugitas re provit. 

Speaker
Dr. Johannes Homa, Mitgründer und Geschäftsführer 
der  Lithoz GmbH hat an der TU Wien promoviert und 
unterrichtet seit 2009 an verschiedenen Universitäten. Er 
hält drei Patente und ist Autor von zahlreichen Publikati-
onen im Bereich der Generativen Fertigung. Die  Lithoz 
GmbH, mit Sitz in Wien, ist spezialisiert auf die Entwick-
lung und Herstellung von Materialien und Generativen 
Fertigungssystemen (3D-Druck) für einfache und kostengüns-
tige Produktion von Prototypen, Kleinserien und komplexen 
 Bauteilen aus Hochleistungskeramik. 

Mark Rachovides ist seit 2012 Vorstandsvorsitzender 
von Euromines. Weiters ist er Direktor von Sky Petrole-
um, Eurogas International und GeoReach Global sowie 
Consultant für  Eldorado Gold Corporation. Zuvor war er 
bereits Vorstandsvorsitzender von Deva Gold, der Toch-
tergesellschaft von Eldorado Gold Corporation in Ru-
mänien und geschäftsführender Direktor von  European 
Goldfields (2012 von Eldorado akquiriert). Darüber hinaus 
agierte er bereits als europäischer Vize-Präsident von Dundee 
 Resources Limited, nachdem er 11 Jahre in der Euro päischen 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung tätig war.

Prof. Dr. Helmut Rechberger leitet den Forschungs-
bereich „Abfallwirtschaft und Ressourcenmanagement“ 
an der  Fakultät für Bauingenieurwesen der TU Wien. Er 
studierte dort Verfahrenstechnik  und dissertierte über 
Entropie und Stoffbilanzen. Zusätzlich absolvierte er ei-
nige Forschungsjahre in Yale und an der ETH Zürich. 
An seinem Forschungsbereich ist das Christian  Doppler 
 Labor für „Anthropogene Ressourcen“ angesiedelt, das sich u.a. 
mit der Charakterisierung sekundärer Rohstoffe beschäftigt.

DI Dr. Mario Müller ist Initiator und Chairman der 
Swiss Solar Power SA. Davor war er beim nationalen 
Kompetenzzentrum im COMET Programm der FFG 
„Multifunctional Plug&Play  Facade“ für Idee, Aufbau, 
Organisation und Gesamtleitung zuständig. Seit 2007 
ist er Prokurist der SFL  technologies GmbH mit den 
Zuständig keitsbereichen Geschäftsentwicklung und 
Strategie-Struktur-Kultur und seit 2006 begleitet er das Amt 
des Vorstands der FIBAG, einer privaten außer universitären 
Forschungseinrichtung, sowie des Geschäfts führers der 100% 
Tochter FIBAG Biogas kft in Ungarn.

Freuen Sie sich auf weitere High-Level-Speaker und  prominent 
besetzte Business-Panels, welche weitere Themen aus den Be-
reichen Standortpolitik, Forschung und Entwicklung eingehend 
beleuchten werden.

Steigenberger Hotel Linz
Am Winterhafen 13, 4020 Linz, Austria 
Tel.: +43 732 7899-0, Fax: +43 732 7899-99 

mailto: reservierung@linz.steigenberger.at
http://de.steigenberger.com/Linz/Steigenberger-Hotel-Linz
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EUMICON-Preiskonditionen inkl. Frühstück (zzgl. Ortstaxe):
Standardzimmer € 95,- / Businesszimmer € 110,-

EUMICON-ipsunt volore nim fugiate (usaperehent repedi):
Standard room € 95,- / Business room € 110,-
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We design the future.

Die Teilnahme bei EUMICON 2015 ist kostenlos, die Anzahl der Plätze ist jedoch beschränkt. Reservieren Sie zeitnah Ihre 
Konferenzteilnahme mit dem Anmeldeformular, das als eigenes Attachment beigefügt ist.
English Text EUMICON 2015 eum vid que siti ad est alicien diorem vendicia volectaquate eos re sed maio con repudit faceri-
bus, volore ene doluptae. Culpa volorit, id ehil uos sunto is doluptib quis dunte.
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