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Informationsblatt: AppliedIdea-Ideenwettbewerb 2020/21 

Jedes Gründungsvorhaben beginnt mit einer Idee. Du hast eine innovative Idee zu einem Produkt oder einer 
Dienstleistung (gerne auch im Non-Profit-Bereich) und würdest dich über professionelles Feedback freuen? Du 
bist Studierende/-r, Mitarbeiter/-in oder Alumnus/-a der Frankfurt UAS?  

Dann bewirb dich bei AppliedIdea, dem Ideenwettbewerb zur Existenzgründung der Frankfurt UAS. Setz dich – 
vielleicht zum ersten Mal – intensiv mit deiner Idee auseinander! Nutze jetzt die Chance, deine Idee von unseren 
Expert/-innen begutachten zu lassen und gewinne mit etwas Glück einen attraktiven Preis! Und in diesem Jahr 
neu: Erstmalig wird auch ein Sonderpreis für Einreichungen aus dem Bereich „Social Entrepreneurship“ verliehen. 
Unter „Social Entrepreneurship“ fallen Projekte, die ohne primäre Gewinnabsicht geplant sind und sich auf 
innovative und langfristig angelegte Art der Lösung eines gesellschaftlichen Problems annehmen oder einen 
sozialen Mehrwert für die Gesellschaft darstellen. Dabei muss sich das Projekt weitestgehend selber tragen und in 
seiner Langfristigkeit nicht von Spenden oder regelmäßigen externen Zuwendungen abhängig sein. 

Gerne unterstützen wir dich auch anschließend mit unserem umfangreichen Beratungsangebot bei der 
Realisierung eines Vorhabens zur Unternehmensgründung. 

Preise 

1. Preis:  1.500 € 
2. Preis:  1.000 € 
3. Preis:  500 € 
Sonderpreis: 500 € 

Der Ablauf 

Einreichungsphase 

Bitte reiche zur Teilnahme am AppliedIdea-Ideenwettbewerb 2020/21 deine Idee in Form einer Ideenskizze 
gemäß dem Leitfaden zur Erstellung von AppliedIdea-Ideenskizzen zusammen mit dem Anmeldeformular ein. Es 
geht hierbei um die schlüssige und überzeugende Darstellung der Idee; es soll kein vollständiges 
Geschäftskonzept bzw. kein ausgereifter Businessplan eingereicht werden. Die Ideenskizze darf maximal drei 
Seiten Text und zwei Seiten Grafiken und Bilder umfassen. Die Einreichung kann per Post oder E-Mail bis 
einschließlich 30. November 2020 erfolgen (bei Einreichungen per Post gilt der Poststempel vom 30.11.2020; E-
Mail-Einreichungen werden bis einschließlich 23:59 Uhr am Tag des Anmeldeschlusses akzeptiert). Den Leitfaden 
zur Erstellung von AppliedIdea-Ideenskizzen sowie den Anmeldebogen findest du zum Download unter 
www.appliedidea.de. Es gelten die ebenfalls dort einsehbaren Teilnahmebedingungen.  

Begutachtungsphase 

Aus den eingegangenen Ideenvorschlägen wählt das Gutachter/-innenteam die bis zu zehn besten Beiträge aus. 
Falls dein Beitrag zu den besten Einsendungen gezählt wird, wirst du zeitnah zur Teilnahme an der Jurysitzung 
eingeladen (s.u.). Alle Teilnehmer/-innen bzw. teilnehmenden Teams erhalten ein schriftliches Feedback zu ihrer 
eingereichten Idee im Anschluss an den Ideenwettbewerb. 

http://www.appliedidea.de/
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Jurysitzung 

Im Rahmen einer nichtöffentlichen Jurysitzung werden die ausgewählten Ideenskizzen durch die Teilnehmer/        
-innen präsentiert. Unsere Fachjury bestimmt dann anhand der Qualität der Idee und des Vortrags die drei 
Preisträger/-innen bzw. Preisträger/-innenteams. Eine gekonnte und überzeugende Präsentation ist also ein 
wichtiger Bestandteil der endgültigen Bewertung. Die Jurysitzung wird am 19. Januar 2021 stattfinden; die 
formalen Vorgaben für die Präsentationen im Rahmen dieser Veranstaltung werden noch bekannt gegeben. 
Abhängig von der aktuellen Lage hinsichtlich der Covid19-Pandemie wird kurzfristig entschieden, ob die Sitzung 
als Präsenz- oder Online-Veranstaltung stattfinden wird. Bei der Vorbereitung auf die Jurysitzung werden wir dich 
natürlich gerne organisatorisch unterstützen. 

Abschlussveranstaltung 

Bei der Preisverleihung am 03. Februar 2021 werden die drei bestplatzierten Beiträge bekannt gegeben. Auch hier 
wird noch über die Ausrichtung als Präsenz- oder Online-Veranstaltung entschieden. Im Falle einer 
Präsenzveranstaltung werden die vom Gutachter/-innenteam bestimmten (bis zu) zehn besten Ideen von den 
Teilnehmer/-innen in einem „Elevator Pitch“ dem Publikum vorgestellt.  

Ablaufplan im Überblick 

1) Einreichungsphase: ab sofort (Einsendeschluss: 30.11.2020) 
2) Begutachtungsphase 
3) Vorstellung der bis zu zehn bestbewerteten Ideenvorschläge im Rahmen einer Jurysitzung am 19.01.2021  
4) Abschlussveranstaltung mit Preisverleihung und ggf. Ermittlung eines Publikumspreises am 03.02.2021 

Schutz der Ideen 

Bitte beachte, dass eine öffentliche Vorstellung der Einreichungen im Rahmen des Wettbewerbs die Schutz-/ 
Patentierfähigkeit der Beiträge beeinträchtigen kann.  


