Lothar-Ebner-Innovationspreis
des Landkreises Oberhavel
2022
in Zusammenarbeit mit
dem Mittelstandsverband Oberhavel e. V.

Bewerbungsunterlagen erhalten Sie im Internet
unter www.oberhavel.de, www.mittelstandsverband-oberhavel.de und
www.wirtschaft-oberhavel.de.

Lothar-Ebner-Innovationspreis des Landkreises Oberhavel 2022
Der Landkreis Oberhavel lobt alle zwei Jahre in Zusammenarbeit mit dem Mittelstandsverband
Oberhavel e. V. den Lothar-Ebner-Innovationspreis aus. Dessen Vergabe richtet sich nach der
Richtlinie zur Vergabe des Lothar-Ebner-Innovationspreises des Landkreises Oberhavel, die der
Kreistag am 25.03.2015 beschlossen hat. Diese ist auf der Homepage des Landkreises Oberhavel
(www.oberhavel.de) für jedermann einsehbar.
1. Ziel
Mit dem Preis sollen hervorragende innovative Leistungen/Arbeiten prämiert werden, die ihren
Ursprung im Landkreis Oberhavel haben. Als Innovation gelten Neuerungen, die sich u. a. deutlich
von dem Bisherigen unterscheiden und mit technischen, sozialen oder wirtschaftlichen
Veränderungen einhergehen. Ziel soll sein, vorhandene Potentiale der Region zu bündeln, neue
Produkte und Verfahren zu entwickeln, sie zu koordinieren und zu vermarkten, Aufträge für
Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu akquirieren, um einen hohen Qualitätsstandard zu
erreichen. Zugleich kann hiermit die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region
verbunden werden. Mit dem Lothar-Ebner-Innovationspreis sollen Arbeiten ausgezeichnet
werden, die dem genannten Ziel entsprechen.
2. Preis
Es wird grundsätzlich ein Lothar-Ebner-Innovationspreis vergeben, der mit bis zu 4.000,00 € dotiert
ist. Davon tragen der Landkreis Oberhavel und der Mittelstandsverband Oberhavel e. V. jeweils die
Hälfte des Betrages. Eine Erhöhung des Preises mit Mitteln Dritter ist möglich. In besonderen
Fällen kann der Lothar-Ebner-Innovationspreis geteilt werden. Der Preis besteht aus einer Urkunde
und dem Geldbetrag. Die Preisträger sind berechtigt, in ihrer Außendarstellung, unter Angabe des
Jahres der Verleihung, auf den Erhalt des Preises hinzuweisen.
Über die Vergabe des Lothar-Ebner-Innovationspreises entscheidet ein Preisgericht, der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
3. Verfahren und Termine
Mit der Durchführung des Verfahrens ist die
WInTO GmbH
Wirtschafts-, Innovations- und Tourismusförderung Oberhavel GmbH
Neuendorfstraße 20 b in 16761 Hennigsdorf
beauftragt.
Bis zum 30.04.2022 erfolgt die Bekanntgabe der öffentlichen Ausschreibung des „Lothar-EbnerInnovationspreises 2022“.
Alle Bewerbungen um den Innovationspreis müssen bis zum 30.06.2022, unter Angabe des
Zusatzes „Lothar-Ebner-Innovationspreis 2022“, in einem verschlossenen Umschlag bei der
WInTO GmbH eingegangen sein (entscheidend ist das Datum des Posteinganges). Der Vermerk
“Lothar-Ebner-Innovationspreis“ muss auf dem Umschlag deutlich erkennbar sein.
Die Übergabe der eingegangenen Bewerbungsunterlagen an das Preisgericht erfolgt bis zum
15.07.2022.
Die Öffnung der Bewerbungsunterlagen erfolgt durch das Preisgericht bis zum 15.07.2022.
Die Auswertung der Bewerbungsunterlagen wird vom Preisgericht bis zum 15.09.2022
vorgenommen.
Die Preisübergabe erfolgt in einem würdigen Rahmen, voraussichtlich im September 2022.
Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer hat neben einer schriftlichen, allgemeinverständlichen
Beschreibung (max. 10 DIN-A4 Seiten) seine Bewerbung in geeigneter Form optisch bzw.
funktionell einzureichen (Filmbeiträge sollten nicht länger als 3 Minuten sein). Zusätzlich können
Innovationen dem Preisgericht nach Aufforderung vorgestellt werden. Alle Unterlagen sind in
deutscher Sprache einzureichen. Bitte verwenden Sie keine doppelseitigen Kopien und verzichten
Sie auf eine Bindung und Heftung.

4.

Beurteilungskriterien

Die Innovationen werden nach folgenden, in der Ausschreibung aufgeführten Kriterien bewertet:
(Bitte beachten Sie, dass die Punkte 4.1 - 4.3 sehr deutlich ausgeführt und dargestellt werden
müssen)

4.1. Innovationshöhe
•
•
•

4.2.
•
•
•
•

Wie sind der Aufbau und die Funktionsweise des Produktes bzw. Verfahrens?
Worin liegt die Innovation, d. h. der neuartige Lösungsansatz; wie grenzt sie sich zum
bisherigen Stand der Technik/des Verfahrens ab?
Welches sind die Vorteile sowie die besonderen Leistungsmerkmale?

Marktfähigkeit
Was sind die denkbaren und aussichtsreichen Anwendungsgebiete für das Produkt bzw.
Verfahren?
Welches sind die avisierten Kundengruppen bzw. Marktsegmente (ggf. Marktrecherche)?
Welchen Nutzen bietet das Produkt bzw. Verfahren den potentiellen Kunden, inwieweit ist
es den bisherigen Lösungen wirtschaftlich überlegen (Konkurrenzfähigkeit)?
Welches sind ggf. die (Herstellungs-) Kostenvorteile, die im Aufbau des Produkts bzw.
Verfahrens begründet sind (Konkurrenzfähigkeit)?

4.3. Auswirkungen auf die Region/Ort
•
•

•
•

Hat die Innovation Auswirkungen auf bestehende Arbeitsplätze oder werden
voraussichtlich neue Arbeitsplätze geschaffen?
Welche wirtschaftlichen Effekte werden bei der Bewerberin oder dem Bewerber bzw. bei
Unternehmen in der Region erzielt?
Welche weiteren positiven Auswirkungen hat die Innovation auf die Region/den Ort?
Welche sozialen Aspekte in der Region werden berücksichtigt?

Einsendeschluss: 30.06.2022
(Es gilt das Datum des Posteingangs bei der WInTO GmbH)

Eingang am:

WInTO GmbH - Wirtschafts-, Innovationsund Tourismusförderung Oberhavel GmbH
- Lothar-Ebner-Innovationspreis 2022 Neuendorfstraße 20 b
16761 Hennigsdorf

…………………………………………..

Nr.: ……………………………………...

Bewerbung um den Innovationspreis des Landkreises Oberhavel 2022
Titel:

Branche:
Bewerberin / Bewerber:
Name/ Firma:
Ansprechpartnerin /
Ansprechpartner:
Straße:
PLZ/ Ort:
Telefon/E-Mail:
Die Einreichung erfolgt durch:






Die Innovation ist:

 eine Arbeit/ein Produkt
 eine Leistung/Dienstleistung

Die Innovation wurde bereits

 ja, am ………………………………………………………...

Einzelperson
Gründerin / Gründer
Team
Kooperationspartnerschaft Wissenschaft/ Wirtschaft

ausgezeichnet:
durch: ………………………………………………………...
 nein
Kurzdarstellung/Kurzbeschreibung der Innovation
(Angabe der wesentlichen Merkmale; die ausführliche Innovationsbeschreibung liegt als Anlage bei.)

Einsatzmöglichkeiten der Innovation

Angaben zur Bewerbung (Bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen)
Hat die Innovation ihren Ursprung (Forschung und/oder Entwicklung) im Landkreis
Oberhavel?

 ja
 nein

Liegt der Verwertungsbeginn der Innovation länger als vier Jahre zurück?

 ja
 nein

Erfolgt die Realisierung in der Region/vor Ort?

 ja
 nein

Existiert ein Funktionsmuster der Innovation?

 ja
 nein

Produktionsbeginn/-ort war:

………………………………………………………………………………..

ist geplant:

………………………………………………………………………………..

Vermarktungsbeginn/-ort war:
ist geplant:
Innovation in Probe/Einsatz/Ort:
ist geplant:

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Schutzrechte (Bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen)
Schutzrechte sind angemeldet

 ja

wenn ja, welche ………………………………………………...

 nein

Datum der Erteilung: ……………………………………………
Nr. der Erteilung: ………………………………………………..
durch: …………………………………………………………….

Bitte beachten Sie Folgendes:
Durch die Unterschrift auf der Teilnahmeerklärung versichert die Teilnehmerin oder Teilnehmer, dass sie oder
er bzw. das Unternehmen geistiger Urheber der eingereichten Bewerbung/Innovation ist und dass sie oder
er gemäß den Teilnahme- und Bewerbungsbedingungen teilnahmeberechtigt ist. Mit der Unterzeichnung wird
die Erlaubnis zur Vervielfältigung der eingereichten Unterlagen zum Zwecke der Verteilung an alle am
Beurteilungsprozess Beteiligten erteilt. Die Teilnehmerin oder der Teilnehmer erklärt sich damit
einverstanden, dass ihre oder seine Anschrift und der Titel der eingereichten Innovation veröffentlicht werden
dürfen.
Die Beurteilung erfolgt nur anhand der eingereichten Unterlagen. Eine weitergehende Prüfung wird nicht
vorgenommen. Die Aussagekraft ist seitens der Verfasser zu gewährleisten.
Hiermit erkläre ich, dass die Rechte Dritter an der eingereichten Innovation nicht verletzt werden. Mit
nachfolgender Unterschrift versichere ich, die Richtigkeit der gemachten Angaben und dass ich/wir die
Bewerbungsvoraussetzungen entsprechend der Ausschreibung 2022 sowie nach der Richtlinie zur Vergabe
des Lothar-Ebner-Innovationspreises des Landkreises Oberhavel erfülle/n. Gleichzeitig bestätige ich, dass
die vorgelegte Arbeit von mir bzw. meinem Hause oder mit den angegebenen Partnern erarbeitet wurde.
Datum

Unterschrift (ggf. Stempel)

……………………………………..

………………………………………………….

