
 

SWS-Innovationspreis Digitalisierung - Ausschreibung 
 
Ziel Innovationspreis Digitalisierung 
Das Netzwerk Südwestsachsen Digital e.V. möchte mit dem Innovationspreis auf die Bedeutung der 
Digitalisierung aufmerksam machen und besondere Leistungen von Unternehmen und Institutionen 
aus der Region auszuzeichnen. Digitalisierung wird in Form von anschaulichen Fallbeispielen konkre-
tisiert. Mit dieser Auszeichnung sollen andere Unternehmen und Institutionen ermutigt werden, mithilfe 
der Digitalisierung erfolgreicher zu werden.  
 
Was wird prämiert?  
Gesucht werden innovative Unternehmen oder Institutionen, die mithilfe digitaler Technologien 
− ein Problem gelöst haben,  
− etwas verbessert haben,  
− etwas Neues geschaffen haben,  
und die Ihre Idee vorstellen und vermarkten wollen, Partner suchen und andere Akteure in der Region 
inspirieren wollen, innovativ zu sein.  
 
Es wesentlicher Aspekt ist der wirtschaftliche oder gesellschaftliche Nutzen, der mithilfe der digitalen 
Technologien erzielt wurde. Digitale Technologien (Internet, Software, Hardware, etc.) sollen als 
Instrument eingesetzt sein, um einen wirtschaftlichen oder sozialen Mehrwert im Unternehmen erreicht 
zu haben, z.B.  
− Neue Kunden gewonnen, vorhandene Kunden gebunden, 
− Neue Produkte oder Dienste entwickelt oder bestehendes verbessert haben, 
− Marktnische ausgebaut oder neue Märkte gefunden, 
− Neue Mitarbeiter gefunden, vorhandene besser qualifiziert  
 
Wer kann sich bewerben? Wer kann teilnehmen?  
Alle Unternehmen, Selbstständige, Freiberufler, Startups oder Institutionen unabhängig von der Größe, 
Rechtsform oder Gründungsjahr. Es können private, öffentliche, kommunale, gemeinnützige, politische 
oder soziale Organisationen aus allen Branchen sein. Der Sitz der Unternehmung oder Institution muss 
nicht in der Region Südwestsachsen sein, es muss aber einen Bezug zur Region geben: ein Standort, 
Kunden oder Anwender in der Region. Die Region Südwestachsen ist definiert als Stadt und Landkreis 
Chemnitz sowie die Landkreise Zwickauer Land, Erzgebirge und Vogtland. Teilnehmer müssen nicht 
Mitglied von SWS Digital sein. SWS-Mitglieder können teilnehmen. Die Mitglieder der Jury sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.  
 
Wie kann ich mich bewerben? Wie kann ich teilnehmen?  
Für die Teilnahme sind die Bewerbungsunterlagen bis spätestens Freitag, 31. Dezember 2021, 24:00 
Uhr, per Mail an Norbert Eder, neder@sws-digital.de, einzureichen. Die Bewerbungsunterlagen 
bestehen aus einer beschreibbaren pdf-Vorlage.  
 
Auswahlverfahren 
Die Bewerbungsunterlagen werden innerhalb der Bewerbungsfrist auf Vollständigkeit geprüft und an-
genommen. Der Bewerber wird benachrichtigt und ist damit für den SWS-Innovationspreis nominiert. 
Eine unabhängige Jury bewertet die Einreichungen nach einem Punktesystem. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 
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Bewertungskriterien 
1. Beschreibung einer Lösung: hier muss der Jury deutlich werden, was gemacht wurde. Was war die 

Problemstellung? Wurde ein Problem gelöst, wurde etwas verbessert oder wurde etwas Neues 
geschaffen? Die Darstellung sollte so klar erfolgen, dass auch Externe das Vorhaben verstehen 
können.  

2. Beschreibung der Innovation mit IT: Was war innovativ, neu und einmalig? Inwiefern haben digitale 
Methoden oder Technologien für Problemlösung geholfen?  

3. Ergebnisbeschreibung: Was war der wirtschaftliche oder gesellschaftliche Nutzen? Wurden neue 
Kunden gewonnen oder vorhandene Kunden gebunden oder neue Produkte oder Dienste ent-
wickelt oder Umsatz erhöht oder Kosten gespart oder neue Mitarbeiter gefunden oder vorhandene 
besser qualifiziert?  
 

Preise 
Je nach Anzahl der Bewerbungen wird es einen, zwei oder drei Preisträger geben. Alle Preisträger 
erhalten:  
− Die Auszeichnung „Preisträger des SWS-Innovationspreises 2021“ mit Logo zur Verwendung in der 

Kundenkommunikation und in den eigenen Kommunikationsinstrumenten und -Kanälen,  
− Unterstützung, die Innovation vorzustellen, zu vermarkten, Partner oder Kunden zu finden und die 

Erfahrungen anderen weiterzugeben,  
− Gemeinsames Pressegespräch und Berichterstattung, 
− Kostenfreie Darstellung der Innovation und der Institution  

o im SWS-Newsletter und auf der SWS-WebSite 
o in einer Pressemitteilung und den sozialen Medien 
o auf einer digitalen Veranstaltung „Digitale Transformation“ 
o als Aussteller auf einer SWS-Veranstaltung  

Preisverleihung  
Die nominierten Einreicher werden nach der Bewertung informiert. Die Gewinner werden zu Beginn 
des Jahres 2022 ausgezeichnet und die Preise auf einer digitalen oder physischen SWS-Veranstaltung 
übergeben.  
 
Über Südwestsachen Digital e.V.  
Südwestsachsen Digital (SWS Digital) e.V. ist ein Kooperationsnetzwerk aus Wirtschaft, Wissenschaft 
und Bildung. Unter Digitalisierung verstehen wir die Veränderungen der Produkte, Prozesse, Kunden-
beziehungen, Wertschöpfungsketten, Geschäftsmodelle, Wettbewerbssituationen und der Arbeitswelt 
durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (IT) sowie dem Internet. Das 
Netzwerk hat aktuell 85 Mitglieder und 1.900 Kontakte.  
Ziel ist es, Unternehmen und Institutionen bei der erfolgreichen Gestaltung der Digitalisierung zu 
unterstützen. Bestehende Unternehmen sollen mithilfe digitaler Technologien noch besser werden, 
neue Unternehmen sollen entstehen. Innovative Gründer, Unternehmer, Wissenschaftler, Institutionen 
und Fachkräfte sollen in der Region bleiben oder sich neu in Südwestsachsen niederlassen oder 
wieder zurückkommen. 
www.sws-digital.de . Kontakt: Norbert Eder, neder@sws-digital.de 
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Ausschreibung 

1. Beschreibung einer Lösung:
hier muss der Jury deutlich werden, was gemacht wurde. Was war die Problemstellung?
Wurde ein Problem gelöst, wurde etwas verbessert oder wurde etwas Neues geschaffen? Die
Darstellung sollte so klar erfolgen, dass auch Externe das Vorhaben verstehen können. (max.
800 Zeichen inkl. Leerzeichen)

2. Beschreibung der Innovation mit IT:
Was war innovativ, neu und einmalig? Inwiefern haben digitale Methoden oder Technologien
für Problemlösung geholfen? (max. 800 Zeichen inkl. Leerzeichen)
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3. Ergebnisbeschreibung:
Was war der wirtschaftliche oder gesellschaftliche Nutzen? Wurden
neue Kunden gewonnen oder vorhandene Kunden gebunden oder neue Produkte oder 
Dienste entwickelt oder Umsatz erhöht oder Kosten gespart oder neue Mitarbeiter gefunden 
oder vorhandene besser qualifiziert? (max. 800 Zeichen inkl. Leerzeichen)
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