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Fallstudie Technology-Scouting

Ideenwettbewerb Schleswig-Holstein powered by WTSH

Ziel des Ideenwettbewerbs Schleswig-Holstein ist es, die vielversprechendsten Technologien 
und Gründungsideen zu finden und diese zu fördern. Neben attraktiven Preisen bietet der 
Wettbewerb insbesondere die Chance, dezidiertes Feedback zur frühen Idee zu erhalten 
und so die weiteren Schritte in Richtung Unternehmensgründung zu gehen. Der Wettbewerb 
wird gemeinsam mit verschiedenen Partnern von der Wirtschaftsförderung und 
Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH) ausgetragen wird, bietet 
Gründerinnen und Gründern bereits seit 2004 ein Sprungbrett für die Umsetzung ihrer Idee. 

Technology-Scouting durch 
Ideenwettbewerbe

Durch den Gründungswettbewerb sollen 
Gründerinnen und Gründer in der frühen 
Phase ihrer potentiellen 
Unternehmensgründung bestmöglich 
unterstützt werden. Ziel der Veranstalter ist 
es, die aussichtsreichsten Ideen zu finden 
und zu identifizieren, welcher Unterstützung 
diese Idee bedarf, um ihr Potential zu 
entfalten.
Derartige Ideenwettbewerbe eignen sich 
hervorragend, um Potentiale in kurzer Zeit 
sichtbar zu machen und relevantes 
Feedback zu geben.

Die Aufgabe

Die durch die Gründerinnen und Gründer 
eingereichten Ideen sollen auf Basis 
transparenter und einheitlicher Kriterien 
evaluiert werden. Alle eingereichten Ideen 
werden von jeweils drei bis vier Juroren 
bewertet. Bisher fand dieses Jury-
Management einschließlich der Bewertung 
von Ideen via Microsoft Excel und E-Mail 
statt. Dieses fehleranfällige Vorgehen 
bedarf außerdem viel Zeit. Es galt, einen 
effektiveren und weniger fehleranfälligen 
Weg für diese Aufgabe zu finden. 
IdeaChamp löst diese Probleme.

Durch den Einsatz des Tools konnten wir die 
wesentlichen und unterschiedlichen Tätigkeiten im 
Rahmen des Wettbewerbes ressourcenschonend 
wahrnehmen und ideal miteinander verknüpfen. 
Sowohl mein Team, Ideengebende und die Jury 
haben die softwareseitige Unterstützung gelobt, 
sodass schnell und einfach die vielversprechendsten 
Ideen und Teams identifiziert werden konnten.

Dr. Annelie Tallig
Teamleiterin StartUp

Förderung & Finanzierung

> 23 Ideen 
mit großem 
Geschäftsmodellpotential

4 preisgekrönte Ideen 
von motivierten Gründerinnen & 
Gründern

> 40 Experten
zur transparenten Beurteilung

5 Monate Laufzeit
von Start bis Abschluss des 
Wettbewerbs



Lust auf Wachstum?  Kontaktieren Sie uns www.idea-champ.com | info@idea-champ.com | 0176 477 577 93

Die Lösung

Unterstützt wurde die WTSH beim StartUp-
Scouting durch die Ideen- & Innovations-
software IdeaChamp. Die Verantwortlichen 
des Wettbewerbs sowie alle Ideengeberinnen 
und -geber und alle Jury-Mitgliederinnen und -
mitglieder nutzten das Tool, um Ideen 
einzusammeln, diese zu bewerten und zu 
organisieren. Die Ideengebenden wurden zu 
jederzeit durch das System über den Ablauf 
und den Verbleib ihrer Idee informiert, was den 
Kommunikationsaufwand für die 
Veranstaltenden deutlich reduzierte und den 
Prozess sowie die Bewertungskriterien und -
ergebnisse maximal transparent gestaltete. 
Eigens für den Ideenwettbewerb wurde 
außerdem eine Liste der Top-Ideen in das Tool 
implementiert, die die am besten bewerteten 
Ideen in einer Rangfolge abbildete und so die 
besten Ideen auf einen Blick identifiziert 
werden konnten. 

Als Mitglieder der Jury ist es unsere Aufgabe, die Ideen der 
Gründerinnen und Gründer hinsichtlich ihrer Potentiale zu 
bewerten. Was sonst per Mail und Excel erfolgte, wurde dank 
IdeaChamp in einem System gebündelt, welches die 
Bewertung und die damit verbundene Kommunikation deutlich 
vereinfachte. Besonders gut gefiel mir die geschaffene 
Transparenz der Bewertung und die automatisierte 
Kommunikation, sodass jede Teilnehmerin und jeder 
Teilnehmer, sei es Gründer/in oder Bewerter/in, zu jeder Zeit 
über die Vorgänge informiert war.

Andree Mehrens
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Kieler Innovations- und 
Technologiezentrum

erhöhte Transparenz 
des Prozesses

Einfacheres 
Sammeln, bewerten und 

organisieren von Ideen

erhöhte
Zeitersparnis durch 

automatisierte Prozesse

Geringere 
Fehleranfälligkeit

erhöhte
Kommunikationsqualität

Geringerer 
Kommunikationsaufwand

Die Ergebnisse

In Zusammenarbeit mit IdeaChamp konnte die WTSH für ihren Ideenwettbewerb die 
vielversprechendsten Innovationsideen und Gründerinnen und Gründer ausfindig 
machen. Auf Basis der Jury-Bewertungen wurden aus über 20 eingereichten Ideen die 
Besten zum Pitchen eingeladen. Die Bewertungskriterien und -ergebnisse wurden 
transparent kommuniziert, was zu einer höheren Akzeptanz der Entscheidung führte.

Als Teilnehmer des Ideenwettbewerbs SH 21/22 haben wir das 
Tool von IdeaChamp genutzt, um uns mit unserer Idee 
Planterial zu bewerben. Das Tool war für uns sehr einfach zu 
benutzen und gab uns die Möglichkeit, iterativ an unserer 
Bewerbung zu arbeiten. Dies machte den Bewerbungsprozess 
für uns sehr einfach, intuitiv und nachvollziehbar. Team Planterial

1. Platz Ideenwettbewerb


