
 
 
Seien Sie dabei, beim InnoWard 2017 – wir 
freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 
 

Sie verlassen beim Thema Berufliche Bildung ausgetretene Pfade? Ihre Bildungsidee greift 

neue Themen für unsere Branche auf? Ihre Azubis haben eine pfiffige Lernidee entwickelt? 

Oder noch besser: Sie haben eine neue Idee zur Bildung in der Versicherungswirtschaft, von 

der wir alle überhaupt noch nie gehört haben?  

Dann stellen Sie uns Ihre Initiative, Ihr Projekt unbedingt vor! Unsere Jury freut sich auf Ihre 

Bewerbung. Holen Sie sich die begehrten Trophäen in einer der beiden Kategorien 

„Berufliche Erstausbildung“ oder „Personalentwicklung/Qualifizierung“ und lassen Sie 

sich und Ihr Unternehmen oder Ihre Berufsschule als innovative Aus- und Weiterbildner 

auszeichnen. 

Mitmachen ist ganz einfach! 

 Fassen Sie Ihre Bildungsidee/Ihr Projekt bitte in ca. 3 Din-A4-Seiten (ca. 10.000 

Zeichen inkl. Leerzeichen) zusammen und uploaden Sie dieses Papier als eine PDF 

in der Online-Bewerbung auf www.innoward.de. Nutzen Sie die ersten ca. 900 

Zeichen dieses Textes bitte für ein vorangestelltes Summary, in dem Sie in knapp 

und präzise den Kern Ihrer neuen Idee formulieren, der Sie und Ihr Team begeistert. 

 

 Gerne können Sie eine weitere Datei (Audio, Video) uploaden, weitere Infos (zB 

einen Zugang für die Jury zu einer App) oder weiteres Material (z.B. den Prototyp für 

ein Brettspiel) zusenden. Damit ermöglichen Sie es den Jurymitgliedern, Ihr Projekt – 

je nach Ausgestaltung – noch besser fassen und beurteilen zu können. Eine 

herzliche Bitte an dieser Stelle: Senden Sie uns als Ergänzungsmaterial bitte keine 

zusätzlichen projektbeschreibenden Texte oder Prospekte zu, diese können wir leider 

nicht berücksichtigen. 

 

 
Bis Ende Mai haben Sie Zeit, uns Ihr  
Projekt vorzustellen – wir sind schon 
neugierig auf Ihre Initiative! 

 

 

 

  

http://www.innoward.de/


 

Ihre Idee ist so außergewöhnlich, dass Sie uns eine ganz außergewöhnlich formulierte 

Bewerbung senden möchten? Nur zu! Wir sind neugierig im besten Sinn des Wortes! 

Oder hätten Sie gern etwas Orientierung bei der Formulierung Ihrer Zusammenfassung? 

Dann wollen wir Ihnen einige Stichpunkte zum Bewertungsraster der Jury geben, das für 

eine erste Einschätzung der eingehenden Bewerbungen zugrunde gelegt wird. Vielleicht ist 

es eine Hilfe für Sie, zu diesen Kriterien Aussagen zu machen: 

Worum geht es bei Ihrer Idee? (Zusammenfassung von ca. 900 Zeichen) 

 Die Bildungsidee/das Projekt erleichtert den Zugang zur Beruflichen Bildung in der 

Versicherungswirtschaft (z.B. der Abbau von Hindernissen für Wiedereinsteigerinnen, 

neue Zeitmodelle etc.) oder 

 es werden neue Zielgruppen für Ihre Aus- oder Weiterbildungsmaßnahme(n) 

erschlossen (z.B. ältere Belegschaft wird durch Junioren im Bereich der 

Digitalisierung geschult etc.) oder 

 es entstehen neue Akteure für die Bildungsarbeit in unserer Branche (z.B. Gründung 

einer Akademie, Erstellung einer virtuellen Plattform von Azubis für Azubis etc.) oder 

 es werden neue Formen des Lernens, Lehrens oder die Wissensvermittlung in 

verschiedenen Kontexten vorgestellt (z.B. Apps, Bildungstandems, internationale 

Exchange-Projekte etc.) 

 oder alle anderen Ideen, die die Aus- oder Weiterbildung in unserer Branche 

voranbringen, die Impulse geben und außergewöhnlich sind. 

 

Beschreiben Sie in Ihrer weiteren Zusammenfassung gern, 

1. worin Sie das Neue, das Innovationspotenzial Ihrer Idee in inhaltlicher oder 

methodischer Hinsicht sehen und/oder wie mit Ihrer Idee ein Beitrag zur 

Imageförderung der Branche als attraktiver Arbeitgeber gelingt. 

2. Welchen Beitrag leistet Ihre Idee/Ihr Projekt zur Innovationskultur und zur 

strategischen Ausrichtung in Ihrer Organisation, was ist die Ihre Rolle dabei? Was 

machen Sie anders als die Wettbewerber und sehen Sie sich als Ideen-Pionier oder  

adaptieren Sie mit Ihrem Projekt eine Idee zum Nutzen Ihrer Organisation (zB. 

Kostenführerschaft, Qualitätsführerschaft)? Lassen Sie uns gern auch wissen, welche 

kreative Leistung mit der Idee verbunden ist, ob die Idee ggf. auf andere 

Organisationen übertragbar ist und inwieweit notwendige Ressourcen zur 

Ideenverwirklichung intern oder extern beschafft wurden. 

3. Geben Sie uns gern auch Informationen darüber, wie Ihre Idee „handwerklich“ 

umgesetzt wurde und beschreiben Sie einige Stichpunkte zum Projekt- und 

Prozessmanagement, zum Umgang mit Widerständen und Problemen, ggf. zur 

Qualitätssicherung und zur Partizipation der Beteiligten und Betroffenen.  

  
 

Vielen Dank für Ihre Bewerbung! 


