Ausschreibungsunterlagen

*Änderungen vorbehalten

Ausschreibungsunterlagen für Bewerber - Telema k Award 2022

Was ist Telema k?
Telema k ist eine Querschni technologie, die die Bereiche Naviga on, Standortbes mmung,
Kommunika on und Informa k miteinander vernetzt. Sie umfasst alle Anwendungen, die auf drahtloser
Übertragung von Informa onen jeder Art und deren anschließender Weiterverarbeitung beruhen.

Der Veranstalter
Über ihre medialen Kanäle (Print, Online, TV, Event) verfolgt die Mediengruppe Telema k-Markt.de das
Ziel, für diese Technologie und Forschung einen „Markt- und Informa onsplatz“ zwischen Herstellern,
Forschern und Anwendern zu scha en – Diese Interessensgruppen zusammenzuführen, um einerseits die
Kommunika on anzuregen, das Verständnis und die Verständigung zu fördern, andererseits aber auch den
Nutzern und Interessenten mit deutlich mehr Transparenz die Orien erung innerhalb der Telema kBranche zu erleichtern.
Vorsich ge Schätzungen bezi ern das wirtscha liche Potenzial von Satelliten-posi onierung und
Naviga onstechnologie allein für den europäischen Markt mit jährlich 70 Milliarden Euro.
Mit der Auslobung des Telema k Awards möchten der Veranstalter und dessen Partner
ein deutliches Signal in Richtung Wirtscha und Gesellscha senden, die sich dieser Technologie bedienen
und dringend Informa onen und Orien erung zu Anwendungsmöglichkeiten, E ekten und natürlich zu
TOP-Lösungen und -Anbietern einfordern. Diese einheitliche Pla orm bietet die Mediengruppe Telema kMarkt.de permanent. Sie verleiht am zentralen Messestandort, im Herzen Europas an TOP-Unternehmen
der Branche den Telema k Award.

ti

ti

ti

ti

ti

ff

ti

ti

ti

ttf

ft

ti

ft

ft

ti

ff

ti

ti

ff

tt

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

Seite 2 von 10

Ausschreibungsunterlagen für Bewerber - Telema k Award 2022

Die Bedeutung des Telema k Awards
Die ausgezeichneten Unternehmen erlangen mit der Verleihung dieses Telema k Awards im
deutschsprachigen Raum und darüber hinaus eine außerordentliche Bedeutung.

Mit dem Telema k Award würdigt der Veranstalter herausragende Leistungen. Mit der Preisverleihung soll
die Telema k-Branche einer breiten Ö entlichkeit präsen ert werden sowie Zukun strends anhand von
Best-Prac ce-Beispielen vorzustellen.

Der Telema k Award wird an Unternehmen verliehen, die ihren Firmensitz/Standort im
deutschsprachigen Raum haben bzw. dort Support bieten können und die ihre Telema k-Systeme für
verschiedene Anwendungsbereiche im deutschsprachigen Raum entwickeln bzw. vertreiben.
Die Teilnahme an der Ausschreibung des Telema k Awards kann in verschiedenen Kategorien erfolgen.

PREISE
Die Vergabe des Telema k Awards ist in Form einer Trophäe vorgesehen.
In Verbindung mit der Verleihung werden Preise im Wert von insgesamt
25.000 Euro vergeben.

Die Vergabe ist nicht obligatorisch und bleibt allein die Entscheidung der Fachjury.
Ebenso bleibt es der Jury überlassen, die Preise anders zu gewichten und aufzuteilen.
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Die hochkarä ge Fachjury des Telema k Awards
Über Nominierte und Gewinner des Telema k Awards entscheidet eine unabhängige,
hochkompetente Fachjury mit renommierten Mitgliedern aus Wirtscha , Wissenscha ,
Fachjournalisten, Anwendern und Experten. Alle Einreichungen zum Telema k Award werden
von diesen Jurorinnen und Juroren – unabhängig voneinander – genauestens geprü . Unter
Anleitung der Che urorin, Prof. Birgit Wilkes von der Technischen Hochschule Wildau, werden
alle Einreichungen gesichtet, eingeschätzt und bewertet.

Weitere Informa onen zum unabhängigen Bewertungsverfahren werden im Detail hier
beschrieben.

1.

AUSSCHREIBUNGSBEDINGUNGEN

Dem Veranstalter steht es frei und es ist ausschließlich ihm überlassen, nach Bedarf und
Entwicklungsstand, für technologische Anwendungen bzw. Produkte neue Kategorien zu scha en,
Bedingungen zu modi zieren und diese in die laufende Ausschreibung zu integrieren.
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2.

KATEGORIEN

Angeboten werden

folgende Kategorien

und SONDERPREISE:

„Beste Innova on“
„Bestes Projekt“
„Anwenderpreis“

Zum

„A N W E N D E R P R E I S“

Hersteller/Anbieter, welche über zwei Jahre hinweg mit eigenen Systemen erfolgreich an Praxistests der
Fachzeitung „Telema k-Markt.de“ teilgenommen haben und im zwei-Jahresschni Bestnoten beim
Anwender erringen konnten, sind für den Sonderpreis in der Kategorie „Anwenderpreis“ nominiert. Dieser
Preis spiegelt das mehrheitlich posi ve Votum der Anwender wieder, welche die Systeme unter ihren
Praxisbedingungen getestet haben. Der Anwenderpreis gewinnt überdies große Bedeutung für den
Preisträger, da er besondere Aussagekra für andere Anwender erlangt.
Der Anwenderpreis bezieht sich allein auf das Unternehmen und dessen Innova onsstärke. Das
dazugehörende Signet darf also nicht nur produktbezogen, sondern für die gesamte
Unternehmensdarstellung genutzt werden.

3.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

An der Ausschreibung zum Telema k Award können sich Unternehmen, Organisa onen, Ins tu onen
sowie Einzelpersonen beteiligen, die ihren Firmensitz bzw. Standort/Niederlassung im deutschsprachigen
Raum eingerichtet haben bzw. dort deutschsprachigen Support anbieten.

Sponsoren sind von der Ausschreibung ausgeschlossen.
Die Teilnahme als Einreicher/Bewerber ist kostenlos. Kostenlos sind selbstverständlich auch die
Teilnahme an der Verleihungsveranstaltung sowie die mit der Preisverleihung ausgegebenen Signets,
Urkunden, Pokale etc.
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3. 1. Einreichungen
1.

Der Nachweis des Eingangs der Einreichung obliegt dem Einreicher.

2.

Die Einreichungen verbleiben zu Dokumenta onszwecken beim Veranstalter.

3.

Die Fachjury bewertet nur Einreichungen, die vollständig sind.

4.

Die Entscheidung der Jury ist bindend.

5. Der Einreicher muss gewährleisten, dass die Jurymitglieder die Einreichungen nachvollziehen
können, um sie zu bewerten.
6. Der Einreicher garan ert die technische Funk onsweise seines Produkts / Systems / seiner
Anwendung inkl. der Korrektheit der URL-Angaben und evtl. Zugangsdaten.
7. Der Veranstalter ha et nicht für Verlust der Einreichung, fehlerha e bzw. nicht funk onierende
oder nicht lau ähige Anwendungen / Einreichungen.
8. Es muss sich bei den Einreichungen um ein in der Praxis realisiertes Konzept / System handeln.
Dies garan ert der Einreicher mit Abgabe der Bewerbung. Die Anzahl/Größe des oder der daran
beteiligten Unternehmen spielt keine Rolle.
Der Praxisbezug ist entscheidend!
9. Teilnahmeberech gt sind alle Anwendungen, die u. a. auch im deutschsprachigen Raum vertrieben
und für die im deutschsprachigen Raum Service und Support angeboten werden.
10.Einreichungen von Produkten aus dem nicht-deutschsprachigen Raum sind von der Teilnahme
ausgeschlossen, sofern der Hersteller keine geschä sfähige Niederlassung im deutschsprachigen
Raum nachweisen kann.
11.In jeder Kategorie darf jeweils EIN Produkt eingereicht werden. Jedoch kann EIN Einreicher sich mit
seinem Produkt auf mehrere Kategorien bewerben.
12.Entwicklungen interna onaler Hersteller und/oder Entwickler bei deutschsprachigen Unternehmen
und/oder Betreibern sind zugelassen, sofern das deutschsprachige Unternehmen als Einreicher
fungiert, hier Service und Support leistet und nachweislich Vertriebsak vitäten im
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deutschsprachigen Raum sta inden.
13. Bei Au ragsarbeiten von Dienstleistern, Beratern und Freelancern wird vorausgesetzt, dass die
jeweiligen Kunden/ggf. auch Referenzkunden ihr Einverständnis gegeben haben und der
Bewerber das Recht hat, die Bewerbung nach den vom Veranstalter vorgegebenen
Ausschreibungsrichtlinien einzureichen. Die Verantwortung dafür tragen die Einreicher. Der
Veranstalter des Telema k Awards ist nicht verp ichtet, dies nachzuprüfen.
14.Einreichern wird empfohlen, auf Informa onen zu verzichten, welche nicht für die Ö entlichkeit
bes mmt sind.
15.Die Teilnehmer erklären sich mit ihrer Teilnahme am We bewerb damit einverstanden, dass die
eingereichten Produkte durch den Veranstalter und im Rahmen der Bewerbung, Dokumenta on,
Berichtersta ung sowie Nachbereitung verwendet werden dürfen, und räumen dem Veranstalter
hierzu die erforderlichen Nutzungsrechte ein.
16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Vergewissern Sie sich bi e vor Abgabe der Bewerbung, dass alle Angaben vollständig sind.
Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen können nicht berücksich gt werden. Mit Abgabe
der Bewerbung erklärt der Einreicher, dass alle oben genannten Ausschreibungsbes mmungen
eingehalten wurden.

3. 2. Die Einreichung ndet via Online-Formular sta
und muss folgende Angaben beinhalten:
1. Angaben zum Einreicher / zu den Beteiligten (z.B. Angaben zum Unternehmen /
Entwicklungspartner / Au raggeber oder Hochschule / Akademie / Einrichtung / Benennung eines
Ansprechpartners)
2. Angaben zur Kategorie
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3. Produkt- bzw. Anwendungsbeschreibung (Produktbla ) Möglich wäre auch, der Bewerbung einen
aussagekrä igen Anwenderbericht hinzuzufügen (Dateiformate: pdf, ppt).
4.

Angaben zum Projekt und zur Beurteilung der Preiswürdigkeit
Bi e begründen Sie, warum ihr Produkt eine innova ve und geeignete Lösung für den Markt
darstellt. Beziehen können Sie sich u.a. auf die Alleinstellung, die Marktchancen, die
Anscha ungskosten, den Implemen erungs- sowie der Schulungsaufwand etc. (z.B. E zienz und
Ziele der Anwendung, technische Voraussetzungen, Zielgruppen, Einbindung in die
Unternehmens- bzw. Kommunika onsstrategie, Funk on, sowie Begründung anhand der
Beurteilungskriterien und Testzugänge)

3. 3. Folgender Anmeldeprozess ist einzuhalten:
1.

Die Einreichungen müssen vom 15. April 2022 bis zum 15. Juli 2022 (24.00 Uhr) erfolgen.

2.

Mit dem Speichern der Einreichung/Bewerbung ist die Teilnahme am Telema k Award
rechtsverbindlich und die Ausschreibungsbedingungen werden anerkannt.

3.

Jeder Einreicher trägt die alleinige Verantwortung dafür, dass die Einreichung/en vollständig,
wahrheitsgemäß und rechtzei g mit den dazugehörenden Rechten eingestellt werden.

4.

PREISVERLEIHUNG

Die feierliche Preisübergabe des Telema k Awards in den einzelnen Kategorien führt der Veranstalter
Telema k-Markt.de gemeinsam mit dem Schirmherrn und den Partnern durch.
Diese Veranstaltung ist für alle Besucher und Gäste kostenfrei.
Voranmeldung ist jedoch zwingend notwendig.
Die Eintri skarten können via Online-Formular angefordert werden.
Aufgrund der anhaltenden pandemischen Situa on, stehen konkrete Details zur Preisverleihung noch
nicht fest. Geplant ist ein hybrides oder digitales Format.
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Die Preisträger erhalten einen hochwer gen Pokal sowie eine Urkunde. Sie sind ferner berech gt, ein
„produktbezogenes Signet“ zu führen, welches auf die erhaltene Auszeichnung bzw. Nominierung der
Einreichung verweist. Es darf ausschließlich für die Bewerbung des eingereichten Produktes verwendet
werden!

(Siegel der letzten Verleihung 2022)

Die Nominierten werden im Vorfeld der Auszeichnung der Presse rechtzei g bekannt gegeben; die Namen
der Preisträger werden erst zur o ziellen Preisverleihung verö entlicht.

Die Redak on des Telema k-Markt.de
wünscht Ihnen viel Erfolg für Ihre Bewerbung!
Änderungen vorbehalten.

Mediengruppe Telema k-Markt.de | Hamburger Str. 17 | 22926 Ahrensburg bei Hamburg
Redak on: Ahrensburg / Hamburg
T
+49(0)4102.20 54-540
@ redak on@telema k-markt.de
Telema k-Markt.de – Der beste Blick auf die Telema k-Branche (Print + Online + TV + Event)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TELEMATIK AWARD
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Telema k.TV
Telema cs-Scout.com
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