IDEENBLATT - „WIR GESTALTEN DIE NEUEN ARBEITS- UND BEGEGNUNGSRÄUME AM LAND“
Name:

Unternehmen:

E-Mail:

Tel:

Wie wird Deine Idee bezeichnet?

Was ist der positive Nutzen der Idee?

Kurzer eingehender Titel mit einem Untertitel in max.
einem Satz. (Du kannst den vorgegebenen Text löschen
wenn Du mehr Platz brauchst)

Wie trägt die Idee dazu bei Frauen (vor allem aus wissens- und
wirtschaftsbezogenen und kreativen Berufsfeldern)
Ziel ist eine überregionale Idee für neue Arbeits- und
anzusprechen? Unser Ziel ist es inklusive Begegnungsräume
zu schaffen, die möglichst viele diverse Gruppen ansprechen! Begegnungsräume zu entwickeln! Zusammenarbeit
und Vernetzung ist uns wichtig! Beschreibe bitte die
Regionen und wie Du sie definierst! Auf der Website
des Bundesministeriums für Landwirtschaft,
Regionen und Tourismus (BMLRT) findest Du
Anhaltspunkte für diese Frage.

Kurze Beschreibung der Idee
Am besten in 3 Sätzen, kurz, prägnant und leicht
verständlich

In welchem „Regionencluster“ (am besten
mehrere Regionen) soll die Idee zuerst
ausprobiert werden?

Wie kann die Idee in andere Regionen
Österreichs übertragen werden?

Warum glaubst Du inhaltlich an diese Idee?

Ziel ist eine Idee zu entwickeln, die in einem
„Regionencluster“ gestartet wird, aber dann leicht in
andere Regionen Österreichs transferiert werden
kann! Mach Dir Gedanken!

Bitte beschreibe, wieso Dir diese Idee am Herzen liegt und was Dich für diese Idee motiviert!

Wer wird federführend die Idee weiterentwickeln und
bis zur Umsetzung begleiten?

Bitte gib eine oder einen „Ideen-OwnerIn“ an! Wenn Ihr gut
im Team arbeitet, können es auch gerne mehrere Personen
sein. Diese Person(en) werden sich um die Idee in weiterer
Folge kümmern, sie durch die CREATION Days begleiten
(wenn die Idee ausgewählt wird) und die Umsetzung
organisieren. Bitte gib auch kurze Hintergrundinfos zu
der/den Person(en) an!

Wer wird an der Idee mitarbeiten und wieso?

Bitte gib jene Personen an, die jetzt schon fix an der Idee
weiterarbeiten werden und welchen Mehrwert sie
mitbringen! Sie müssen nicht am IDEATION Day
teilgenommen haben und übernehmen auch keine
Projektmanagement Verantwortung wie die
„Ideen-OwnerInnen“. Sie werden aber zu den CREATION
Days eingeladen (wenn die Idee ausgewählt wird) und bilden
den ersten Kern des Projektkonsortiums.

Wer wird noch zur Umsetzung der Idee benötigt?

Wie ist die Idee nach der
„How Now Wow Matrix“
zu klassifizieren?

How - Ideen und Träume für die Zukunft, die eigentlich nicht umsetzbar sind, mich aber herausfordern sie irgendwann auszuprobieren.
Now - Ideen die ich sofort nach bestehendem Vorbild leicht umsetzen kann und für mich ein niedriges Risiko darstellen.
Wow - Innovative, bahnbrechende Ideen deren Umsetzung ich mir vorstellen kann und auch zutraue.
Bitte beschreibe auch kurz, wieso Du sie einem der drei Punkte zuordnest!

Wenn Du schon eine Vorstellung hast, welche Personen bzw.
Institutionen noch zur Umsetzung dringend benötigt werden,
dann gib diese Personen/Institutionen bitte an! Wichtig ist,
dass diese Personen/Institutionen auch für die Umsetzung
der Idee gewonnen und für die CREATION Days eingeladen
werden können, entweder von Dir bzw. mit Unterstützung
von FFG oder BMLRT.

Hinweis: Bitte beschreibe die Idee so, dass sie auf der Website der FFG veröffentlicht werden kann! Sie sollte klar formuliert und leicht verständlich sein und keine Inhalte enthalten, die Du nicht publizieren möchtest. Uns ist ein transparenter Prozess
wichtig, in dem sich verschiedenste Personen beteiligen können um gemeinsam an der Umsetzung einer Idee zu arbeiten. Bitte beachte auch unsere Bestimmungen zum Datenschutz unter www.ffg.at/datenschutz. Die Veröffentlichung der Daten
erfolgt im berechtigten Interesse der FFG, die besten Ideen auf unserer Website der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen zu können. Das Ideenblatt bitte bis 9. März 2021 an regionaleinnovationssysteme@ffg.at senden!

