
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!

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

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

Kurze Beschreibung der Idee 

Wie kann die Idee in andere Regionen 
Österreichs übertragen werden?  

Wer wird an der Idee mitarbeiten und wieso? 

Warum glaubst Du inhaltlich an diese Idee? 

Wer wird noch zur Umsetzung der Idee benötigt? 

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

https://www.bmlrt.gv.at/land/laendl_entwicklung/leader/leaderprojekte15.html
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