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Presseinformation 
 

 
DeutscherIdeenPreis 2016 vergeben:  

Raffinierte Ideen ausgezeichnet 
 

 „E-BikeBody“ der Firma REHAU sorgt für gesellschaftlichen, ökonomischen 

und ökologischen Nutzen 

 Pfiffige Ideen im Transport- und Logistikbereich setzen sich mit aktuellen Prob-

lemen von heute auseinander und schaffen Raum für Kreativität 

 Neue „Start-up Kategorie“ kürt Ideen und Projekte, deren Fokus auf neuen Ge-

schäftsmodellen, Produkten oder Services beruht  

 Weitere Innovationspreise für Viessmann Werke, Brose, Bosch, CeramTec, 

WESO-Aurorahütte und Steag 

 

Raffinierte Ideen und exzellente Leistungen hat das Deutsche Institut für Be-

triebswirtschaft (DIB), seit vielen Jahren die fachliche Institution für Ideen-

management, mit dem DeutscherIdeenPreis 2016 ausgezeichnet. Dabei wur-

den Preise in den fünf Kategorien „Idea of the Year“ (Gesamtpreis), „Best 

Green Innovation“ (Umweltidee), „Ideas of upcoming challenges“ (Trend-

idee), „Start-up Idea (Start-up Idee) und „Best International Idea“ (Internatio-

nale Idee) vergeben. Kreativität und neue Partnerschaften spielen im Ideen- 

und Innovationsmanagement eine immer größere Rolle und bringen neue 

Potenziale hervor.  

 

„DeutscherIdeenPreis 2016“: E-BikeBody 

Der Gesamtpreis des Wettbewerbs DeutscherIdeenPreis 2016 geht in diesem 

Jahr an das Projekt „E-BikeBody“ der Firma REHAU AG + Co.Ausschlaggebend 

für die Nominierung ist vor allem der gesellschaftliche, ökonomische und ökologi-

sche Nutzen. „Überlegungen zu den Themen Mobilität von morgen und Luftver-

schmutzung sind wesentlich für die Zusammenarbeit mit dem Fahrradhersteller 

Storck Bicycle und dem Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik der TU Dres-

den. Der partnerschaftlich entwickelte „E-BikeBody“ zeichnet sich dadurch aus, 

dass er erstmals in Deutschland aus 100 Prozent recycelbaren Composite-Mate-

rialien gefertigt werden kann. Die nachhaltige Produktion, eine effiziente Liefer-

kette, eine hohe Designfreiheit sowie die Förderung der Motivation, auf E-Bikes 

umzusteigen und sich mehr zu bewegen, sind daher markante Argumente für 

diese tolle Projektidee“, lobte die Jury. 
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Das Unternehmen Team Kamm Data GmbH gewinnt in Kooperation mit der Hoch-

schule Esslingen am Neckar und hier speziell mit dem Fachbereich Fahrzeug-

technik Service in der Kategorie „Umweltidee“. Kraftfahrzeuge tragen nicht uner-

heblich zur Feinstaubbelastung bei. Dieser Thematik und einer einfachen Prob-

lemlösung widmet sich die Einreichung: Ein nach außen gerichteter Feinstaubfilter 

eines fahrenden Autos absorbiert eigenen und von vorausfahrenden Verursa-

chern aufgewirbelten Feinstaub – ein technisch-wirtschaftlicher Beitrag in Anknüp-

fung an das Verursacherprinzip. Der Jury gefiel nicht nur die Auseinandersetzung 

mit aktuellen Umweltbelastungen, sondern auch das partnerschaftliche Innova-

toren-Modell zwischen Wirtschaft, Hochschule und Studierenden zur Weiterent-

wicklung und Realisierung der Idee soll hier gewürdigt werden. Die Jury über-

zeugte insbesondere der partnerschaftliche Innovations-Hotspot-Ansatz. „Solche 

Partnerschaften sind in besonderem Maße förderungswürdig und bringen innova-

tive Ideen mit deutlich niedrigerem Zeit- und Erprobungsaufwand in die konkrete 

Umsetzung.“ 

Beste Trendidee: Innovation on Wheels – Ideen auf die Straße bringen 

In der Kategorie „ Beste Trendidee“ wurden in diesem Jahr die innovationradicals 

prämiert. Kreativitätstechniken sind für ein erfolgreiches Ideen- und Innovations-

management von besonderer Bedeutung. Durch einen mobilen Workshopraum, 

einen Reisebus, werden Mitarbeiter eines Unternehmens in die Lage versetzt, an 

geeigneten Standorten Probleme zu identifizieren, Ideen weiterzuentwickeln und 

Lösungen zu entdecken. Auf der vier- bis fünftätigen Fahrt werden anhand eines 

Design-Thinking-Prozesses Ideen, Lösungen und Prototypen erarbeitet, die am 

Ende der Fahrt vor Publikum präsentiert werden. Das Projekt involviert auf inno-

vative und pfiffige Art und Weise Mitarbeiter in Problemfindungsprozesse. „,Inno-

vation on Wheels‘ animiert auf neuen Wegen zum unternehmerischen Denken 

und Handeln im Unternehmen“, lobte die Jury das tolle Projekt.  

Beste Start-up Idee: Reservierungsplattform für Lkw-Stellplätze „Park your 

truck“ 

Der Preis für die beste Start-up-Idee geht an das Unternehmen „Unser Parkplatz 

GmbH“ für die Reservierungsplattform für Lkw-Stellplätze „Park your truck“. Die 

neu geschaffene Kategorie zeichnet Ideen und Projekte aus, deren Fokus auf 

neuen Geschäftsmodellen, Produkten oder Services beruht. Die bisher einzigar-

tige Plattform bietet Lkw-Fahrern und Speditionen in Deutschland und Europa die 

Möglichkeit, im Vorfeld Parkplätze für die Nacht zu reservieren und so ihre Lenk- 

und Ruhezeiten optimal auszunutzen. Gleichzeitig werden dadurch Sicherheitsri-

siken, wie das Parken auf dem Standstreifen reduziert und Speditionen finanziell 

entlastet. Die Jury dazu: „Insgesamt konnte diese Gewinner Idee überzeugen, weil 

auch hier gleichzeitig ein ökologischer, ökonomischer und gesellschaftlicher Nut-

zen erzielt wird, der besonders hervorgehoben werden muss.“ 
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Beste internationale Idee: See-Container-Verladung mit Zwischenboden 

Das Unternehmen CeramTec aus Baden-Württemberg, Anbieter von technischer 

Keramik, gewinnt in der Kategorie „Beste internationale Idee“. Die Einreichung 

entstammt aus dem klassischen Ideenmanagement und ist bei der Ideenentwick-

lung durch die Zusammenarbeit mit dem Schweizer Transport- und Logistikunter-

nehmen Panalpina geprägt. Um den ungenutzten Raum in See-Containern über 

nicht stapelbaren Paletten optimal zu nutzen, wurde zusammen mit einem Partner 

eine effiziente Lösung erarbeitet. Durch den Einbau eines Zwischenbodens kön-

nen die Paletten doppelstöckig in den Containern verstaut werden. Die Zwischen-

böden sind Einweg-Zwischenböden und in allen gängigen Containern einsetzbar, 

so dass kein zusätzlicher Aufwand durch Rücktransporte oder Aufbewahrung ent-

steht. Dazu meinte die Jury: „Der hierdurch erzeugte ökonomische und ökologi-

sche Nutzen ist länderübergreifend und bietet ein hohes internationales Adapti-

onspotenzial. Die Idee ist ein weiterer Beweis dafür, dass geeignete Partnerschaf-

ten im Ideen- und Innovationsmanagement zu erfolgreichen und nachhaltigen Lö-

sungen führen.“ 

 

Der 2011 gegründete „DeutscherIdeenPreis“ ist den Leitsätzen Innovation, Kreati-

vität und Verantwortung verpflichtet und wird jährlich in verschiedenen Kategorien 

vergeben. Der unabhängigen, hochkarätigen Jury gehören namhafte Manager aus 

Wirtschaft, Politik und Wissenschaft an.  

 

 

Weitere Informationen:  

Deutsches Institut für Betriebswirtschaft (DIB) 

– ein Geschäftsbereich der DEKRA Media GmbH 

Dr. Christoph Gutknecht  

Leiter Ideen- und Innovationsmanagement 

Telefon 069.13389485-24 

christoph.gutknecht@dib.de 

www.dib.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über das DIB 

Das Deutsche Institut für Betriebswirtschaft (DIB) ist ein Geschäftsbereich der DEKRA 

Media GmbH. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in betriebswirtschaftlicher Aus- und Wei-

mailto:sarah.dittrich@deutscherideenpreis.com
http://www.dib.de/
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terbildung von Führungskräften ist das DIB der kompetente Partner für individuelles Bil-

dungsmanagement, vom eintägigen Seminar bis zur ganzheitlichen Qualifizierungskon-

zeption. Bereits seit Jahren setzt das Institut entscheidende Trends im Bereich Ideenma-

nagement. 

 

 

 

 

Über die DEKRA Media 

Die DEKRA Media GmbH ist eine Tochter der DEKRA Akademie GmbH. Die DEKRA Aka-

demie versteht sich als individueller Berater und ganzheitlicher Prozessbegleiter für Qua-

lifizierung. Langjähriges Know-how und Erfahrung aus der Bildungsberatung werden ge-

nutzt, um gemeinsam mit Partnern neue Qualifizierungskonzepte zu entwickeln. Mit ihrer 

praxis-, kunden- und qualitätsorientierten Ausrichtung ist die DEKRA Akademie einer der 

größten privaten Bildungsanbieter Deutschlands und bereitet jährlich mehr als 100.000 

Teilnehmer auf veränderte berufliche Anforderungen vor. 

 


