Winterthur, 9. Mai 2011

Artikelvorschlag

Chance für innovative Köpfe
Mit dem neu lancierten Innovation Award will die AXA Winterthur einem
innovativem Kopf zum Durchbruch seiner Idee verhelfen. Gesucht werden
für einmal nicht kapitalintensive High-Tech- oder Bio-Tech-Projekte,
sondern Innovationen, die sich in kurzer Zeit realisieren lassen.

Sie haben eine aussergewöhnliche Geschäftsidee aber zu wenig Kapital, um sie in die
Realität umzusetzen? Dann könnte der erstmals ausgeschriebene AXA Innovation Award
für Sie der Schlüssel zum Erfolg sein. Die AXA Winterthur belohnt die innovativste
Geschäftsidee mit einer Gesamtpreissumme von 75'000 Franken. Davon werden 50'000
Franken bar ausbezahlt, 20'000 Franken können für Dienstleistungen von
STARTUPS.CH eingesetzt werden. STARTUPS.CH ist ein Unternehmen, das seit fünf
Jahren erfolgreich Jungunternehmerinnen und -unternehmern hilft, ihre neue Firma in
möglichst kurzer Zeit zu gründen. Die restlichen 5000 Franken kann das Start-upUnternehmen dafür einsetzen, sich den nötigen Versicherungsschutz zu finanzieren.
Genug also, um Ihre Idee «zum Fliegen zu bringen».
Die AXA Winterthur betont in einem Communiqué ausdrücklich, dass die innovativste
Idee auch aus dem gewerblichen Bereich stammen kann. Das unterscheidet diese
Initiative von vielen anderen, die vor allem High-Tech- oder Bio-Tech-Jungunternehmen
im Visier haben. Eine der Bedingungen – die neben der wichtigsten, dem
Innovationspotenzial der Idee – gefordert wird, heisst denn auch: Es soll ein Projekt sein,
dass mit einem Investitionsrahmen realisierbar ist, welcher – mit viel mehr Aufwand –
auch ohne die Preissumme organisierbar wäre.
Markus Keller, Mitglied der Geschäftsleitung und als Leiter Marketing bei AXA Winterthur
für die Entwicklung von neuen Produkte- und Dienstleistungsideen zuständig sagt:
«Gerade weil wir als innovativer Versicherer wissen, wie schwierig es sein kann, eine
gute Idee zu realisieren, möchten wir einer solchen Idee zum Durchbruch verhelfen. Wir
wissen, dass die kleinen und mittleren Unternehmen die Pfeiler unserer Wirtschaft sind,
und die Geschichte der Schweiz zeigt deutlich, dass sich aus einer kreativen Idee mit der
Zeit ein erfolgreiches Unternehmen entwickeln kann.»
Wer schon lange eine innovative Geschäftsidee mit sich herumträgt, oder wer gerade
beim Lesen dieser Zeilen eine zündende Idee hat, der melde sich bei der AXA
Winterthur. Alle weiteren Informationen finden Sie unter www.axawinterthur.ch/innovation-award; Einsendeschluss ist der 30. Juni 2011.
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