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Wettbewerbsunterlagen Wirtschaftspreis 2019  
 
 
 
 
Ausschreibung für den Wettbewerb „ICU-Wirtschaftspreis 2019“  
 
Außergewöhnliches Engagement und herausragender Erfolg für unternehmerische Leistungen müssen 
gewürdigt werden! Das ist das Ziel des ICU-Wirtschaftspreises, der seit 2011 alle zwei Jahre vergeben wird. 
Die geehrten Preisträger der vergangenen Jahre finden Sie unter www.icu-net.de.  
 
Mit der Auszeichnung sollen herausragende Leistungen von Unternehmen und Unternehmern aus 
Unterschleißheim und der NordAllianz ausgezeichnet werden, die mit innovativen, nachhaltigen Wirtschaften 
und gesellschaftlichem Engagement in der Region tätig sind. Mit diesem Preis möchte der ICU e.V. diese 
hervorragenden Leistungen öffentlich anerkennen und würdigen.  
 
 
Ziel – Auszeichnung in drei Kategorien  
 
Der ICU-Wirtschaftspreis 2019 wird jeweils in den folgenden Kategorien verliehen: 
 

 Innovative Geschäftsmodelle von Jungunternehmern und Gründern  
 Zukunftweisendes, nachhaltiges Wirtschaften  
 Mitarbeiterförderung  
 

Entsprechend den Zielsetzungen des ICU-Wirtschaftspreises werden für die Bewertung von Unternehmen 
nachfolgende Kriterien zur Anwendung kommen.  
 

 Der Preis wird an die Unternehmerin/den Unternehmer oder das Unternehmen vergeben, die/der 
oder das in einem der genannten Kategorien besonders herausragt.  

 Preiswürdig sind Unternehmer/innen oder das Unternehmen, die/das eine besondere Vorbildfunktion 
für die Gesellschaft, eine besondere Vernetzung (regional, national oder international) oder einen 
hervorragenden Bezug auf den Standort Unterschleißheim oder die NordAllianz erkennen lassen.  

 Eine Bewerbung ist in einer, in zwei aber auch in allen drei Kategorien möglich.  
 Die Auszeichnung erfolgt jedoch nur in einer Kategorie.  

 
 
Kategorie „Innovative Geschäftsmodelle von Jungunternehmern und Gründern“  
 
Wir müssen die Fähigkeiten stetig weiter entwickeln, in erheblich komplexeren Zusammenhängen – 
multimedial – zu denken und zu handeln. In Zeiten des verschärften Wettbewerbs ist es wichtig, dass immer 
wieder neue Unternehmen gegründet werden, die zukunftsträchtige Ideen und Geschäftsmodelle umsetzen.  
Gesucht sind junge, bis max. 7 Jahre (Stand: 01.04.2019) alte Unternehmen und Start-ups, die ihre 
Geschäftsidee z.B. durch die Umsetzung neuer, multimedialer Konzepte und Technologien als Produkte 
und/oder Dienstleistungen anbieten und vermarkten. Die Geschäftsideen können beispielsweise aus dem 
Bereich Web und IT, Dienstleistung, E-Commerce, Fitness und Gesundheit, Handwerk, Mobilität, Auto und 
Verkehr stammen.  
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Kategorie „Zukunftweisendes, nachhaltiges Wirtschaften“  
 
In dieser Kategorie geht es um kreislauffähige Produkte, Prozesse und Dienstleistungen, die wirtschaftlich 
erfolgreich, förderlich für die Umwelt und gesund für den Verbraucher sind.  
Beispielsweise mit der Entwicklung und Anwendung umweltschonender Prozesse im Unternehmen, mittels 
Reduzierung der Umweltbelastung durch eine absolute Verringerung des Ressourcenverbrauchs und der 
Emission. Durch Energieeffizienz in den Abläufen, der Nutzung von erneuerbaren Energien und 
umweltfreundliche Mobilitätsangebote. Ob Nachhaltigkeit in der Lieferkette, gemeinschaftliches Engagement 
nach innen und außen (CSR) alles Merkmale und Faktoren für ein innovatives nachhaltiges Wirtschaften.  
 
 
Kategorie „Mitarbeiterförderung“  
 
Die Anforderungen an Unternehmen in einem globalen Wettbewerb steigen, motivierte, engagierte und 
gesunde Mitarbeiter gehören zu den Säulen des Unternehmens.  
Mit Maßnahmen für ein betriebliches Gesundheitsmanagement profitieren Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 
Die Handlungsfelder reichen von Arbeitsschutzmaßnahmen und -möglichkeiten, dem 
Eingliederungsmanagement nach Krankheit bis hin zur Gesundheitsförderung. Beispiele von Maßnahmen: 
Information und Motivation (Infomaterialien, Gesundheitstage..), Ernährungsberatung (gesundes Essen in 
der Kantine), medizinische Vorsorge, Sportangebote, Vereinbarkeit von Familie und Beruf (flexible 
Arbeitszeiten, Jobsharing...), Ausbildungsinitiativen und Nachwuchsförderung, berufliche und persönliche 
Weiterbildung, Programm für älterer Mitarbeiter, etc. 
 
 
Teilnahme  
 
Beteiligen können sich die ICU-Mitglieder, alle Unternehmen, die in Unterschleißheim und in den NordAllianz 
Kommunen (Eching, Garching, Hallbergmoos, Ismaning, Neufahrn, Oberschleißheim und Unterföhring) 
ansässig sind, oder weitere Unternehmen, die in Kooperation mit einem Unterschleißheimer- oder ICU-
Unternehmen verbunden sind.  
 
Sie können sich für den ICU-Wirtschaftspreis selbst bewerben und/oder vorgeschlagen/nominiert werden. 
Wer sich bewerben oder einen Kandidaten vorschlagen möchte, kann alle Informationen sowie den 
Teilnehmerbogen incl. Datenschutzerklärung unter www.icu-net.de abrufen.  
 
Die Vorschläge können - anhand des Teilnahmebogens - nur postalisch eingereicht werden. Eine kurze 
Beschreibung der besonders zu würdigenden unternehmerischen Aktivitäten (siehe Kategorien), welche die 
herausragenden, unternehmerischen Leistungen des vorgeschlagenen Unternehmens begründen, die 
Auszeichnungen in einer der drei Kategorien zu erhalten. Unterlagen, welche die besondere/n Leistung/en 
des Kandidaten illustrieren (z.B. Broschüren, Presseartikel, Fotos, etc.) sind erwünscht. Diese bitte in 
siebenfacher Ausfertigung für die Auswertung beifügen. Gerne können diese auch separat zum 
Teilnehmerbogen digital zugesendet werden.  
 
 
Der Wettbewerb startet am 01. April 2019.  
Die Vorschläge und Bewerbungen sind bis zum 31. Juli 2019 postalisch einzureichen:  
 
 
ICU e.V. | c/o Stadt Unterschleißheim | Geschäftsstelle | Rathausplatz 1 | 85716 Unterschleißheim  


