
ife-Award 2020 „Innovationspreis Losgröße 1+“

Kaarst, 20-03-04 (PresseBox) ( ) Das ife – Netzwerk für Einzelfertiger – sucht die innovativsten 
Einzelfertiger 2020 und vergibt den „Innovationspreis Losgröße 1+“ in zwei Kategorien. Aus-

gezeichnet werden zum einen Unternehmen aus der Einzelfertigung mit eigener - und zum an-
deren Projektdienstleister ohne eigene Fertigung. Beide sollten innovative Produkte, Verfahren, 

Geschäftsmodelle oder organisatorische Lösungen erfolgreich verwirklicht haben, wobei die 
Umsetzung nicht länger als zwei Jahre zurückliegen darf. Bewerben können sich die Unterneh-

men noch bis zum 30. April 2020. Die Preise werden im September auf der ife-Netzwerkveran-
staltung verliehen.
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Die Nachrichtenagentur Bloomberg stuft Deutschland 2020 als die innovativste Nation der Welt 

ein. Dieses Ranking verdankt das Land hauptsächlich seinem starken Ingenieurwesen und nicht 
zuletzt seinen Projekt- und Einzelfertigern. Mithilfe des Awards und der herausragenden Leis-
tung der prämierten Unternehmen möchte das ife diese besondere Fertigungsart wirkungsvoll 

ins Licht der Öffentlichkeit rücken.

Weitere Informationen gibt es auf der ife-Website: www.ife-institut-einzelfertiger.com.

ife Institut für Einzelfertiger GmbH

Das ife ist das branchenübergreifende Netzwerk für Einzel-, Auftrags-, Varianten- sowie Pro-
jektfertiger bzw. –dienstleister und dient als Ergänzung zu den Branchenverbänden. Experten 
von renommierten Einzelfertigern, spezialisierten Beratern und Vertretern aus der Wissenschaft 

bringen ihr Wissen und ihre Erfahrungen in das Netzwerk ein. Sie fördern den Austausch von In-

formationen und Lösungsansätzen bei praxisrelevanten Themen aus der Einzelfertigung. Das 
geschieht zum einen in Form von Diskussions- und Vortragsforen, Weiterbildungsangeboten 
sowie individueller Beratung. Zum anderen steigert das ife den Wissensaustausch auch 
zwischen den Mitgliedsunternehmen. Von diesem Synergieeffekt mit seinem verbesserten 
Zugang zu Know-how und Informationen profitieren alle Beteiligten.

Weitere Informationen: www.ife-institut-einzelfertiger.com
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