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(openPR) ife – Netzwerk für Einzelfertiger vergibt Innovationspreis in vier Kategorien /
Bewerbungsende am 15. Mai 2022 / Award-Verleihung erfolgt auf dem Kongress für
Einzelfertiger im September

Kaarst 22.04.2022: Das ife – Netzwerk für Einzelfertiger lobt seinen jährlichen Award,
den Innovationspreis Losgröße 1+ aus: Die Bewerber sollten innovative Produkte, Pro-
zesse oder Geschäftsmodelle erfolgreich innerhalb der letzten zwei Jahre verwirklicht
haben. Bewerben können sich die Unternehmen noch bis zum 15. Mai 2022 über die
Website des ife. Die Awards werden am 29. September 2022 auf dem Kongress für Ein-
zelfertiger in Frankfurt am Main verliehen.

Aufstockung der Kategorien

Der ife-Award wurde in den vergangenen zwei Jahren lediglich in zwei Kategorien vergeben – an Einzelfertiger Unternehmen und

an Projekt-Dienstleister. Aufgrund der zahlreichen Bewerbungen hat das ife die Kategorien neu de�niert und so zwei weitere hin-

zugewonnen. Während das Netzwerk für Einzelfertiger die Kategorie der Projekt-Dienstleister beibehält, wird aus der Kategorie

„Einzelfertigung“ der „Maschinen- und Anlagenbau“, der „Werkzeug- und Formenbau“ sowie „sonstige Fertiger der Losgröße 1“. Die

Spezi�zierung hat den Vorteil, dass das ife die Teilnehmer gezielter ansprechen kann. Darüber hinaus lassen sich die eingereichten

„Innovationen“ besser vergleichen und bewerten. 

Michael Braetz, Geschäftsführer des ife, sagt dazu: „In den vergangenen Jahren hätten wir eigentlich jeweils 3 Sieger küren müssen,

weil die Bewerbungen von so hoher Qualität und auch der Innovationsgrad innerhalb der jeweiligen Branche absolut identisch

waren. Wir hoffen, dass wir mit dieser Neuaufteilung den Bewerbern gerechter werden und gleichfalls die Siegchancen durch die

erweiterten Kategorien erhöhen können.“

Award-Verleihung auf dem Kongress für Einzelfertiger

Unter dem Motto „DENKART – Die Kunst des Wandels“ treffen sich die Unternehmer zum Kongress für Einzelfertiger am 28. und 29.

September 2022 im Lindner Congress Hotel Frankfurt/Main. Diese Netzwerk-Plattform liefert den feierlichen Rahmen für die

Award-Verleihung. Nach einer Laudatio und dem Empfang der Awards erhalten die Gewinner die Möglichkeit, ihre siegreiche Inno-

vation dem Kongressauditorium zu präsentieren.

Weitere Informationen können Sie der ife-Website entnehmen: 

www.ife-institut-einzelfertiger.com

 

Diese Pressemeldung wurde auf openPR veröffentlicht.
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ife. Netzwerk für Einzelfertiger.

Das ife ist das branchenübergreifende Netzwerk für Einzel-, Auftrags-, Varianten- sowie Projektfertiger 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 Informationen 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

Unternehmen sinnvoll anpassen
Erfahre, wie du dein Unternehmen wirkungsvoll an neue Marktbedingungen
anpasst. IdeaChamp Innovation GmbH
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pro�tieren alle Beteiligten.
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Frankfurt am Main Unternehmen Geschäftsführer Produkte Branche Projekt Unternehmer

Disclaimer: Für den obigen Pressetext inkl. etwaiger Bilder/ Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter
distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.
Wenn Sie die obigen Informationen redaktionell nutzen möchten, so wenden Sie sich bitte an den obigen Pressekontakt. Bei einer Veröffentlichung bitten wir um
ein Belegexemplar oder Quellenennung der URL.
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