Wirtsc
chaftsforum der Füh
hrungskrä
äfte
Lothring
gerstraße 12
A-1030 Wien

Wd
dF-Idee
enwettb
bewerb 2017

Impuls
Im Zeitalter der sich
s
rasan
nt verände
ernden Rahmenbediingung in der Arbeiitswelt derr
Führung
gskräfte, braucht
b
e gute Id
es
deen und herausrag
gende Inn
novationen
n, um am
m
globale
en Wettbewerb bestehen zu kö
önnen.
Für 2017 haben wir
w uns da
as Ziel gese
etzt, Ideen
n aus der WdF-Comm
W
munitiy zu sammeln,,
diese entspreche
e
end zu bew
werten, um
m sie ansch
hließend prrämieren zu dürfen.
Wir bittten Sie da
aher und la
aden Sie herzlich
h
ein
n, uns Ihre innovative Idee an
n die WdF-Bundessgeschäftsstelle zu üb
bermitteln.
Ablauf::
Plaussibilitätsprü
üfung: Alle Ideen werrden nach der Bekan
nntgabe im
m ersten Sc
chritt
geprrüft, ob eine Umsetzu
ung bzw. Re
ealisierung
g möglich isst. Sofern d
dies der Fall ist,
komm
mt Ihre Ide
ee in den WdF-Ideenp
W
pool. Ideen können sich
s
zum Be
eispiel mit den
Them
men Innova
ation, Kreativität, Füh
hrung, Gen
neration, Le
eistung, Wirrtschaftssta
andort,
Diverrsity, Arbeittsklima, Un
nternehmenskultur, Gesundheit,, Digitalisie
erung, Tech
hnologie,
Trend
d, Arbeitsb
belastung, Mobilität,
M
E
Einkommen
n oder Inte
ernationalisierung befassen.
• Umse
etzungsfäh
higkeit: Sie besteht dann,
d
wenn
n der Inhalt der gena
annten Idee mit
dem Leitbild un
nd der Zielssetzung de
es WdF vertretbar ist und
u
darüb
ber hinaus die
d
Koste
en, der Zeittfaktor und
d der Aufw
wand für die
e Realsieru
ung (welch
her Art auc
ch immer)
im Ra
ahmen der WdF-Struk
ktur möglic
ch ist. Es we
erden inno
ovative Ide
een mit hoh
hem
Umse
etzungspottential gesucht, die möglicherw
m
weise auch
h gemeinsa
am über eine Bakk-,
Mastter- Diplom
marbeit ode
er einer Disssertation wissenscha
w
aftlich erarb
beitet und
umgesetzt werd
den könne
en.
• Bewe
ertung: Im nächsten Schritt
S
werrden die um
msetzungsffähigen Ideen durch
h das
Präsid
dium (Expe
ertengremium) nach
h ihren Pote
enzialen („Best-Quality-Prinzip“)) bewertet
und gereiht.
g
Fü
ür eine wissenschaftlic
che Ausarb
beitung, zu
um Beispiell im Zuge einer
e
Diplo
omarbeit, stellt das WdF
W eine Unterstützun
ng in Aussic
cht.
• Präm
mierung: Die
e Ergebnisse der Idee
en werden
n jährlich im
m Rahmen einer WdFFVera
anstaltung (Podiumsd
diskussion, Festveransstaltung, Exxpertenfrüh
hstück,...) vorgestellt
v
und veröffentlic
v
cht (WdF-W
Website, „LLeadership
p“-Bericht, Videointer
V
rview).
Zeitplan
n
1. Einse
endungszeiitraum: 7. Oktober
O
20
016 bis 15. Novemberr 2016
2. Emaiil-Adresse: idee@wdf..at
3. Bewe
ertungszeittraum: 16. November 2016 – 31. Jänner 20
017
4. Präm
mierungszeiitraum: 201
17
•

Am Wd
dF-Ideenwe
ettbewerb können au
usschließlic
ch WdF-/YLLF-Mitglieder teilnehm
men.
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