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"Vifzack 2019"
Ausschreibung
der Innovations-Preis der Landwirtschaftskammer Niederösterreich
Die Landwirtschaftskammer Niederösterreich vergibt 2019 erstmals den Innovationspreis Vifzack. Damit sollen engagierte Bäuerinnen und Bauern, die innovative Projekte auf ihren Betrieben erfolgreich umgesetzt haben, ausgezeichnet und ihre Leistungen anerkannt werden.
Im stetigen Wandel der Landwirtschaft und der sich verändernden Rahmenbedingungen wird es immer wichtiger, die Betriebe nachhaltig durch die Umsetzung neuer Vorhaben weiterzuentwickeln und damit wirtschaftlich abzusichern. Viele Bäuerinnen und Bauern haben bereits Kreativität und unternehmerischen Mut bewiesen und setzen auf ihren Betrieben innovative Ideen um – diese beispielhaften Projekte werden nun vor den Vorhang geholt und sollen damit auch Mut machen, am eigenen Betrieb innovativ zu sein.
Innovativ zu sein bedeutet,
>   Bestehendes zu verbessern oder
>   Neues einzuführen
und dadurch Nutzen oder Mehrwert für den Betrieb, für die Kunden oder den land- und forstwirtschaftlichen Sektor zu erzielen. Innovationen können sich auf Produkte, Dienstleistungen, betriebliche Prozesse oder Vermarktungsformen beziehen – aber auch auf die persönliche Situation. Viele solcher Projekte sind an Schnittstellen – etwa zum Gewerbe oder der Gesellschaft – angesiedelt. 
Teilnehmer
Bewertungskriterien
Aufgerufen sind niederösterreichische
>   Bäuerinnen und Bauern
>   ihre unmittelbaren Partner und Unternehmungen
>   überbetriebliche regionale Initiativen 
die innovative und zukunftsweisende Projekte im Bereich der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft umgesetzt haben. 
Gesucht sind Teilnehmer mit innovativen Vorhaben und Umsetzungen. Innovativ zu sein und neue Wege in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft zu gehen bedeutet, Bestehendes (wie bestehende Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse) deutlich zu verbessern, oder Neues (wie neue Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse) einzuführen. Dies sollte einen Nutzen und Mehrwert für den Betrieb und für die Kunden oder für den land- und forstwirtschaftlichen Sektor im Allgemeinen oder darüber hinaus schaffen. Es können Lösungen zur Erreichung einer Kostenersparnis oder für Mehrerlöse sein. Zusätzlich wird bewertet, ob die Innovation auf weitere Akteure übertragbar ist oder Beispielwirkung für weitere Akteure hat.
Bewertet wird das kreative unternehmerische Potenzial der Einreichung. Nicht selten sind dies Einreichungen, die Grenzen überwinden und an Schnittstellen etwa zu Gewerbe oder Gesellschaft angesiedelt sind und dadurch das „agrarische Spielfeld“ erweitern.
Ablauf
Einreichbeginn ist der 1. Juli 2018, Einsendeschluss ist der 30. November 2018
Preise
Einreichstelle:
elektronisch an vifzack@lk-noe.at
Ansprechpartner Innovationsberatung: Julia Arthaber, 05 0259 29025
Unter allen zeitgerecht eingereichten, vollständigen und aussagekräftigen Unterlagen wird einerseits von einer unabhängigen Expertenjury, die aus Vertretern der Landwirtschaftskammer Niederösterreich und der Projektpartner besteht, eine Bewertung  nach oben angeführten Bewertungsinhalten getroffen. Die Bewertung erfolgt anhand der eingereichten Projektunterlagen als auch durch Vor-Ort-Besichtigungen. Andererseits wird im Frühjahr 2019 eine Bewertung mittels Publikumsvoting gestartet – aus der Gesamtpunkteanzahl der beiden Bewertungen gehen dann die Gewinnerprojekte hervor.
In den Medien der Landwirtschaftskammer Niederösterreich werden laufend Informationen zum Innovationspreis und den eingereichten Projekte veröffentlicht.
Partner
Teilnahmebedingungen
Die Ehrung der ersten drei Gewinnerplätze erfolgt im Herbst 2019, um den Titel Vifzack 2019 führen zu dürfen.
Alle anwesenden Einreichungen erhalten eine Urkunde, die Preisträger erhalten eine Trophäe mit dem Titel Vifzack 2019 sowie:
>   3.000 EUR für den 1. Platz 
>   2.000 EUR für den 2. Platz
>   1.000 EUR für den 3. Platz
Unterstützt wird der Innovations-Preis von der lk-projekt niederösterreich/wien GmbH. Das Vorhaben wird in enger Zusammenarbeit mit dem österreichweiten Projekt „Mein Hof – mein Weg“ www.meinhof-meinweg.at durchgeführt.
Die Teilnahmebedingungen sind unter www.noe.lko.at im downloadbaren Einreichformular ersichtlich.
Der Innovations-Preis der Landwirtschaftskammer Niederösterreich
Vifzack 2019
Einreichformular
Projekttitel:
Ansprechpartner:
Angaben zum Betrieb:
Information
Teilnahmeberichtigt sind alle vollständig und richtig ausgefüllten Einreichungen gem. Aus-schreibung auf www.noe.lko.at.Einreichbeginn ist der 1. Juli 2018, Einreichschluss ist der 30. November 2018, 24 Uhr. Die Einreichung erfolgt per Email bei der Landwirtschaftskammer unter vifzack@lk-noe.at, für Fragen steht Julia Arthaber, 05 259 29025 oder office@lk-projek.at, gerne zur Verfügung.
Beschreibung des Projekts (insgesamt max. ca. 1000 Zeichen):
Zielsetzung / Worum geht es:
Ausgangssituation / Was war das Problem, die Herausforderung:
Beschreibung des Projekts / Was wurde umgesetzt:
Worin besteht das Innovative, Neue, Originelle / Wie sieht meine Lösung aus, was ist das Neue, Zukunftsweisende, Zündende, Originelle:
Umsetzungszeitraum:
Unterstützende Organisationen / Welche Unternehmen haben die Projektumsetzung wie unterstützt:
Wodurch ist der Erfolg erkennbar, welchen Vorteil habe ich / meine Marktpartner / meine Sparte dadurch (z.B. Nutzen für den Kunden, land- und forstwirtschaftliche Wertschöpfungserhöhung, Kostenersparnis, Beitrag zum Einkommen bzw. Erhalt des Betriebes, Verbesserung der persönlichen Situation, der betrieblichen Abläufe, der Arbeitswirtschaft,…)?
 Je detaillierte die Darstellung des Projekts, des Nutzens und der Wirtschaftlichkeit und der damit erzielten Veränderungen umso einfacher wird die Bewertung und umso höher sind die Erfolgsaussichten (z.B. Betriebskonzept, Businessplan, Kalkulation, Wirtschaftlichkeitsberechnung, Folder…).
Wer sind meine Kunden / Kundenstruktur?
Wer sind meine Partner / mein unmittelbares Netzwerk?
Gab es bereits Auszeichnungen?
Was ist mein nächstes Ziel?
Teilnahmebedingungen
Die Teilnahmebedingungen sind integrierender Bestandteil der Ausschreibung Vifzack 2019 durch die Landwirtschaftskammer Niederösterreich (nachfolgend Veranstalter genannt) für die Initiative Vifzack 2019. Berechtigt zur Teilnahme ist jede voll geschäftsfähige Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat, ihren Wohnsitz in Niederösterreich hat und einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb (die Landwirtschaftskammer Niederösterreich behält sich vor, etwaige Nachweise anzufordern) führt. Ebenso sind Unternehmungen und überbetriebliche Initiativen im Bereich der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft teilnahmeberechtigt.
Die Landwirtschaftskammer Niederösterreich behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern oder zu ergänzen oder den Wettbewerb ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu beenden oder abzubrechen. Bei Änderungen der Teilnahmebedingungen wird die/der Teilnehmende über die Änderung binnen eines angemessenen Zeitraumes informiert. Nicht dieser Unterlage entsprechende Einreichungen oder Einreichungen mit offensichtlich divergierenden Aussagen werden vom Bewerb ausgeschlossen. Einreichungen erhalten eine Einreichbestätigung durch die Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Unter allen zeitgerecht eingereichten, vollständigen und aussagekräftigen Unterlagen wird einerseits von einer unabhängigen Expertenjury, die aus Vertretern der Landwirtschaftskammer Niederösterreich und der Projektpartner besteht, eine Beurteilung  getroffen. Die Beurteilung erfolgt anhand der eingereichten Projektunterlagen als auch durch Vor-Ort-Besichtigungen. Andererseits wird im Frühjahr 2019 eine Bewertung mittels Publikumsvoting gestartet. Dazu werden die Projekte in den Medien der Landwirtschaftskammer Niederösterreich veröffentlicht. Aus der Gesamtpunkteanzahl der beiden Bewertungen gehen dann die Gewinnerprojekte hervor. Ausscheidende Einreichungen werden nicht begründet und erhalten keine Absage. Es werden keine nicht eingereichten Förderunterlagen zur Bewertung herangezogen. Objektive und subjektive Kriterien sind Grundlage für die Beurteilung. Es besteht keinerlei Anspruch auf Gewinnpreise. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung, wenn Teilnehmer die Rechte Dritter verletzen. Der Rechtsweg ist in jedem Fall ausgeschlossen.
Einwilligungserklärung nach Art 7 DSGVO:
Der/die Teilnehmende akzeptiert mit seiner/ihrer Unterschrift die Ausschreibungskriterien und die Teilnahmebedingungen. Der Teilnehmer erklärt sich mit nachfolgender Unterschrift zudem ausdrücklich mit der Verarbeitung seiner in diesem Formular angegebenen personenbezogenen Daten für den Zweck der Abwicklung des Wettbewerbs, sowie mit der damit verbundenen Veröffentlichung der eingereichten personenbezogenen Daten (insbesondere Vorname, Nachname, Adresse, E-Mail-Adresse) sowie Fotos und Videos der Teilnehmer in Online- und Printmedien des Veran-stalters und der lk-projekt niederösterreich/wien GmbH sowie für Presseinformationen einverstanden.
Widerrufsrecht:
Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich, per E-Mail, gegenüber dem Verantwortlichen oder dessen Vertreter widerrufen werden (Ansprechpartner: Julia Arthaber, office@lk-projekt.at bzw. 05 0259 29025). Nach Eingang des Widerrufs wird der Erhalt vom Verantwortlichen schriftlich bestätigt und werden ab dem Widerrufszeitpunkt die vom Widerruf betroffenen Daten nicht mehr verarbeitet. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass alle bis zum Widerruf vorgenommenen Verarbeitungen/Übermittlungen weiterhin rechtmäßig bleiben.
Ihre Rechte:
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, nehmen Sie Kontakt mit der Landwirtschaftskammer Niederösterreich auf. Des Weiteren besteht die Möglichkeit einer Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.
Erklärung:
Ich versichere hiermit, dass alle Angaben wahr und für eine Bewertung aus meiner Sicht vollständig sind. Ich habe den Inhalt der angeführten Teilnahmebedingungen gelesen und verstanden und erteile hiermit meine ausdrückliche Einwilligung im Sinne dieser Teilnahmebedingungen.
Ort
Beilagen
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