
 

Q+A zum Best Data Project Award 2023 
• Wer kann sich bewerben?  

Teams aus Anwenderunternehmen, deren Unternehmen ihren Hauptsitz in Europa haben. 
 

• Sprache der Bewerbung 
Deutsch oder Englisch 
 

• Wer reicht die Bewerbung ein? 
Einreichen kann eine Person, sie sollte aber benennen, welche Personen zum Team gehören (Vor- und 
Nachname, Email-Adresse) 
 

• Struktur/Inhalt der Bewerbung  
Es gibt keine vorgegebene Struktur, wichtig ist, dass die Jury möglichst schnell erkennen kann, warum 
das Projekt spannend ist und wodurch es sich auszeichnet. Den Umfang der Einreichungen überlassen 
wir den Teams. Wichtig ist verständlich, und aussagekräftig. Infografiken oder Schaubilder sind 
wünschenswert aber kein Muss. Powerpoint-Präsentationen ohne erklärende Texte funktionieren in der 
Regel für die Jury nicht, um sich ein Bild von dem Pojekt zu machen. 

▪ Inhalte der Bewerbung: 
Kurze Beschreibung des Projekts: Was tut es? Welche Aufgabenstellung wird damit gelöst? 
Warum ist diese Vorgehensweise gewählt worden? Wie funktioniert die Lösung? 

▪ Eingehen auf die Kriterien: 
o Impact auf das Unternehmen: Hier möchten wir gern wissen, welche Erwartungen das 

Projekt erfüllen soll, auf welche Bereiche es sich wie auswirkt (z.B. mehr Umsatz, 
schnellere Bereitstellung der Daten für die Analyse, weniger Ausschuss an Produkten 
etc.) Machen Sie hier möglichst genaue Angaben, desto glaubwürdiger sind diese 
Angaben. Bei Projekten, die noch nicht produktiv sind, reichen die formulierten 
Erwartungen, bei produktiven Projekten wären konkrete Zahlen oder Relationsangaben 
wünschenswert. 
 

o Innovationshöhe: Wie innovativ das Projekt ist, bewertet natürlich die Jury, aber Sie 
können ihr Bewertungshilfen geben, wenn Sie Angaben zur Aktualität der eingesetzten 
Vorgehensweise, des grundlegenden Modells oder der Technologie sowie der Art der 
Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung machen. 

 



 
o Ethik: Gerade im Umgang mit Daten und ihrer Analyse wird sehr lebhaft über die 

zugrunde liegende Ethik diskutiert. Fragen wie – Welche Daten dürfen wir erheben? 
Wem gehören die Daten? Welche Entscheidungen dürfen auf Basis der Daten gefällt 
werden, welche davon automatisiert? Wie transparent müssen KI-Algorithmen 
gemacht werden. Wie lassen sich Vorurteile bei der Analyse vermeiden usw. usf. Wir 
möchten an dieser Stelle gerne wissen, ob man sich in dem Projekt ethischen Fragen 
gestellt hat und wie die Antworten dazu in das Projektdesign eingeflossen sind. 
 

o Originalität der Umsetzung/Adaptionsstrategie: Einen Cloud-Service installieren und 
ihn so zu nutzen wie beschrieben, ist sicher gut für einige Projekte. Es ist aber nicht 
unbedingt originell. Hier möchten wir gern wissen, was die Einreichenden an ihrer 
Projektumsetzung besonders finden, was sie anders gemacht haben und warum. 
Außerdem scheitern immer noch sehr viele Projekte daran, dass sie von den Usern nicht 
genutzt werden. Deshalb möchten wir wissen, was Sie tun, um die Akzeptanz der 
anvisierten Nutzer sicherzustellen/zu erhöhen und wie sie ihnen die Nutzung 
„schmackhaft“ machen. 

 
o Betreibbarkeit/Evolutionsfähigkeit: Für den Erfolg und den wirtschaftlich effektiven 

Einsatz von Digitalprojekten ist enorm wichtig, ob und wie sie in den „Rest“ der IT-
Landschaft integriert sind, was alles angefasst werden muss, um sie zum Funktionieren 
zu bringen und was alles nachgezogen werden muss, wenn an dem Projekt oder Service 
etwas nachgezogen werden muss oder es erweitert wird. 
 

o Nutzung innovativer Datentechnologien: Hier würden wir gern erfahren, welche 
Technologien, welche Produkte und Services genutzt wurden, um das Projekt zu 
realisieren. 

 

• Bewerbungsschluss: 31.08.2023  

 

• Weitere Auskünfte: Wenn die Jury noch Fragen hat, kontaktieren wir Sie und stellen unsere offene 
Fragen. 

 

• 2 Kategorien: Der Best Data Project Award wird in 2 Kategorien vergeben: Großunternehmen und 
Mittelstand. Unternehmen mit bis zu einer Milliarde jährlichem Umsatz bewerten wir als Mittelstand. 
Jedes Unternehmen mit mehr als 1 Milliarde Umsatz werten wir als Großunternehmen.  

 

• Die Preise: Für die beiden Gewinner sponsern wir jeweils ein Team-Event Ihrer Wahl mit 5000 €.  Sie 
können die 5000 € auch nutzen, um ein noch größeres Event zu veranstalten. Wir unterstützen Sie mit 
5000 €.  Auf dem VOICE ENTSCHEIDERFORUM 2023 wird der Best Data Project Award am 08. November 
2023 verliehen. Wir ehren in jeder Kategorie die ersten drei Teams mit Pokal, Urkunde und 
Öffentlichkeit.  Das jeweils erstplatzierte Team erhält das Preisgeld von 5000 € für ein Team-Event seiner 
Wahl. 

 

• Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gern an unsere Award-Team Noreen Koselack (noreen.koselack 
@voice-ev.org) und Christoph Witte (christoph.witte@voice-ev.org) 
 
 


