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„der Gewinn des iQ innovationspreis  

Mitteldeutschland bedeutet uns sehr viel –  

er ist eine großartige anerkennung für  

unsere jahrelange arbeit. das gesamte  

team von Kumatec ist sehr stolz darauf, 

dass sich die Jury von unserem „hoch- 

druckelektrolyseur“ überzeugen ließ und  

uns diesen wertvollen Preis zugesproch- 

en hat.

der Preis hat einen deutlichen schub für  

die öffentliche Wahrnehmung unseres  

unternehmens in der Region und darüber 

hinaus gebracht.“

dr. Joachim löffler

Geschäftsführer, Kumatec Sondermaschinenbau &  

Kunststoffverarbeitung GmbH

Gesamtsieger des IQ Innovationspreis Mitteldeutschland 2016



Günstige Wasserstoffproduktion zu  
marktfähigen Preisen, zerstörungsfreies  
Recycling von solarmodulen, antimikro-
bielle Oberflächen gegen multiresistente 
Keime: die Preisträger des vergangenen 
Jahres stehen stellvertretend für die  
immense Vielfalt zukunftsfähiger ideen 
aus der Region. Mit dem iQ innovations- 
preis Mitteldeutschland macht es sich  
die Metropolregion Mitteldeutschland 

bereits zum 13. Mal zur aufgabe, dieses Potenzial zu erschließen  
und gezielt zu fördern.

der iQ-Wettbewerb unterstützt start-ups, unternehmer und 
Wissenschaftler bei der entwicklung und Vermarktung von neu- 
en, marktfähigen Produkten, Verfahren oder dienstleistungen. 
so profitieren bereits die Finalisten von der medialen Präsenz des 
Wettbewerbs und der damit verbundenen öffentlichen sichtbar- 
keit ihrer innovation. Mit der einjährigen Mitgliedschaft in der 
Metropolregion Mitteldeutschland erhalten die Preisträger zudem 
Zugang zu einem starken, überregionalen netzwerk. darüber  
hinaus werden die Gewinner auf ihrem Weg zum Markterfolg 
durch umfangreiche PR- und Marketingleistungen den entschei-
denden schritt voran gebracht. 

deshalb möchten wir alle Gründer, unternehmer, Wissen- 
schaftler sowie jeden mit einer marktfähigen innovation herzlich 
dazu einladen, am iQ-Wettbewerb teilzunehmen.

Mit den besten Grüßen

hanka Fischer
Projektleiterin IQ Innovationspreis Mitteldeutschland
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DER WETTBEWERB

der von der europäischen Metropolregion Mitteldeutsch-
land veranstaltete Wettbewerb richtet sich an alle, die sich 
mit einer innovation für eines der mitteldeutschen cluster 
bewerben wollen. 

der bundesweit ausgeschriebene Preis bindet als dachmarke
die innovationspreise der städte halle (saale), leipzig und 
Magdeburg ein. Bewerbungen aus diesen Regionen haben 
somit doppelte Gewinnchancen.

INNOVATIONEN & CLUSTER

Prämiert werden marktfähige Produkte, Verfahren und dienst-
leistungen. Voraussetzung für die Wettbewerbsteilnahme ist 
ein Bezug der innovation zu den mitteldeutschen clustern. 
die Bewerbungen sollten bereits die frühen Phasen idee und 
Konzeptionierung überschritten haben.

die clusterkategorien des „iQ“:

automotive
chemie/Kunststoffe
energie/umwelt/solarwirtschaft
informationstechnologie
life sciences



DIE PREISE

insgesamt werden Preisgelder von rund 70.000 euro verge-
ben. clustersieger erhalten 7.500 euro Preisgeld, der Gesamt-
sieger 15.000 euro. die lokalen iQ innovationspreise sind 
nochmals gesondert dotiert.

darüber hinaus werden der Gesamtsieger und die cluster-
preisträger für ein Jahr Mitglied in der europäischen Metro-
polregion Mitteldeutschland. damit sind sie in das netzwerk 
von unternehmen, städten und landkreisen, Kammern und 
Verbänden sowie hochschulen und Forschungseinrichtungen 
in sachsen, sachsen-anhalt und thüringen eingebunden,  
das wichtige Kontakte und starke Partner ermöglicht.

DIE JURY

die innovationen werden in einem mehrstufigen Verfahren 
von führenden Wirtschaftsprüfern und Fachjuroren aus den 
jeweiligen clustern unter die lupe genommen. dabei werden 
insbesondere innovationsgrad, Wirtschaftlichkeit und Markt-
fähigkeit bewertet. unabhängige Fachgremien wählen die 
clusterpreisträger. 

Über den Gesamtsieger des iQ innovationspreis Mittel-
deutschland 2017 entscheidet eine branchenübergreifende 
expertenrunde.

Weitere informationen zu den einzelnen Jurystufen und 
-terminen gibt es unter www.iq-mitteldeutschland.de
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PREISTRÄGER

2016
KuMatec sondermaschinenbau & Kunststoffver- 
arbeitung Gmbh neuhaus-schierschnitz, autinity systems 
Gmbh chemnitz, dätwyler sealing technologies deutsch-
land Gmbh Waltershausen, loser chemie Gmbh Zwickau,  
JenetRic Gmbh Jena, universitätsklinikum Jena

2015
cOldPlasMatech Gmbh, BMF Gmbh Grüna,  
JenaBatteries Gmbh Jena, Fraunhofer iFaM dresden,  
Rhebo aG leipzig 

2014
inflaRx Gmbh Jena, Otto-von-Guericke-universität
Magdeburg, innovative Oberflächentechnologien Gmbh 
leipzig, technische universität dresden, videostream360 
Gmbh leipzig 

2013
RecoPhos consult Gmbh Jävenitz, schuster Kunststoff-
technik Gmbh Waltershausen, Green heritage Wasserkraft 
Gmbh leipzig, htWK leipzig team Melodicus, 
Ontochem Gmbh halle (saale) 

KONTAKT & BEWERBUNG

Bewerbungen für den iQ innovationspreis Mitteldeutschland 
2017 und für die regio nalen Wettbewerbe können bis zum 
14. März 2017 ausschließlich online eingereicht werden 
unter: www.iq-mitteldeutschland.de

Hotline: 0341 – 6 00 16 16
info@iq-mitteldeutschland.de



PARTNER & SPONSOREN

Preisstifter Gesamtpreis

Fachliche Begleitung

Preisstifter clusterpreise 

unterstützer

Kooperationspartner



Wirtschaft,
Wissenschaft 
und Kultur 
im Zentrum 

In der EUROPÄISCHEN 
ME TROPOLREGION MIT-
TEL DEUTSCHLAND engagie-
ren sich strukturbestimmende 
Unternehmen, Städte und 
Landkreise, Kam mern und 
Verbände sowie Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen 
aus Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen mit dem 
gemeinsamen Ziel einer nach-
haltigen Entwicklung und 
Vermarktung der traditions-
reichen Wirtschafts-, Wissen -
schafts- und Kulturregion
Mittel deutsch land.

www.mitteldeutschland.com

METROPOLREGION MITTELDEUTSCHLAND

Metropolregion Mitteldeutschland Management GmbH, Schillerstraße 5, 04109 Leipzig


