
 
 

Ausschreibung AGS-Innovationspreis 2018 

 
DIE ZUKUNFT MUTIG GESTALTEN – DER DIGITALE WANDEL IN WIRTSCHAFT 

UND GESELLSCHAFT 
 

Die AGS, die Arbeitsgemeinschaft der Selbständigen und kleinen und mittleren 

Unternehmen (KMU) in der SPD, ehrt dieses Jahr erneut den Mittelstand mit dem  

„AGS Award for Innovation“. Die KMU reagieren auf die rasanten Veränderungen, indem 

sie innovative Konzepte anwenden und sich aktiv mit den Anforderungen und 

Bedürfnissen der digitalen Veränderungen auseinandersetzen. Sie müssen sich auf den 

hart umkämpften Märkten, die von den Wirtschaftsmächten China und USA dominiert 

werden, erfolgreich in einem gemeinsamen europäischen Markt behaupten. 

Nicht nur aktuelle politische Ereignisse um Fragen wie den Umgang der Regierungen mit 

Flüchtlingen, sondern auch die drohende Gefahr, dass internationale Partnerschaften 

Opfer internationaler Handelskriege werden, machen deutlich, wie wichtig ein vereintes 

Europa ist. Ein wirtschaftlicher und politischer Integrationsprozess aller europäischen 

Staaten ist die solide Grundlage, um die eigene unternehmerische Existenz zu 

gewährleisten. Es sichert kontinuierlichen wirtschaftlichen Erfolg und stabile 

Beschäftigung, die Globalisierung und freien und fairen Handel fördert. 

Am 29. November 2018 wird im Rahmen des internationalen "AGS Wirtschaftsempfangs" 

zum zweiten Mal der AGS-Award for Innovation im Willy-Brandt-Haus in Berlin 

verliehen. Die Veranstaltung wird von politischen Entscheidungsträgern, Verbänden und 

Unternehmen begleitet. Die Preisträger erhalten ein Zertifikat und eine dekorative 

Preisstatue. 

 

Die AGS lädt hiermit alle kleinen und mittleren Unternehmen dazu ein, darzulegen, wie 

sie zur Stärkung des Ideals eines vereinten, sozialen und friedlichen Europas beitragen 

Mit der Verleihung des Preises möchte der AGS ein wirtschaftlich dynamisches, 

demokratisches und soziales Europa beleben, das sich auf die Menschen und ihre 

Bedürfnisse konzentriert. Er würdigt Unternehmen, die diesen Anforderungen auf 

verantwortungsvolle und außergewöhnliche Weise nachgekommen sind, und belebt damit 

das gemeinsame europäische Verständnis und führt zu mehr Zusammenarbeit bei. 



 
 

Jedes Jahr hat der Preis ein anderes Thema. 2018 heißt es  

"Mit Mut die Zukunft gestalten - der digitale Umbruch in Wirtschaft und Gesellschaft". 

 

Kriterien für den AGS Innovationspreis 

Der „AGS Award for Innovation" wird jährlich an innovative, erfolgreiche und sozial 

verantwortliche Unternehmen oder Organisationen vergeben, die aktiv an ihren jeweiligen 

Märkten teilnehmen. 

 

Für die sorgfältige Auswahl der Gewinner des Preises ist es von größter Wichtigkeit, dass 

sie innovative Stärke in ihrem Managementansatz bewiesen oder Kreativität in Bezug auf 

ihre Produkte oder Dienstleistungen gezeigt haben. Unternehmerischer Antrieb und 

nachhaltige ökologische Arbeits- und Produktionsmethoden, soziales Bewusstsein sowie 

eine nachhaltige und substanzielle Beschäftigung sind ebenfalls wichtige Faktoren für die 

Nominierung und den Gewinn des Preises. 

 

Weitere Kriterien neben dem Jahresmotto für die Auszeichnung sind: 

• ökonomische Persistenz des Geschäftsmodells (tatsächlicher Markterfolg über längere 

Zeit), 

• ökologische Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells (Einhaltung ökologischer und 

rechtlicher Standards sowie deutlicher und sichtbarer Aufwand zur Ressourcenschonung 

in der Produktion), 

• soziale Nachhaltigkeit, Einhaltung der Forderungen nach guter Arbeit (Einhaltung der 

gesetzlichen Arbeitsschutzstandards, Bezahlung angemessener Löhne, Realisierung 

innovativer flexibler Arbeitszeitmodelle, Schaffung von Berufsbildungsmöglichkeiten und 

aktive Beteiligung der Arbeitnehmer an betrieblichen Angelegenheiten). 

 

Der Preis wird durch eine Jury vergeben. 

 

 

 



 
 

Bewerbungsbogen für den AGS-Innovationspreis 2018 
 

 

a.) Kontaktdaten 

 

Firma: _____________________________________________________________________ 

Anschrift: __________________________________________________________________ 

Ansprechpartner: ____________________________________________________________ 

Telefon, Fax, E-mail: __________________________________________________________ 

Internetadresse: _____________________________________________________________ 

 

b.) Geschäftsmodell  

Beschreibung des Unternehmens/der Organisation und seines / ihres Geschäftsfeldes: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

c.) Kennzahlen 

 

Gründungsjahr: ______________________________________________________________ 

Anzahl der Mitarbeiter: ________________________________________________________ 

Mitarbeitervertretung: ja/nein __________________________________________________ 

Tarifvertrag / Betriebsvereinbarung:  ja / nein ______________________________________ 

 



 
 

d.) Besondere Leistungen im Sinne der Ausschreibung 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(Ggf. auf einem separaten Blatt erläutern) 

 

Einsendeschluss ist der 31.10.2018 
 

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an folgende Adresse: 

 

SPD-Parteivorstand 

Willy-Brandt-Haus 

Referat Arbeitsgemeinschaften 

Wilhelmstraße 141 

10963 Berlin 

 

Oder per E-Mail: ags@spd.de bzw. Fax: 030-25991-404 

mailto:ags@spd.de

