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Innovation und Verwaltung
sind kein Widerspruch
Die Verwaltung gilt gemeinhin nicht als Hort der Innovation. Doch das ist falsch.
Das will der Wettbewerb «Excellence Publique» ändern. Gesucht sind Vorzeigeprojekte. Die Eingabefrist läuft noch bis Ende März.
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SGVW hat beschlossen, für 2015 fol- für die Projektverantwortlichen zu einer
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Ein Projekt kann ausschliesslich in einer
der fünf Kategorien eingereicht werden.
Ein Bewerber kann aber durchaus mehrere, sich unterscheidende Projekte in
unterschiedlichen Kategorien einreichen. Die Dossiers können in deutscher,
französischer oder italienischer Sprache
abgefasst werden.
Wie umfangreich ist das Wettbewerbsdossier zu gestalten? Mit welchem
Zeitaufwand muss eine Projektgruppe
rechnen?
Das Dossier inklusive Deckblatt soll
zehn Seiten nicht überschreiten. Auf der
Website findet sich ein Dokument mit
allen Angaben zur Dossiereinreichung
sowie zu hilfreichem Aufbauraster.
Der Zeitaufwand hängt natürlich davon
ab, ob respektive wie gut ein bestehendes Projekt bereits dokumentiert ist. Gut
dokumentierte Projekte sollten in drei
bis fünf Stunden an den Aufbauraster
angepasst werden können.
Interview: Lukas Reichmuth

Informationen:
www.excellence-publique.ch

Preise und Fragen
Die Preisverleihung des «Excellence
publique» findet am 26. November
im Anschluss an die SGVW-Herbsttagung in Bern statt. Die Siegerprojekte werden im Plenum vorgestellt,
gewürdigt und prämiert. Die Bundeskanzlerin Corina Casanova wird
in ihrer Funktion als Präsidentin der
SGVW persönlich den Gesamtsieger
mit einem Preis ehren. Bei spezielleren Anfragen können Sie sich jederzeit telefonisch oder via E-Mail an
die Projektleitung wenden. Und
nicht vergessen: Die Eingabefrist
läuft bis zum 31. März 2015.
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