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Die internationale Kongressmesse für Innovation in der Versicherungswirtschaft insureNXT (www.insurenxt.com) ruft 
einen neuen Award ins Leben: den insureNXT Innovators Award. Die Auszeichnung wird künftig jährlich von einer 
Expertenjury in insgesamt fünf Kategorien vergeben. Die erstmalige Verleihung findet im Rahmen der insureNXT 2022 
am Abend des 18. Mai statt.

Aus 5 Kategorien werden wir drei herausragende Innovationen und Success Stories auszeichnen: in den Bereichen 
(1) Insurance, (2) Cross Industry, (3) Tech + Startups sowie (4) Science suchen wir „NXT|GEN Products, Services, Bu-
siness Modells“, sowie Collaboration die unsere Industrie nachhaltig verändern. - es werden herausragende Projekte 
ausgezeichnet, die durch wegweisende Kooperationen entstanden sind und so Themen wie Kundenzentrierung und 
digitale Ökosysteme in den Mittelpunkt stellen. 

Mit dem Award wollen wir Menschen/Unternehmen aus der Versicherungswirtschaft und angrenzenden Bereichen 
auszeichnen, die wichtige Impulse für die Weiterentwicklung unsere Branche geben. Mit den verschiedenen Kategorien 
wollen wir dabei der Tatsache Rechnung tragen, dass Innovationen in ganz unterschiedlichen Unternehmensgrößen 
und Businessmodellen stattfinden können.

Teilnahme:

Zur Teilnahme eingeladen sind etablierte Versicherer / Startups / Cross-Industry-Unternehmen /Technologie- und 
Beratungsunternehmen / Hochschulen aus aller Welt. 
Folgende Produktkategorien sind zugelassen: Insurance | Cross-Industry| Tech / Startups | Science| Collaboration / Joker
Die Innovation sollte umsetzbar sein, sowie nicht älter als zwei Jahr sein. Jeder Teilnehmer und Teilnehmerin darf bis zu 
drei Produkte einreichen. Sofern die Innovation nicht bereits erfolgreich Umgesetzt und im Markt verfügbar ist, sollte 
in den nächsten zwei Jahren eine ernstzunehmende Umsetzungsabsicht erkennbar sein.

Mit Einreichen des Templates willigt ihr ein, dass Eure Innovation Stories von uns...
 veröffentlicht werden via Social Media / Blogbeitrag / Website
 zur Erstellung einer Pressemitteilung verwendet wird (nach der Verunstaltung)

Nach Einreichung des Templates kommen wir zur Abstimmung der weiteren Kommunikationsmaßnahmen gesondert 
auf Euch zu. Solltet Ihr Fotomaterial haben, dann sendet uns dieses gerne mit dem Template als png-/jpeg-Datei zu. 
Wir freuen uns auf Eure Bewerbung.



Unternehmen:

Ansprechpartner auf Seiten der Einreichenden: 

Funktion:

Firma:

Telefonnummer:

Mail:

Relevante Links/Medien:

Short Summary
Eure Innovation kurz und knapp zusammengefasst
Warum ist die Einreichung einen Innovators Award wert? (Max 2 Sätze)

Die Herausforderung/Aufgabenstellung
Welche Herausforderung/Aufgabenstellung wolltet Ihr lösen? 
Was war die Ursache der Herausforderung/Aufgabenstellung? 
Totatqui cuptat ut ilitiis et que sapit quis aut es expli quia doluptae. Sinci a doluptatu Ó? Qui sit eatet aut ra pro offica borem cum conem 
undae cum fuga. Alit pliquam dus. Molo ipsapellest, solupta ium inctem ut lamus, naturep elluptaquo tem qui odior mo officimi, nonseque lit 
fugitiusam que versperchil molo et mod magnatus consedit.

Die Lösung
Wie habt Ihr es geschafft, das die Herausforderung/Aufgabenstellung zu lösen? 
Totatqui cuptat ut ilitiis et que sapit quis aut es expli quia doluptae. Sinci a doluptatu Ó? Qui sit eatet aut ra pro offica borem cum conem 
undae cum fuga. Alit pliquam dus. Molo ipsapellest, solupta ium inctem ut lamus, naturep elluptaquo tem qui odior mo officimi, nonseque lit 
fugitiusam que versperchil molo et mod magnatus consedit.

Geschichte der Entstehung /Geschichte hinter der 
Innovation
Wie ist die Innovation zustande gekommen? 
Welche Parteien waren involviert? Sind durch die Innovation Kollaborationen entstanden?
Totatqui cuptat ut ilitiis et que sapit quis aut es expli quia doluptae. Sinci a doluptatu Ó? Qui sit eatet aut ra pro offica borem cum conem 
undae cum fuga. Alit pliquam dus. Molo ipsapellest, solupta ium inctem ut lamus, naturep elluptaquo tem qui odior mo officimi, nonseque lit 
fugitiusam que versperchil molo et mod magnatus consedit.

Projektphase
               Planung
               Testphase
               Umsetzungsphase
               Abgeschlossen

USP
Was ist euer Alleinstellungsmerkmal?

Wie unterscheidet sich eure Innovation von anderen?

Totatqui cuptat ut ilitiis et que sapit quis aut es expli quia 
doluptae. Sinci a doluptatu Ó? Qui sit eatet aut ra pro 
offica borem cum conem undae cum fuga. Alit

Inpact
Welchen Inpact auf die Branche und/oder auf das 
Unternehmen hat eure Innovation? 
Totatqui cuptat ut ilitiis et que sapit quis aut es expli 
quia doluptae. Sinci a doluptatu Ó? Qui sit eatet aut 
ra pro offica borem cum conem undae cum fuga. Alit 
pliquam dus. Molo ipsapellest, solupta ium inctem ut 
lamus, naturep elluptaquo tem qui odior mo officimi, 
nonseque lit fugitiusam que versperchil molo et mod 
magnatus consedit, cuptatem aut ant ommolum ni-
mint la voloriaus consedit, cuptatem aut ant ommo-
lum nimint la voloria

Auf welche Kategorie(n) bewirbst Du dich?

               Insurance
               Cross-Industry
               Tech/Startup
               Science
               Collaboration/Joker

Warum ist die Einreichung einen Innovators 
Award wert? (Max 2 Sätze)
Totatqui cuptat ut ilitiis et que sapit quis aut es expli quia do-
luptae. Sinci a doluptatu Ó? Qui sit eatet aut ra pro offica borem 
cum conem undae cum fuga. Alit pliquam dus. Molo ipsapellest, 
solupta ium inctem ut lamus, naturep elluptaquo tem qui odior 
mo officimi, nonseque lit fugitiusam que versperchil molo et 



Wir sind bereit und in der Lage, im Falle einer Nominierung das Projekt innerhalb der insureNXT 2022 

(18. Mai und 19. Mai in Köln) in englischer Sprache vorzutragen und persönlich anwesend zu sein.

Im Falle, dass wir zu den drei Gewinnern des insureNXT Innovators Award Wettbewerbs zählen, werden 

wir unser Projekt am Nachmittag des 18.Mai.2022 in einer PowerPoint-Präsentation von ca. 5 Minuten in 

englischer Sprache erläutern und im Anschluss persönlich den Preis entgegennehmen.

Nur vollständige und rechtzeitige Einsendungen können akzeptiert und der Jury zur Sichtung vorgelegt 

werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der Einsendung erkennen wir die Teilnahmevoraussetzun-

gen an. 

Jedes nominierte Unternehmen, erhält zwei Dauerkarten für die insureNXT 2022. Wir informieren Sie bis 

Ende März, ob Sie zu dem Kreis der nominierten Zählen.

Programm- und Leistungsänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Wir sind damit einverstanden, dass Koelnmesse über unseren Beitrag berichten und die Presse informieren 

darf.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass Koelnmesse im Übrigen Details aus unserer Bewerbung vertraulich behan-

deln wird, soweit die Beschreibung von Details nicht zur Information der Jury und der Presse erforderlich ist.

     

Ort, Datum, Unterschrift und Firmenstempel


