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Der gesellschaftliche Impact der Idee wurde als hoch eingestuft. Dies liegt darin 

begründet, dass in der alternden Bevölkerung sowohl eine oft übersehene aber sehr 

wichtige Zielgruppe ausgemacht wurde, als auch in der Wahl der Präventionslogik für das 

eigene Angebot. Es ist naheliegend, dass Prävention für die Lebensqualität der 

Betroffenen wie auch hinsichtlich der Kosten im Gesundheitssystem eine sinnvolle 

Strategie ist – das eingereichte Projekt könnte damit einen sehr wichtigen Beitrag leisten. 

Auch der Innovationsgrad der Einreichung wurde als durchschnittlich bis hoch 

eingestuft.  

Hinsichtlich des Kriteriums der sinnvollen Planung des Projektes wurde die Einreichung 

als ausbaufähig bewertet. Die Darstellung der operationalen Ziele und Aktivitäten sowie 

die klareren Beschreibung der Aktivitäten und Zielgruppe hätten mit weiterem 

Supportmaterial und einer klarer strukturierter Einreichung besser gelingen können. So 

bleibt leider unklar, wer beispielsweise welche Kosten für die angebotene Dienstleistung 

tragen wird und welche konkreten nächsten Schritte getroffen werden. Eine Meilenstein- 

oder Prozessplanung wäre hilfreich gewesen, um hier Klarheit zu schaffen. Ebenso wäre 

es interessant gewesen, einige weitere Fragen im der Einreichung beantwortet zu sehen. 

Gibt es beispielsweise eine Möglichkeit, Spitäler oder Kassen für die Leistungen bezahlen 

zu lassen, und wenn ja wie? Wie viele Menschen gibt es, die akut von Stürzen gefährdet 

sind, und wie können sie erreicht werden?  

Gefallen hat uns neben der spannenden Idee auch die Wahl des podcasts als 

Einreichformat. Die aufwendige Gestaltung zeigt, dass der Einreicher echtes Interesse an 

diesem Projekt hat, und ist gut nachvollziehbar. Dennoch wäre es wohl sinnvoll gewesen, 

neben dem Podcast der Einreichung auch eine detailliertere Planung oder einen Business 

Plan beizulegen, um obige und andere Fragen, die sich typischerweise für ein neues 

Projekt stellen, behandelt zu sehen. 

Insgesamt ist das in der Einreichung beschriebene Unterfangen aus unserer Sicht ein 

sehr spannendes Projekt, das zwar noch etwas Planung & Entwicklung vertragen könnte, 

aber hoffentlich umgesetzt wird. Wir wünschen dem Einreicher dabei viel Erfolg und 

möchten ihn ermuntern, das fortgeschrittene Projekt (sofern die Einreichbedingungen 

dann noch erfüllt sind) kommendes Jahr wieder zum Social Impact Award einzureichen! 

 

Weitere Anmerkungen  

Hinweis: Der auf www.socialimpactaward.at verfügbare Folder „Ressourcen & Know How“ 

enthält einige Hinweise und Kontakte, die diesem Projekt nützlich sein könnten!   

 

http://www.socialimpactaward.at/

