
Bewerbungsformular Wettbewerb „Neu gedacht, neu gemacht – Einzelhandel 
innovativ, vielfältig, zukunftsfähig“ 

Wir freuen uns, dass Sie sich an dem Wettbewerb beteiligen und mit Ihrem Konzept neue 
Impulse für die Bremer Innenstadt geben möchten. 

Es gelten die unter www.neugedacht-neugemacht.de veröffentlichten 
Teilnahmebedingungen. 

Um am Wettbewerb teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, personenbezogene Daten zu 
übermitteln. Die von den Bewerber:innen eingehenden personenbezogenen Daten werden 
ausschließlich zur Durchführung des Wettbewerbs gespeichert und genutzt und nach Ablauf 
aller zwischen den Bewerber:innen und der WFB im Rahmen des Wettbewerbs oder auf der 
Grundlage des Wettbewerbs unmittelbar bestehenden Rechtsverhältnissen wieder gelöscht, 
es sei denn, die Bewerber:innen haben einer weitergehenden Verwendung ausdrücklich 
zugestimmt. Ohne die Zustimmung der Bewerber:innen erfolgt keine Weitergabe an Dritte 
oder eine Verwendung zu Werbezwecken. Es steht den Bewerber:innen jederzeit frei, per 
schriftlichem Widerruf unter www.neugedacht-neugemacht.de die Einwilligung in die 
Speicherung aufzuheben und somit von der Teilnahme am Wettbewerb zurückzutreten. Mit 
der Löschung der Daten ist die Teilnahme am Wettbewerb und einer ggf. nachfolgenden 
Gewinnerwahl ausgeschlossen. Die Veröffentlichung der Gewinner:innen erfolgt 
grundsätzlich mit der im Bewerbungsformular angegebenen Firma, es sei denn, die 
Gewinner:innen und die WFB vereinbaren etwas anderes. Mit der Teilnahme am Wettbewerb 
stimmen die Bewerber:innen zu, dass die im Bewerbungsformular genannte Firma im Rahmen 
der Veröffentlichung des Gewinns und/oder im Rahmen dazugehöriger PR-Aktionen genannt 
wird. 

Ja Nein 

Kontaktdaten (Bitten achten Sie auf die Vollständigkeit Ihrer Angaben!)

Name: 

Vorname: 

Firma: 

Straße, Hausnummer: 

Hiermit akzeptiere ich die Datenschutzbestimmungen:



Postleitzahl: 

E-Mail:

Telefon: 

Mobilnummer (bevorzugt): 

Konzeptbeschreibung 

Bitte beschreiben Sie Ihr Konzept in den unten zur Verfügung stehenden Textfeldern. Bitte 
legen Sie auch eine kurze Kostenkalkulation dar, aus der die Gesamtkosten Ihres 
Vorhabens hervorgehen (evtl. auch Teilkosten für Einzelmaßnahmen) und der von Ihnen 
maximal zu bewältigende Eigenanteil an den Gesamtkosten, falls Sie einen Eigenteil 
einbringen können/wollen. 

 

• Stimmigkeit des Konzeptes
(Integrieren sich die neuen Bausteine sinnvoll in das bestehende Einzelhandelskonzept und 
ergänzen sich widerspruchsfrei?)

• Innovationsgrad
(Welche neuen Ansätze beinhaltet das Konzept beispielweise bei den Produkten, dem 
Geschäftsmodell, den Dienstleistungen, der Digitalisierung, etc.?)

• Frequenz-Relevanz
(Warum kann bei dem eingereichten Konzept von einer höheren Kundenfrequenz ausgegangen 
werden, z.B. durch die Produktvielfalt, trendige Produkte oder Dienstleistungen, Veranstaltungen, 
etc.)

• Nutzungsvielfalt
(Was findet, neben dem bisherigen Einzelhandelskonzept, noch alles in der Fläche statt, wie 
beispielsweise Beratung, Events, Kultur, etc.?)

• Ökologische Nachhaltigkeit des Konzeptes
(Gibt es beispielsweise faire, regionale oder saisonale Produkte, werden Produkte oder Prozesse 
ressourcensparend produziert oder gestaltet?)

Die Bewertung der Kriterien erfolgt zu gleichen Teilen durch eine Fachjury und nach 
Schulnotensystem, Noten 1-6. 

Sie haben die Möglichkeit, zusätzlich ein Foto (eine Seite, ggf. Collage) beizufügen. Die 
maximale Größe der Datei beträgt 10 MB.  

Bewertungskriterien:

Die Bewertung der eingereichten Konzepte findet durch eine Fachjury anhand von fünf 
feststehenden Bewertungskriterien statt.



Hier haben Sie die Möglichkeit Ihr Konzept inkl. Kostenkalkulation zu beschreiben. 
Ihnen stehen dafür 11.500 Zeichen inkl. Leerzeichen zur Verfügung. Alle darüber 
hinausgehenden Texte/Anhänge gehen nicht in die Wertung mit ein. 







Vielen Dank für die Einreichung Ihrer Konzept-Idee! 

Wir melden uns nachdem die Fachjury die Gewinnerkonzepte ermittelt hat in jedem Fall bei 
Ihnen. Sollten in der Wettbewerbsphase noch Rückfragen 
auftreten, setzen Sie sich gern mit uns in Verbindung.  

Karin Take, karin.take@wfb-bremen.de, 0421 9600-221 
Anna Göppert, anna.goeppert@wfb-bremen.de, 0421 9600-515 

Ihre WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH 
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