
 
 
Medienmitteilung  
 
Innovationswettbewerb für den öffentlichen Dienst 
Neue civicChallengers in den Schweizer Verwaltungen gesucht 
 
Genf, 03.03.21 Der Schweizer Innovationswettbewerb und -inkubator civicChallenge geht in 
die zweite Runde. Bis Ende Mai können Projektideen eingereicht werden, die Mehrwert für 
Bürger*innen schaffen und die öffentliche Verwaltung modernisieren. Innovation ist 
notwendig, gerade auch im öffentlichen Sektor. Die aktuelle Corona-Krise macht die 
Dringlichkeit für kreative und innovative Antworten auf die Herausforderungen der 
öffentlichen Ämter in der Schweiz nur noch sichtbarer.  
 
Nicht ausgestellte Codes für die SwissCovidApp, komplizierte Impf-Anmeldesysteme, 
veraltete Datenübertragung via Fax - immer wieder stehen seit Ausbruch der Corona-Krise 
öffentliche Ämter negativ in den Schlagzeilen und dies trotz dem enormen Engagement in 
den Schweizer Verwaltungen. civicChallenge will dazu ermutigen, diese und zahlreiche 
andere Herausforderungen mit Innovation und Kreativität anzugehen. “Oft werden 
Mitarbeitende welche konkrete Verbesserungsvorschläge hätten, durch administrative Hürden 
bei der Umsetzung ihrer Ideen gebremst. Die „null Fehler Toleranz“ ermutigt nicht zu 
Innovation und Risikobereitschaft.” erklärt Anja Wyden Guelpa, Präsidentin von 
civicChallenge. “ Mit unserem jährlichen Wettbewerb und Innovationsinkubator bieten wir 
diesen innovationshungrigen Personen die Chance zur Verwirklichung ihrer Projektidee. Wir 
sind überzeugt, dass bereits viele gute Ideen in den Köpfen sind. Denn solch einschneidende 
Krisen, wie wir es mit der aktuellen Pandemie erleben, erweisen sich oft auch als Treiber für 
Innovation.”  
 
Nach einem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr wird jetzt die zweite Ausgabe des 
Wettbewerbs lanciert. Bis am 28. Mai 2021 können auf www.civicchallenge.ch die Projekte 
eingereicht werden. Ermöglicht wird der Wettbewerb durch die Partnerschaft mit Engagement 
Migros, ein unabhängiger Förderfonds der Migros Gruppe.  
 
Bereits während der Ausschreibungsphase werden die Teilnehmenden fachlich begleitet. So 
findet Ende März ein Design-Thinking Workshop mit dem internationalen 
Innovationsexperten Brenton Caffin des Think Tanks «States of Change» statt, der den 
Interessierten hilft, ihre Idee zu formen und somit die Qualität ihrer Projekteingabe zu 
steigern.  

http://www.civicchallenge.ch/


 
 
Die erste Ausgabe von civicChallenge im vergangenen Jahr hat das Bedürfnis eines solchen  
Förderprogramms sichtbar gemacht. 128 Personen aus der ganzen Schweiz haben 71 
Projektideen eingereicht. Vier von den Projekten wurden Ende November 2020 
ausgezeichnet.  
Die Initiant*innen werden in der Umsetzung ihres Innovations-Projekts von civicChallenge 
begleitet um Ende des Jahres einen funktionierenden Prototypen vorzustellen. Mehr 
Informationen zu den Gewinnern der ersten Ausgabe von civicChallenge im Jahr 2020: 
www.civicchallenge.ch/projects . 
 
Ziel von civicChallenge ist es zu Personen vernetzen, welche in ihrem beruflichen Umfeld 
etwas verändern möchten. Der Innovationsinkubator bietet eine Plattform, wo Gleichgesinnte 
sich austauschen und mit Hilfe von Expertinnen ihre Ideen weiterspinnen können.  
 
 

 
 
Kontakt 
Für weitere Auskünfte stehen ihnen  

Informationen zum Wettbewerb civicChallenge 
Mitmachen können Mitarbeitende aus der Verwaltung aus allen Landesteilen, aus allen 
Hierarchiestufen, aus allen Bereichen (Departemente und Ämter) sowie aus allen 
Regierungsebenen (Gemeinden, Kantone, Bund und ausgegliederte öffentliche Aufgaben). 
Die Eingabe einer Idee ist bis zum 28. Mai 2021 möglich. Die eingegebenen 
Innovations-Ideen befassen sich mit zentralen Problemen und Herausforderungen im 
öffentlichen Sektor in der Schweiz und haben den Anspruch, innovative Antworten darauf zu 
finden. Im Zentrum der Bemühungen stehen die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger und 
die passenden öffentlichen Dienstleistungen, die es zu optimieren gilt.  
Am 29. März bietet civicChallenge einen kostenlosen Design-Thinking-Workshop an, der 
es Bewerber*innen des Wettbwerbs ermöglichen soll, ihre Innovations-Idee vor der definitiven 
Eingabe zu verbessern. 
Alle eingegebenen Projekte werden von einer hochkarätigen Jury, bestehend aus 
Expertinnen und Experten für Verwaltungsinnovation aus dem In- und Ausland, bewertet. 
Zehn Projekte erreichen die Finalrunde, in welcher sie in einem von Fachleuten begleiteten 
mehrtägigen Workshop ihre Ideen ausarbeiten. Ende November werden die vier finalen 
Gewinnerprojekte erkoren.  
Nebst einem Förderbeitrag von 30’000 CHF erwartet die Gewinner*innen ein professionelles 
Coaching für die Umsetzung eines funktionierenden Prototyps. 

http://www.civicchallenge.ch/projects


 
Che Wagner, Projektleiter, che.wagner@civiclab.ch, +41 76 230 75 29  
und Regula Zellweger, Kommunikation, regula.zellweger@civiclab.ch, 079 628 09 81  
gerne zur Verfügung.  
 
 
Über civicChallenge 
civicChallenge ist ein Inkubator für innovative Projekte im öffentlichen Sektor innerhalb der Schweiz. 
Der öffentlich ausgeschriebene Wettbewerb bieten eine Plattform, auf der die wichtigsten 
Herausforderungen der Verwaltungen identifiziert werden und sich die eingegebenen Lösungsansätze 
in einem Wettbewerb konkurrenzieren können. Eine Jury aus Innovations-Leadern stellt sicher, dass 
die ausgewählten Ideen sich an Schlüsselthemen orientieren und das gesellschaftliche Leben in der 
Schweiz entscheidend verändern können. Dieser erste nationale Wettbewerb für 
Verwaltungsangestellte ist eine Initiative des civicLab (Genf). Gründungspartner von civicChallenge ist 
der Förderfonds Engagement Migros, der seit 2012 besteht. Der Wettbewerb wurde im kollaborativen 
Austausch mit zahlreichen weiteren Partnern entwickelt. 
www.civicchallenge.ch  
 
Über Engagement Migros 
Der Förderfonds Engagement Migros ermöglicht Pionierprojekte im gesellschaftlichen Wandel, die 
neue Wege beschreiten und zukunftsgerichtete Lösungen erproben. Der wirkungsorientierte 
Förderansatz verbindet finanzielle Unterstützung mit coachingartigen Leistungen im Pionierlab. 
Engagement Migros wird von den Unternehmen der Migros-Gruppe mit jährlich circa zehn Millionen 
Franken ermöglicht und ergänzt seit 2012 das Migros-Kulturprozent. Weitere Informationen: 
www.engagement-migros.ch 
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