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Sie haben einen besonders interessanten 
Zukunftsraum in Ihrer Stadt geschaffen oder 
in Planung? Ein Areal, das adaptiert oder neu 
geprägt werden soll und wo ganz besondere 
– oder auch besonders typische – Probleme 
zu adressieren sind?

Jeden Monat wird ein besonders spannender 
Fall präsentiert und diskutiert!

 wirken Sie mit! 
Einreichungen (in deutscher oder englischer Sprache) für die jeweils nächste Monats-
Präsentation sind jeweils bis zum Ende des Vormonats möglich.

Erste Präsentation: 31.1.2021 
daher erste Einreichung bis spätestens: 31.12.2020

Sie haben ein smartes Produkt 
wie beispielsweise eine neuartige 
PV-Integration oder auch eine 
Dienstleistung passend zum 
Themenbereich Smart City-Projekte?

Jeden Monat wird ein neues Produkt/eine 
neue Dienstleistung in die URBAN MENUS 
Plattform aufgenommen!

g e f o rd e r t  d u rc h  D i e  Ö s t e r re i c h i s c h e  F o r s c h u n g s f ö rd e r u n g s g e s e l l s c h a f t  m b H  ( F F G )
weitere Details finden Sie unter www.urbanmenus.com



c h i e f  c a l l

wir suchen die 

12 smartesten 
Stadt/Gemeinde-Häuptlinge

 
Bringen Sie Ihre Standortvisionen, Potenzialanalysen und 
Erfahrungen in die Plattform ein. Holen Sie sich neue Ideen, 
wie Sie die Werte Glück, Sicherheit, Innovation, Wirtschaft 
und Nachhaltigkeit am neuen Standort geschickt und 
konsensbasiert verbinden können.

Jeden Monat wird ein besonders spannender Fall präsentiert und diskutiert!

Die ausgezeichneten Städte bzw. ihre Häuptlinge werden auf 
der Smart City-Plattform präsentiert und können kostenfrei 
an einem URBAN MENUS Zukunftsgestaltungs-Training 
teilnehmen, in dessen Rahmen der Fall eingehend diskutiert 
wird: Wir begleiten also beim Nachdenken über Ihr Vorhaben, 
hinterfragen mit Ihnen gemeinsam multiperspektivisch 
Wirkungen und Werte, mit dem Ziel, dass möglichst viele 
Menschen gerne an dem neu entstehenden Ort leben und 
arbeiten.

Wie wird ausgewählt ?

Gewählt wird transparent nach den folgenden  Gesichtspunkten:

• nach dem URBAN MENUS-Algorithmus, der die 5 
Themen Glück, Sicherheit, Innovation, Wirtschaftlichkeit, 
Zirkularität umfasst

• nach Diversität der Fälle, denn wir wollen eine spannende, 
breite Plattform kreieren, die sich weder auf ein Thema 
noch auf eine Stadtgröße spezialisiert 



Projekt bzw. Stadtgestaltungsanlass

Stadt/Gemeinde

Häuptling

Titel 

Womit soll Ihre Zeit als Bürgermeister*in in der Stadt/Gemeinde in Erinnerung bleiben? 
Was würden Sie noch Ihrer Stadt hinterlassen wollen? Was konnten Sie schon realisieren? 
(Text max. 1000 Zeichen)

In welcher Phase befindet sich Ihr aktuelles Projekt? 

(Auswahlbox: Visionsfindung, Planung, Umsetzung, Abgeschlossen)

Wie wichtig sind in Bezug auf Ihre Motivation und die daraus entstehenden Entscheidungen 
im Rahmen des Projekts folgende „Zukunftskriterien“?

Glück

Sicherheit

Innovation

Wirtschaftlichkeit

Kreisläufe

Bitte begründen Sie Ihre Zukunftskriterien-Gewichtung! (Text max. 1000 Zeichen)

Bitte beschreiben Sie, inwieweit in Ihrem Projekt „smarte“ und „partizipative“ Ansätze 
eine Rolle spielen (Text max. 1000 Zeichen) 

Bitte legen Sie uns gerne Bild-/Textmaterial zur weiteren Illustration bei (Datei-Upload – 1 
Datei – max. 10 MB)

F o r m u l a r 



products & services

wir suchen die 

120 smartesten Ideen 
für das tägliche Leben in der Stadt von heute und morgen

Zeigen Sie der Welt, wie damit unsere Städte smarter 
werden können, wie sie mehr Glück und Sicherheit bringen, 
Innovationen fördern, wirtschaftlich sinnvoll einsetzbar sind 
und den Einklang mit den natürlichen Kreisläufen begünstigen!

Jeden Monat wird ein neues Produkt/eine neue Dienstleistung in die URBAN MENUS Plattform aufgenommen! 

Das ausgezeichnete Produkt bzw. die ausgezeichnete 
Dienstleistung wird direkt in URBAN MENUS, in einem 
Stadtkontext in 3D, von allen Seiten betrachtbar, präsentiert.  
Die Lösung bekommt zudem kostenfrei eine URBAN MENUS-
Analyse, deren Ergebnisse für   das Marketing eingesetzt 
werden können. 

Über die Preisträger*innen hinausgehend werden wir aus 
den Einreichungen insgesamt bis zu 120 Ideengeber*innen 
einladen, an der Gestaltung der Smart City-Plattform 
mitzuwirken. Das bedeutet Mitreden, wie man Ideen / 
Produkte / Services einreichen könnte, wie der weitere 
Ablauf erfolgen müsste, welche Funktionen die Plattform 
haben sollte, damit smarte Ideen besser in die Umsetzung 
kommen – mit maximaler Wirkung für alle. 

Wie wird ausgewählt ?

Gewählt wird transparent nach folgenden Gesichtspunkten:

• nach dem URBAN MENUS-Algorithmus, der die 5 
Themen Glück, Sicherheit, Innovation, Wirtschaftlichkeit, 
Zirkularität umfasst

• nach Diversität der Produkte/Dienstleistungen, 
denn wir wollen eine spannende, breite Plattform 
kreieren, die sich weder auf ein Thema noch auf 
eine Stadtgröße spezialisiert 



F o r m u l a r 
Produkt/Dienstleistung und Einreicher*in  

 Einreichende Organisation

 Kontaktperson

 Name des Produkts / der Dienstleistung

 Produkt und/oder Dienstleistung

Was kann das Produkt / die Dienstleistung? Und wem nützt das? (Text max. 1000 Zeichen)

Phase

(Auswahlbox: Prototyp, Marktreif)

Wie sehen Sie die Wirkungen Ihres Produkts/Services hinsichtlich folgender „Zukunftskriterien“ 
– bitte jeweils um Einstufung und Begründung (Text max. 1000 Zeichen)?

Glück

Sicherheit

Innovation

Wirtschaftlichkeit

Kreisläufe

Bitte legen Sie uns gerne Bild-/Textmaterial zur weiteren Illustration bei (Datei-
Upload – 1 Datei – max. 10 MB)


