
 

   

 

 

Evaluierungskriterien 

INNOspace Masters 2019 / 2020 

 

DLR Challenge 

 

 Relevanz: Es besteht klarer Forschungsbedarf und der Untersuchungsansatz ist sinnvoll. 

 Umfang und Umsetzung: Der Projektablauf ist realistisch und die finanzielle Planung angemessen. 

 Technische Machbarkeit: Die Idee/Lösung ist technisch angemessen und durchführbar. 

 Vermarktungspotenzial: Das Verwertungs-, Anwendungs- und erwartete Marktpotenzial sind hoch. 

 Innovationsgrad: Die Idee/Lösung verfügt über ein hohes Maß an Innovation. 

 Transferpotenzial: Es besteht ein hohes Potenzial für sektorübergreifenden Technologie-

/Wissenstransfer. 

 Kompetenz: Fachkompetenz und vorherige Erfahrungen werden hinreichend nachgewiesen. 

 

ESA BIC Challenge 

 

 Relevanz: Die Geschäftsidee hat einen klaren Bezug zur Raumfahrt (Spin-in oder Spin-off/Anwendung). 

 Umfang und Umsetzung: Der Umsetzungsplan ist realistisch und der Finanzierungsbedarf angemessen. 

 Technische Machbarkeit: Die Idee/Lösung ist technisch durchführbar. 

 Marktpotenzial: Das Vermarktungspotenzial und die Chancen für kommerziellen Erfolg sind hoch. 

 Innovationsgrad: Der Grad an Innovation ist hoch (in technischer Hinsicht und/oder in Bezug auf das 

Geschäftsmodell). 

 Kompetenzen und Team: Unternehmerische Erfahrungen werden hinreichend nachgewiesen, das Team 

verfügt über ergänzende Fähigkeiten (mit technischem Bezug und in Bezug auf die Entwicklung des 

Geschäfts). 

 

 



  

 
 

Airbus Challenge 

 

 Relevance: There is a clear relevance to the topic selected by Airbus 

 Scope & Realisation Aspects: The project course is realistic and the amount of funding is appropriate. 

 Technological Feasibility: The idea / solution is technically feasible. 

 Market Potential: The exploitation potential and the chance for commercial success are high. 

 Innovation Level: The degree of innovation the development represents is high. 

 Competence I: Professional expertise and prior experience are sufficiently demonstrated. 

 Competence II: Relevant skills of the team members to implement the idea 

 

OHB Challenge 

 

 Relevanz: Es besteht ein klarer Bezug zu dem von OHB gewählten Thema. 

 Umfang und Umsetzung: Der Projektablauf ist realistisch und die Höhe der Finanzierung angemessen. 

 Technische Machbarkeit: Die Idee/Lösung ist technisch durchführbar. 

 Marktpotenzial: Das Vermarktungspotenzial und die Chancen für kommerziellen Erfolg sind hoch. 

 Innovationsgrad: Die Entwicklung verfügt über ein hohes Maß an Innovation. 

 Kompetenz: Fachkompetenz und vorherige Erfahrungen werden hinreichend nachgewiesen. 

 

DB Netz AG Challenge 

 

 Relevanz: Es besteht ein klarer Bezug zu einem der Challenge-Themen. 

 Umfang und Umsetzung: Der Projektablauf ist realistisch und die Höhe der Finanzierung angemessen. 

 Technische Machbarkeit: Die Idee/Lösung ist innerhalb der nächsten fünf Jahre technisch durchführbar. 

 Vorteile: Die Lösung hat positive Auswirkungen auf qualitative und/oder finanzielle KPIs. 

 Innovationsgrad: Der Grad an Innovation ist hoch (in technischer Hinsicht und/oder in Bezug auf das 

Geschäftsmodell). 

 Kompetenzen und Team: Unternehmerische Erfahrungen werden hinreichend nachgewiesen, das Team 

verfügt über ergänzende Fähigkeiten (mit technischem Bezug und mit Bezug zur Geschäftsentwicklung). 


