CHALLENGEBESCHREIBUNG

Rosenberger Immobilienverwaltung ist ein Familienbetrieb mit Tradition, seit 1932. Das Unternehmen
ist auf die Verwaltung von Immobilien im Wohnungs- und Hauseigentum spezialisiert und versteht sich
als professioneller 360-Grad- Partner für sämtliche Tätigkeiten rund um Immobilien. Auf der soliden
Basis einer allgemeinen, kaufmännischen, juristischen und technischen Verwaltung, legt Rosenberger
einen besonderen Fokus auf die vorausschauende Bewirtschaftung der anvertrauten Objekte.
Rosenberger Immobilienverwaltung, und seine Tochterunternehmen, wächst am Wiener Markt und
verwaltet derzeit mehrere 100.000 qm. Für eine noch effizientere und optimierte Verwaltung sowie
für verbesserte Services ist Rosenberger sehr Innovations-orientiert und auch an einer
Zusammenarbeit mit Start-ups interessiert.

Kategorie:
Im Rahmen von “Innovation 2 Company” ist die Immobilienverwaltung Rosenberger auf der Suche
nach innovativen Startups aus dem Bereich Prop-Tech, mit einem speziellen Fokus auf „Facility
Management“, um die täglichen Herausforderungen im Umgang mit aktuellen Ereignissen in
Immobilien bestmöglich zu lösen. Damit soll die „Customer Journey“ für Kunden/Mieter/Eigentümer
in der direkten Abstimmung mit der Verwaltung verbessert werden

Teilnahmekriterien:
Um sich für die Challenge von Rosenberger zu bewerben, solltet ihr folgende Kriterien erfüllen:





Euer Start-up sollte bereits gegründet sein und
Eure Lösung idealerweise zumindest als Prototyp bzw. MVP am Markt im Einsatz/Test
Arbeitssprache Deutsch oder Englisch
Ihr habt Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Rosenberger in Wien

Was ist für Dich drinnen?
Dem Sieger bietet Rosenberger





Einen equity free Innovationsbonus in der Höhe von EUR 3.000.Einen PoC eurer Lösung im Real-Einsatz mit Immobilien/Kunden
Im Erfolgsfall besteht die Möglichkeit einer unternehmensweiten Anwendung
Gemeinsame Kommunikation mit Rosenberger Immobilienverwaltung in den einschlägigen
Branchenmedien

Disclaimer:
Teilnahmeberechtigt sind alle natürliche und juristischen Personen, so sie den oben genannten
Teilnahmekriterien entsprechen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von Rosenberger
und deren Angehörige sowie Amtsträger.
Rosenberger definiert eine Aufgabenstellung, auf deren Basis sich innovative Startups über die
Projektwebsite www.innovation2company.wien auf einer Online-Plattform anmelden. Über diese
Plattform erfolgt die Vorauswahl von in Frage kommenden Teilnehmern, die im Anschluss dem
Buddyunternehmen vorgelegt wird. Danach erfolgt die Auswahl der geeignetsten drei (bis max. fünf)
Startups für das Finale durch Rosenberger unter Einbeziehung der Coaches; die Verständigung der
Finalisten erfolgt via E-Mail. In einem letzten Schritt werden die Ideen finalisiert und präsentiert. Aus
den Finalisten kann ein oder mehrere Sieger gekürt werden.
Es besteht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss von Verträgen bzw. sonstige Geschäftsbeziehungen
zwischen den Teilnehmern/Siegern und Rosenberger. Ebenso besteht kein Rechtsanspruch darauf,
dass es zu einem Finale und/oder der Ermittlung eines Siegers kommt. Die Teilnehmer erhalten keine
Aufwandsentschädigung für ihre Teilnahme. Die Teilnahmebedingungen, Teile des Prozesses oder
auch der gesamte Prozess können jederzeit geändert werden. Die Änderungen werden rechtzeitig
bekannt gegeben und auf der Plattform www.innovation2company.wien veröffentlicht.
Es besteht die Möglichkeit und nehmen Teilnehmer ausdrücklich zur Kenntnis, dass sich die
Forschungs-, Entwicklungs- und sonstigen Aktivitäten der Teilnehmer und Rosenberger thematisch
überschneiden. Hieraus erwachsen den Teilnehmern keinerlei Ansprüche.
Die Teilnehmer-Anmeldung gilt als ausdrückliche Zustimmung zu diesem Disclaimer.

