CHALLENGEBESCHREIBUNG

Opticon: die Kraft der Gemeinschaft beflügelt den Erfolg des Einzelnen.
Als professioneller Partner, der Sie im Einkauf, Marketing und in der Unternehmensführung
unterstützt, leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Zukunftssicherung
unserer Handelspartner. Ihre Individualität und Selbstständigkeit findet durch unsere
engagierte Partnerschaft dabei die Stärke, die Sie zur Nummer 1 vor Ort werden lässt.
klarsicht.online
Die weltweit erste Multi-Optiker-Plattform ermöglicht den überregionalen Zugang zum
regionalen Brillen-Handel. Kern des Geschäftsmodells ist die Bereitstellung der digitalen
Infrastruktur und die Übernahme zentraler Abwicklungsfunktionen sowohl für OptikerInnen
als auch Marken. Das Portfolio umfasst mehr als 31 OptikerInnen und über 5.000
Brillenmodelle.
Der
Versand
der
Brillen
erfolgt
ausschließlich
mittels
Mehrweg-Versandboxen. Klarsicht.online bietet das erste E-Commerce Glaskonzept & DOA
(Digitaler Optiker Avatar) angepasst an die Bedürfnisse von BrillenträgerInnen.

Kategorie:
Opticon Handels GmbH und klarsicht.online D-A-CH GmbH ist auf der Suche nach
innovativen Start-ups mit Technologien/Services/Lösungen (bzw. Teilen der Lösungen), um
das Vorort-Einkauferlebnis im stationären Handel zu digitalisieren und dadurch zu
verbessern. Es ist gewollt, dass Technologien im Geschäft das Kauferlebnis verbessern oder
sogar einen Teil der Arbeit von Verkäufern oder Optikern abnehmen.
Ziel ist es eine Technologie/n oder Service/s zu entwickeln oder zu kombinieren, die eine
verbesserte Kauferfahrung vor Ort anbieten oder sogar eventuell gewisse Arbeit beim Kauf/
Verkaufsprozess abnehmen.
Folgende Technologien sind in diesem Zusammenhang insbesondere interessant für uns:
● NFC Technologie
● Vorort Hardware
● 3D Scan
● Lidar
● Anbindungen an E-Commerce oder Datenbanken und mobile Applikationen.
Folgende Technologien sind ausdrücklich nicht gesucht:
● Tablet Apps

Teilnahmekriterien:
Um an der Challenge von klarsicht & opticon teilzunehmen, sollte euer Startup folgende
Kriterien erfüllen:
● Eure Lösung ist zumindest PoC ready
● Im Idealfall besteht bereits ein Proof of Market
● Pluspunkt: nachhaltige Lösungen sind sehr willkommen
● Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der größten Optiker Gemeinschaft
●
●

Österreichs und der ersten Multi-Optiker Plattform der Welt.
Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen Finalisten an einer Gesamtlösung
Arbeitssprachen: Deutsch & Englisch

Angebot an das Siegerteam:
Dem Siegerteam bieten klarsicht & opticon:
● equity free Preisgeld in Gesamthöhe von EUR 5.000,● PoC mit einer Testgruppe von bis zu 20 Optikerbetrieben.
● Im Erfolgsfall Angebot an alle Opticon Mitglieder & Partneroptikerbetriebe von

●

klarsicht.online sowie Zugang zu Industriepartnern und mögliche Umsetzung in
Österreich und Deutschland.
Gemeinsame PR- und Kommunikationsarbeit im Erfolgsfall

Legal Disclaimer:
Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen natürlichen und juristischen Personen, so sie den
oben genannten Teilnahmekriterien entsprechen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind
Mitarbeiter von klarsicht & opticon und deren Angehörige sowie Amtsträger.
klarsicht & opticon definiert eine Aufgabenstellung (Challenge), auf deren Basis sich
innovative Startups über die Projektwebsite www.inno-up.at 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 (Pitchday) durch
klarsicht & opticon 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 klarsicht & opticon. 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.inno-up.at veröffentlicht.
Es besteht die Möglichkeit und nehmen Teilnehmer ausdrücklich zur Kenntnis, dass sich die
Forschungs-, Entwicklungs- und sonstigen Aktivitäten der Teilnehmer und klarsicht & opticon
thematisch überschneiden. Hieraus erwachsen den Teilnehmern keinerlei Ansprüche. Die
Teilnehmer-Anmeldung gilt als ausdrückliche Zustimmung zu diesem Disclaimer.
Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung
männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche personenbezogene
Bezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht.

