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Ohne Digitalisierung geht heute nichts mehr, denn täglich sind wir
mit neuen Technologien konfrontiert und müssen oftmals alternative
Wege beschreiten. Somit sind digitale Ideen gefragter denn je,
denn sie prägen und gestalten die momentane Zeit und die Zukunft.

WELCHES IST VORARLBERGS BESTE DIGITALE INNOVATION?

Digitale Innovation trifft auf Vorarlberger
Ideenreichtum Innovative, kreative und au-
ßergewöhnliche Projekte heimischer Unter-
nehmen gehören ins Rampenlicht. Denn sie
haben sich durch ihre besondere Leistung
für die Vorarlberger:innen hervorgetan und
verdienen eine Bühne. Daher verleiht Russ-
media den Vorarlberger Digitalpreis.

Bereits zum zweiten Mal wird am Vorabend
der größten Digitalkonferenz im Bodensee-
raum, der Interactive West, der Vorarlberger
Digitalpreis verliehen. Denn wenn es um
Innovationen und digitale Themen geht, bie-
tet die Interactive West den idealen Rahmen.

Konzepte aus Vorarlberg für Vorarlberg
Der Vorarlberger Digitalpreis soll eine Bühne
für digitale Umsetzungen von Vorarlberger
Unternehmen sein. Geniale Ideen mit Inno-
vationsgeist aus Vorarlberg für Vorarlberg
stehen im Fokus und sollen die verdiente
Aufmerksamkeit erhalten. Der Preis zeich-
net ein Unternehmen aus, das im vergange-
nen Jahr in Vorarlberg ein besonderes, digi-
tales Konzept umgesetzt hat.

Aus zahlreichen Ideen wählte die fachkundige
Jury das Gewinner-Projekt. Vergangenes
Jahr wurde die Landeswarnzentrale für die
Umsetzung der Corona-Test- und Impf-Ab-
wicklungsplattform mit dem Vorarlberger Di-
gitalpreis ausgezeichnet. Die schnelle Umset-
zung, die besondere Leistung wie auch die
Benutzerfreundlichkeit überzeugten die Jury.

Der Vorarlberger Digitalpreis geht an …
Bevor die internationalen und nationalen
Speaker:innen auf der Interactive-West-Büh-
ne ihr Wissen mit der Community teilen, geht
am Abend vor der Konferenz die Award-
Vergabe über die Bühne.

Im gemütlichen Rahmen gemeinsam mit Eh-
rengästen, Partner:innen und Speaker:innen
verkündet Russmedia den zweiten Preis-
träger. Die Verleihung findet im Falstaff-Res-
taurant im Casino Bregenz statt, wo die
Teilnehmer:innen kulinarisch verwöhnt wer-
den und man sich im Anschluss untereinan-
der austauschen kann. Denn netzwerken,
kommunizieren und feiern sind wichtige Eck-
pfeiler der Interactive West.
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