
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu DIN CONNECT  

Benachrichtigungen 

Wie kann ich interessanten Ideen oder Diskussionen folgen und automatische 
Benachrichtigungen erhalten? 
Nach dem Log-In können Sie unter „Eigene Seite/Eigene Einstellungen“ 
persönliche Einstellungen zur automatischen E-Mailbenachrichtigung vornehmen. Indem Sie 
dann bei der jeweiligen Idee, dem Ideenwettbewerb, der Veranstaltung oder dem Workshop auf 
den Button „Dieser Idee/Challenge folgen“ klicken, erhalten Sie automatische 
Benachrichtigungen über Neuigkeiten und Aktualisierungen. 

Ideen in DIN-Connect anlegen, bearbeiten und einreichen 

Was ist eine Idee im Rahmen von DIN-Connect? 
Jeder Nutzer der Innovationsplattform kann eine eigene innovative Idee für den 
Ideenwettbewerb  entwickeln und einreichen. Die Innovationsplattform ermöglicht dabei die 
gemeinsame Entwicklung einer Idee über Prozess-Tools, die den gesamten Ideen-
Entwicklungsprozesses unterstützen, angefangen von der Einreichung einer "ersten Idee" über 
zur Entwicklung und Fertigstellung der "Projektskizze" bis zum finalen Review durch die 
Bewertungsjury. Dieser Prozess findet komplett onlinie über Ihren Browser statt und damit orts- 
und zeitunabhängig. Laden Sie Ihre Partner von überall her zur Entwicklung Ihrer gemeinsamen 
Idee ein oder nutzen Sie das Experten-Netzwerk der Innovationsplattform, um auf Ihre Idee 
aufmerksam zu machen. Sie benötigen dazu nichts weiter als einen Internetzugang. Der Prozess 
der Idee-Entwicklung besteht aus folgenden drei Schritten: 
 
1. Idee in DIN-Connect anlegen 
2. Idee in DIN-Connect bearbeiten 
3. Idee in DIN-Connect einreichen 
 
Wie kann ich eine Idee für das Förderprogramm DIN-Connect anlegen? 
Um eine Idee für den Ideenwettbewerb "DIN-Connect" anzulegen, klicken Sie auf der 
Hauptseite entweder direkt den Button „Reichen Sie Ihre Idee ein“ oder klicken Sie auf 
„Erfahren Sie mehr“, um im Anschluss den Button „Idee einreichen“ zu benutzen. Es öffnet 
sich ein Online-Formular, in dem Sie Ihre Idee in Form einer Projektskizze beschreiben können. 
Es werden mehrere Kriterien abgefragt. Sie müssen nicht alle Felder in einem Rutsch bearbeiten, 
sondern können jederzeit Ihre Eingaben im Online-Formular abspeichern, die Bearbeitung 
unterbrechen und später in Ihrem persönlichen Arbeitsbereich wieder fortsetzen. 
 
Wie kann ich eine Idee für das Förderprogramm DIN-Connect bearbeiten? 
Um eine Idee für das Förderprogramm "DIN-Connect" bearbeiten/weiterentwicklen zu können, 
müssen Sie den oben beschriebenen Schritt „Idee anlegen“ bereits durchgeführt haben. Sie 
erhalten dadurch Zugang zu Ihrem eigenen, persönlichen Arbeitsbereich, wo Sie Ihre Idee 
jederzeit weiterentwickeln können. In Ihrem Arbeitsbereich finden Sie mehrere Reiter: Im Reiter 
„Aufgaben“ finden Sie z. B. vordefinierte Aufgaben, die Sie bitte alle lösen. Eine Aufgabe 
besteht z. B. darin ein Team zusammenzustellen, um gemeinsam die Projektskizze zu bearbeiten. 
Sie können Ihre Projektpartner über den "Team"-Reiter einladen. Andere Nutzer der 



Innovationsplattform können bei Interesse bzgl. einer Team-Mitgliedschaft bei Ihnen 
anfragen. Immer wenn Sie eine Aufgabe gelöst haben, markieren Sie die Aufgabe bitte mit dem 
Status "Gelöst". Bearbeiten Sie bitte alle Aufgaben. 
 
Wie kann ich eine Idee für das Förderprogramm DIN-Connect einreichen? 
Bitte reichen Sie Ihre Idee fristgemäß ein. Um Ihre Idee bei DIN einreichen zu können, müssen 
Sie zuvor die beiden oben beschriebenen Schritte „Idee anlegen“ und „Idee bearbeiten“ 
durchgeführt haben. Sie müssen alle Aufgaben gelöst haben, d.h. der Fortschrittsbalken auf der 
rechten Seite in der Übersicht muss 100 % anzeigen. Die letzte Aufgabe lautet: "Setzen Sie am 
Ende bitte den Status aller Aufgaben als "gelöst" und reichen Sie Ihre Idee bei DIN ein". Erst 
wenn Sie diese Aufgabe erledigt haben, generiert sich der der finale Button „Hiermit reichen Sie 
Ihre Idee bei DIN ein“. 

Kosten 

Was kostet mich die Nutzung oder Registrierung bei der Innovationsplattform DIN-Connect? 
Die Nutzung von DIN-Connect ist kostenfrei. 

Nutzerprofil 

Muss ich mich registrieren und ein Nutzerprofil anlegen? 
Um an dem Förderprogramm DIN-Connect teilnehmen und die Innovationsplattform nutzen zu 
können, ist eine kostenlose Registrierung mit Nutzerprofil notwendig. Im Rahmen des 
Idennwettbewerbs werden die besten Ideen ausgewählt. Die Idee ist Forjm einer Projektskizze 
einzureichen. Bei der Projektskizze handelt es sich um ein Online-Formular. Um die 
Projektskizze ausfüllen zu können, müssen Sie über einen Internetzugang verfügen und bei der 
Innovationsplattform eingeloggt sein. Sie erhalten dafür bei der Registrierung ein Passwort. 
 
Welche Angaben werden für das Nutzerprofil benötigt? 
Für die Erstellung eines Profils muss sich der Nutzer mit seinem Vor-/Nachnamen und seiner E-
Mail-Adresse anmelden und kann einige grundlegende Daten zum Unternehmen/zur 
Institution/Person angeben. 
 
Wie kann ich mein Nutzer-Accounts löschen? 
Bitte wenden Sie sich für eine Löschung Ihres Nutzer-Accounts an das DIN-Connect Team: din-
connect@din.de. 
  

Suche 

Wie finde ich aktuelle Beiträge über die Suchmaske? 
Sie können nach aktuell laufenden Themen, Ideenwettbewerben, Ideen, Veranstaltungen und 
Workshops usw. suchen, indem Sie Begriffe in die Suchmaske auf der Startseite eingeben. 
Suchtreffer werden dann in Listenform angezeigt. 
 
Wie finde ich aktuelle Beiträge über die Gruppen? 
Alle auf der Innovationsplattform angelegten Ideen werden über die Gruppen thematisch 



geordnet angezeigt, um eine bequeme Navigation zu ermöglichen. Innerhalb der Gruppen können 
Sie gezielt nach bereits eingereichten Ideen suchen, diesen folgen, Fragen stellen, sich an 
Diskussionen beteiligen oder selbst Diskussionen initiieren. Wenn eine Idee Sie interessieren 
sollte, können Sie eine Anfrage zur Mitarbeit (Teambeitritt) stellen. 
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