
 
 
 
 
 
 

Reglement zum Swiss Electric Mobility Award 2012 

 

Gewidmet ist dieser Förderpreis dem Ende 2011 verstorbenen Arno Mathoy, der in über 20 

Jahren als Technikchef bei der BRUSA Elektronik AG massgeblich zum Erfolg der modernen 

Elektromobilität beigetragen hat. Der Förderpreis soll all jene unterstützen, die seine Visionen 

weiter entwickeln und in die Tat umzusetzen wollen. 

 

Arno Mathoy 

Die BRUSA und die gesamte Elektromobilitätsszene verlor mit dem unerwarteten Tod von 

Arno Mathoy einen brillanten Entwickler, Kollegen, Freund, Geschäftspartner und engagierten 

Visionär, der den grössten Teil seines Berufslebens der Entwicklung von energieeffizienten 

Elektroantrieben widmete. Mit seiner einmaligen Art, technische Zusammenhänge verständ-

lich zu machen, verlor die Branche zudem den wohl wichtigsten Promotor dieser Branche. Im 

Laufe seiner Karriere schaffte es Arno Mathoy immer wieder, eine Brücke zwischen Wissen-

schaft und Politik zu schlagen und jeden, dem er auf seinem Weg begegnete, von seinen 

Visionen zu begeistern. 

Geboren 1963 in Österreich, zog es Arno Mathoy nach seiner Zeit an der Universität in Graz 

schliesslich in die Schweiz, wo er bei der noch jungen Firma BRUSA ab 1990 Antriebskompo-

nenten für Elektrofahrzeuge entwickelte. Seit 1996 engagierte er sich zudem in der Arbeits-

gruppe der „International Electrotechnical Commission“, die sich mit der weltweiten Standar-

disierung von Elektrofahrzeugen beschäftigt. Einige internationale IEC-Normen entstanden 

unter seinem Einfluss. Unermüdlich forschte Arno Mathoy an der Optimierung und Industria-

lisierung von elektrischen Maschinen, was zu zahlreichen Patenten und der heutigen Hybrid-

synchronmaschine führte. Nicht nur tragen viele Antriebe moderner Elektroautos in Europa 

heute seine Handschrift, auch den Ruf der Schweiz als innovationsfreudiger Standort für Pro-

dukte und Dienstleistungen rund um die Elektromobilität hat Arno Mathoy massgeblich mit-

geprägt. Er war zuletzt technischer Leiter und Mentor im stark gewachsenen Unternehmen 

BRUSA Elektronik AG und hat das Geschick der Firma wesentlich mitgeprägt. Seine Talente 

ergänzten das dreiköpfige Gründerteam in idealer Weise. 

Arno Mathoy verstarb unerwartet am 30. Dezember 2011 im Alter von 48 Jahren auf einer 

seiner geliebten Skitouren.  
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1. Initiatoren 

Die Initiatoren dieser Ausschreibung sind die BRUSA Elektronik AG und das Schweizer Forum 

Elektromobilität bzw. die Mobilitätsakademie.  

 

2. Ziele  

Mit dieser Ausschreibung wollen die Initiatoren Vordenkern und Pionieren die Möglichkeit 

geben, ihre Ideen zu verwirklichen und dadurch die Entwicklung von nachhaltigen Mobili-

tätskonzepten voranzutreiben. Die Auszeichnung soll den Bewerber finanziell unterstützen 

und somit die erfolgreiche Umsetzung seines Projektes erleichtern. Ausserdem soll die Aus-

zeichnung den Bekanntheitsgrad des ausgezeichneten Projektes, beziehungsweise der Preis-

träger erhöhen. Die nominierten Preisträger erhalten als Referenz eine Auszeichnung und 

zudem das Recht, mit der erfolgreichen Teilnahme beim Swiss Electric Mobility Award für 

sich oder ihr Projekt zu werben. 

 

3. Teilnahmeberechtigung 

• Bewerben können sich Einzelpersonen, ungeachtet ihrer Nationalität, ihres Alters oder 

kulturellen Hintergrundes.  

• Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Angehörige der Sponsoren und Jurymitglie-

der.  

• Pro Person ist nur eine Bewerbung möglich.  

 

4. Bereiche 

Das vorgestellte Projekt kann sich mit Themen des Transportes aller Art befassen. Das kann 

sowohl die individuelle Mobilität als auch den Transport von Gütern betreffen. Das Projekt 

sollte bei einer erfolgreichen Umsetzung Verbesserungen bei der Effizienz und Fortschritte 

bei der Ressourcenschonung hervorbringen. Dabei spielt es für die Jury keine Rolle, ob es 

geplant ist, dies durch technologische oder z.B. gesellschaftliche Konzepte zu erreichen. Die 

Aussicht auf Erfolg stellt dabei das wichtigste Kriterium dar.  
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5. Bewerbungsunterlagen 

Die Bewerbung sollte beinhalten: 

• ein Anschreiben, was die Motivation des Bewerbers aufzeigt;  

• ein Kurzlebenslauf des Bewerbers; 

• eine detaillierte Projektbeschreibung; 

• ein Zeitplan, der den aktuellen Projektstatus, vergangene und zukünftige Meilensteine 

beinhaltet; 

• Dokumente, Referenzen und Medien ergänzend zur Projektbeschreibung 

• eine Absichtserklärung, wie das Preisgeld im Falle des Gewinnes zur Verwendung 

kommen könnte. 

Bewerbungen müssen in Deutsch, Französisch oder Englisch erfolgen. Die Bewerbungen kön-

nen als PDF-Datei an info@mobilityacademy.ch oder per Post an folgende Adresse geschickt 

werden: Mobilitätsakademie, Maulbeerstrasse 10, 3001 Bern. Die Bewerbungseingabe muss 

bis zum 14.10.2012 (Poststempel) abgeschlossen sein.  

 

6. Auswahlverfahren 

Alle Bewerbungen werden von einer fünfköpfigen Jury begutachtet. Die Jury besteht aus 

Fachleuten, die sich seit mindestens zehn Jahren mit der Elektromobilität beschäftigen und 

einen persönlichen Bezug zu Arno Mathoy hatten. Je nach Anzahl der Bewerbungen kann die 

Jury auch vergrössert werden. Einer der Juryplatz wird auf jeden Fall durch einen Vertreter 

der Firma BRUSA Elektronik AG sowie der Mobilitätsakademie besetzt. Etwa einen Monat vor 

der Preisverleihung werden die Teilnehmer informiert, ob Sie zu den besten drei Bewerbun-

gen gehören. 

 

7. Bewertungskriterien 

Die Jury legt das Bewertungs- und Entscheidungsverfahren fest. Die eingereichten Arbeiten 

werden sowohl mit Arbeiten aus denselben Disziplinen, als auch interdisziplinär, mit Arbeiten 

aus anderen Bereichen, verglichen. 

In die Beurteilung der Bewerbung fliesst die Relevanz des Projektes für die Mobilität, die Aus-

sicht auf Erfolg und die Persönlichkeit des Projektleiters ein. 
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8. Ausschlusskriterien 

Die Initiatoren können Bewerber ausschliessen, die nicht die Ausschreibungsbedingungen 

einhalten. Die Bewerbung muss innerhalb des Einsendeschlusses erfolgen. Spätere Einsen-

dungen könne nicht akzeptiert werden.   

Die TeilnehmerInnen bestätigen mit der Anmeldung, dass sämtliche von ihnen präsentierten 

Werke von ihnen selbst geschaffen wurden. Die Initiatoren können unselbständig geschaffe-

ne Arbeiten und/oder unter Anleitung geschaffene Arbeiten und/oder Arbeiten, die aufgrund 

von unwahren oder unvollständigen Angaben zu Unrecht zugelassen wurden, disqualifizieren 

und bereits zugesprochene Preise auch nachträglich noch entziehen bzw. zurückfordern. 

 

9. Jury 

Die Bewertung und Auswahl der besten drei Bewerbungen erfolgt durch eine fünfköpfige 

Jury, die bei Bedarf auch durch die Initiatoren erweitert werden kann. Die Initiatoren können 

Vertreter benennen für den Fall, dass ein Juror verhindert sein sollte und seinen Pflichten als 

Juror nicht nachkommen kann.  

Die Entscheidung der Jury wird nach dem Mehrheitsprinzip gefällt. Jedes Jurymitglied verfügt 

eine Stimme. Die Entscheidung der Jury ist endgültig und kann nicht rechtlich angefochten 

werden. 

Die Mitglieder der Jury werden spätestens zum Zeitpunkt der Preisverleihung vorgestellt. 

 

10. Leistungen des Awards 

Pro Jahr werden drei Preise zugesprochen. Die PreisträgerInnen erhalten Geldpreise (die 

Preissumme beträgt mindestens 10‘000 CHF). Die Jury teilt die Preise nach freiem Ermessen 

zwischen den drei besten Bewerbungen, jedoch mindestens CHF 2’000.- für eine Bewerbung. 

Um eine möglichst erfolgreiche Umsetzung des Projekts zu ermöglichen, kann der Gewinner 

zusätzlich innerhalb eines Jahres nach der Preisverleihung folgende Leistungen in Anspruch 

nehmen: 

• eine IP-Beratung durch das Patentbüro Paul Rosenich 

• Projektvorstellung im touring, die Mitgliederzeitung des TCS 

• die Möglichkeit, das Projekt im Folgejahr auf dem Kongress des „Schweizer Forum 

Elektromobilität“ vorzustellen 
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Das Preisgeld sollte entsprechend der Absichtserklärung eingesetzt werden. Abweichungen 

erfordern die schriftliche Zustimmung der Initiatoren. Die Initiatoren behalten sich das Recht 

vor, das Preisgeld im Falle einer Abweichung von der Absichtserklärung zurück zu fordern. 

Die nominierten Preisträger erhalten als Referenz eine Auszeichnung und das Recht, mit der 

erfolgreichen Teilnahme beim Swiss Electric Mobility Award für sich oder ihr Projekt zu wer-

ben. 

Die Preisverleihung wird in der Schweiz und Rahmen des Kongresses des „Schweizer Forum 

Elektromobilität“ stattfinden und beinhaltet: 

• die Präsentation der drei besten Projekte durch ein Mitglied der Jury, 

• die Möglichkeit, die Projekte in einer Postersession zu präsentieren. 

Alle Bewerber inklusive einer Begleitperson haben die Möglichkeit, kostenlos am Kongress 

des „Schweizer Forum Elektromobilität“ teilzunehmen. Reisekosten innerhalb der Schweiz 

werden im angemessenen Rahmen nur für die besten drei Bewerber übernommen. 

 

11. Ablauf und Anmeldeschluss 

Beginn der Ausschreibung: 26.07.2012 

Einsendeschluss: 14.10.2012 

Bekanntgabe der Nominierten: bis 07.01.2013 

Preisverleihung und Kongress: 29.01.2013 und 30.01.2013 

 

12. Geistiges Eigentum, Rechtsgewähr & Datenschutz 

Alle Immaterialgüterrechte an den angemeldeten Projekten verbleiben bei den TeilnehmernI-

nnen. Die TeilnehmerInnen am Förderpreis übertragen den Initiatoren des Förderpreises mit 

ihrer Anmeldung das Recht, die Ergebnisse des Förderpreises der Presse mitzuteilen sowie 

die ausgezeichneten Arbeiten und eingereichten Informationen in eigenen Ausstellungen und 

Publikationen sowie auf dem Internet in jeder Form unentgeltlich zu veröffentlichen, ohne 

zeitliche oder geographische Einschränkungen.  

 

Die TeilnehmerInnen versichern durch ihre Anmeldung, dass über die Publikationen der Initi-

atoren keine Rechte Dritter (insbesondere Persönlichkeits- oder Urheberrechte) verletzt wer-

den und halten die Initiatoren von allfälligen Ansprüchen Dritter in diesem Zusammenhang 

frei. Sie verpflichten sich, Forderungen Dritter wegen Verletzung von Rechten (insbesondere 
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Persönlichkeits-, oder Urheberrechte) unverzüglich abzuwehren sowie sämtliche Kosten, ein-

schliesslich Schadenersatzleistungen, welche den Initiatoren daraus entstehen, zu überneh-

men. 

 

Die Initiatoren werden ermächtigt, sämtliche ihnen von den TeilnehmerInnen übermittelten 

Daten zu Zwecken der Administration, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit in einer Da-

tenbank zu speichern, Dritten mitzuteilen und zu veröffentlichen.  

 

13. Schlussbestimmungen 

Mit ihrer Bewerbung erkennen die TeilnehmerInnen die Anwendbarkeit der vorliegenden 

Bedingungen an.  

Der Swiss Electric Mobility Award sowie alle daraus verbundenen Rechte und Pflichten unter-

stehen ausschliesslich schweizerischem Recht.  


