
• Wurde bereits ein Erstgespräch mit den Startup Guides des Startup Centers durchgeführt? Wenn
ja, so kann das Formular ausgefüllt und versendet werden. Wenn nein, so kontaktiere die Startup
Guides und vereinbare einen Termin für ein Beratungsgespräch.

• Fülle das Formular bitte vollständig aus, überschreite dabei nicht den vorgegebenen Umfang und
lade es anschließend in den Nextcloud-Ordner des Startup Centers.

• Erstelle neben dem Bewerbungsformular einen kurzen Video-Pitch (maximal 5. Minuten), in dem
du deine Idee erläuterst. Dabei ist es egal, ob es sich um ein Screencast einer Power Point han-
delt oder du direkt im Rampenlicht stehst. Lade das fertige Video ebenfalls in den
Nextcloud-Ordner des Startup Centers.

• Zu guter Letzt: Informiere die Startup Guides formlos per Mail (startupcenter@th-wildau.de), dass
du deine Bewerbung eingereicht hast.

• Nach sorgfältiger Sichtung geben wir dir und (ggf.) deinem Team spätestens zwei Wochen nach
Eingang der Bewerbungsunterlagen ein Feedback.

Wir freuen uns auf deine Idee und wünschen viel Erfolg!

Dein Startup Center der TH Wildau

Bewerbung für das startINN KickStart@FH-Stipendium

Name des Projekts:

Namen der Teammitglieder

Wir freuen uns über dein Interesse am KickStart@FH-Stipendium der Technischen Hochschule Wil-
dau. Über diesen Bogen kannst du deine Bewerbung einreichen. Bitte fülle hierfür alle Felder aus 
und beachte folgende Hinweise: 

Checkliste

https://nextcloud.th-wildau.de/nextcloud/index.php/s/L9wCsEH3PtMezLa
https://nextcloud.th-wildau.de/nextcloud/index.php/s/L9wCsEH3PtMezLa


Die Ideenskizze (1/2)

Kurzbeschreibung der Idee (max. 1000 Zeichen)
Bitte beschreibe uns kurz deine Geschäftsidee, dein Projekt oder die Dienstleistung.
Welches konkrete Problem wird gelöst? Wie wird das Problem gelöst? 

Innovation und Alleinstellungsmerkmal deiner Idee (max. 1000 Zeichen)
Beschreibe die innovativen Merkmale deiner Idee.
Wie ist der aktuelle Stand vorhandener Lösungen? Was ist das Neue an deiner Idee? Gibt es ein Alleinstellungsmerkmal? Löst 
deine Idee das beschriebene Problem effektiver oder nachhaltiger?

Infrastruktur und Unterstützung (max. 500 Zeichen)
Beschreibe die Infrastruktur, Materialien und weitere Unterstützung, die du für die Umsetzung deiner 
Idee benötigst.
Benötigst du Arbeitsplätze? Welche Hard- und Software benötigst du für den Bau des Prototyps? Braucht es eine besondere 
Ausstattung bzw. spezielle Maschinen?



Die Ideenskizze (2/2)

Beschreibe dich und (ggf.) dein Team (max. 1000 Zeichen)
Erläutere deine/eure Motivation, das Projekt umzusetzen und beschreibe dein/euer Know-how.
Wie setzt sich das Team zusammen? Welche Kernkompetenzen sind vorhanden? Welche Kompetenzen fehlen noch? 
Aus welchem Grund bewirbst du dich?

Stelle einen Kostenplan auf (insgesamt bis zu 7500 Euro brutto)
Liste in der Tabelle die voraussichtlichen Kosten für den Prototyp inkl. der Erläuterungen auf. 
Hierunter fallen: Anschaffung des notwendigen Materials inklusive ggf. notwendiger Spezialteile (Elektronikbauteile, optische 
Bauteile, 3D-Druck-Material, Holzbaumaterialien, …); Spezielle Software (Keine Abomodelle) und Assets (Datenbanken, Designs, 
3D-Modelle, ...); Spezielle Beratungsleistungen. Wir haben 2 Beispiele hinterlegt, die du einfach überschreiben kannst. 
Personalausgaben oder Mittel zur Deckung der Lebenshaltungskosten sind nicht zuwendungsfähig. 
Außerdem besteht keine Möglichkeit, mit diesen Mitteln Geräte über 952 Euro (brutto) anzuschaffen.

Ausgabenart Begründung für die Anschaffung Kosten (brutto)

Gesamt
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