
    Gründerwettbewerb 2021

Liebe Bewerber:innen,

wir freuen uns, dass ihr mit eurer Idee oder eurer Neugründung an unserem Gründerwettbewerb 2021 der
Initiative Start Stadthagen teilnehmen möchtet.

Bitte füllt dafür folgendes Dokument sorgfältig aus und sendet es an: wirtschaft@stadthagen.de.

Achtung: Neuer Bewerbungsschluss ist der 30.09.2021.

Wir erwarten von euch keine Perfektion! Wir wollen verstehen, was eure Idee / euer Geschäftskonzept
beinhaltet und warum es aus eurer Sicht einzigartig ist.

Den besten drei Konzepten winken attraktive Preise, u.a.:

  - eine Anschubfinanzierung

  - Hilfe bei Finanzierungsfragen und der Überwindung bürokratischer Hürden

  - die Vernetzung mit Stadthäger Wirtschaftsakteuren

  - ein begleitendes Unternehmenscoaching

  - die intensive Begleitung bei Werbung und Marketing

Die besten Konzepte werden von uns informiert und bekommen die Gelegenheit, ihre Geschäftsidee mit
einem Pitch vor unserer Jury vorzustellen. Die Bewerbung wird vertraulich behandelt und nur zum Zwecke
der Begutachtung an die Jury weitergeleitet.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und wünschen viel Erfolg!

Rückfragen jederzeit bitte unter Angabe eurer Rufnummer an: wirtschaft@stadthagen.de

Wie lautet dein Name?

Vorname Nachname

Wie lautet deine Adresse?

Straße und Hausnummer

Straße und Hausnummer (zweite Zeile)

Stadt Bundesland

Postleitzahl
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Wie lautet deine E-Mail?

beispiel@beispiel.de

Wie lautet Ihre Telefonnummer?

Vorwahl Telefonnummer

Wie lautet der Arbeitstitel deiner Geschäftsidee?

 Bitte beschreib deine Idee kurz

Bitte beschreib deine Idee ausführlich

Welches konkrete Problem möchtest du mit deiner Geschäftsidee lösen?

Wer ist die Zielgruppe deiner Geschäftsidee?

Welche Person möchte die Idee realisieren und wer gehört zum Personal?
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Was sind deine persönliche Kompetenzen für deine Geschäftsidee?

Wie ist die aktuelle Marktsituation in dem Bereich?

Was macht deine Geschäftsidee so besonders?

Wo möchtest du die Idee konkret umsetzen? 

Warum sollten wir deine Geschäftsidee als Gewinner auswählen?

Ich versichere die Richtigkeit der Angaben und bin mit der Übersendung der Angaben 
einverstanden

JA
NEIN
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