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INITIATIVE
Projekt Smart Production

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Im Rahmen des Projekts Smart Production werden kreative Personen
gesucht, die ein Interesse daran haben, ein neues, technologieorientiertes
Unternehmen im Südburgenland zu gründen. Oftmals haben talentierte
Personen innovative Ideen, wissen aber nicht genau, wie man von der Idee
zu einem eigenen Unternehmen kommt. Um genau solche zukünftigen
Unternehmer optimal auf den Start des eigenen Unternehmens
vorzubereiten, bieten wir den besten 5 Ideeneinreichungen ein
Unterstützungsprogramm an.

Bewirb dich
mit deiner Unternehmensidee und schnapp dir die Chance,
mit

unserer

Unterstützung

bald

dein

eigenes

Unternehmen zu starten!

Wie kannst du von dieser Ausschreibung profitieren?
Die 5 besten Gründungsideen erhalten ein kostenloses
Unterstützungsprogramm von Herrn Dipl. Ing. Michael Sedlak der
Wirtschaft Burgenland GmbH, der bereits langjährige Erfahrung im
Bereich Start-ups aufweist. Das Unterstützungsprogramm wird in Form
von Workshops zur Vermittlung von relevantem Know-How in Bezug auf
die Unternehmensgründung ausgeführt.

Die Workshops behandeln folgende Themen:
•

Überprüfung der Geschäftsidee und Markttauglichkeit

•

Marketingplan

•

Finanzplan

•

Finanzierung und

•

Business-Plan, etc.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN


Wie kannst du teilnehmen?

Sende uns deine Unternehmensidee in einem kurzen Absatz und den aktuellen Stand, wie weit du mit
der Unternehmensgründung bist und bewirb dich für die Teilnahme am Start-up Coaching.
Bitte sende deine Unternehmensidee an folgende E-Mail-Adresse:
Forschung Burgenland
Thomas Kremsner, MA
thomas.kremsner@forschung-burgenland.at


Unter welchen Voraussetzungen darfst du teilnehmen?

Du bist teilnahmeberechtigt, wenn du das 18. Lebensjahr vollendet hast und ein Unternehmen mit
dem Standort Südburgenland gründen möchtest. Der Unternehmensgegenstand muss
technologieorientiert sein (wenn du dir nicht sicher bist, ob deine Unternehmensidee
technologieorientiert ist, kannst du uns gerne telefonisch oder per E-Mail dazu fragen). Deine Idee
kann lediglich ein Gedanke sein, bereits als Prototyp vorliegen oder du könntest auch bereits kurz vor
der Unternehmensgründung stehen. Wichtig ist, dass du tatsächlich das Interesse hast, ein
Unternehmen zu gründen. Falls du für diese Idee bereits ein Unternehmen gegründet hast, ist die
Teilnahme an dieser Ausschreibung jedoch nicht mehr möglich.


Was sind die Teilnahmebedingungen?

Die Teilnahme an dieser Ausschreibung ist kostenlos. Ideen können bis zum 31.1.2019 um 17 Uhr
eingereicht werden. Dennoch empfehlen wir dir aber, dich so rasch wie möglich anzumelden, da wir
uns bei Rückfragen noch an dich wenden können oder fehlende Inhalte von dir noch nachgereicht
werden können.


Wer wählt die 5 besten Ideeneinreichungen aus und
wie werden die Teilnehmer darüber benachrichtigt?

Die 5 besten Unternehmensideen werden in einem Gremium der Forschung Burgenland GmbH und
Wirtschaft Burgenland GmbH ausgewählt. Die jeweiligen TeilnehmerInnen werden per E-Mail oder
telefonisch über die Berechtigung zur Teilnahme am Start-up Coaching benachrichtigt. Falls binnen
zwei Wochen keine Rückmeldung des jeweiligen Teilnehmers/der jeweiligen Teilnehmerin erfolgt,
verfällt der Anspruch zur Teilnahme am Start-up Coaching und ein anderer Teilnehmer/eine andere
Teilnehmerin erhält stattdessen seinen/ihren Platz. Solltest du nicht zu den besten 5
Unternehmensideen zählen, wirst du per E-Mail von uns informiert. Eine Barablöse des Start-up
Coachings ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG!
Bei weiteren Fragen zur Ausschreibung wendet euch bitte an:
Thomas Kremsner, MA
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Forschung Burgenland GmbH
 thomas.kremsner@forschung-burgenland.at
 +43 (0) 5 / 7705 – 5468

#fbstartupcoaching

Die Termine der Workshops werden mit Michael Sedlak vereinbart und finden entweder in Form von
Einzelberatungen oder als Gruppencoaching zusammen mit weiteren Teilnehmern dieser
Ausschreibung statt. Der Ort der Workshops wird auch individuell vereinbart.

