
Ideenbeschreibung: Wie sieht deine Idee aus und was ist neu bzw. einzigartig an ihr?
Wie ist die Idee entstanden? In welchem Entwicklungsstadium befindet sie sich 
gegenwärtig (z.B. Ideenskizze auf Papier, Prototyp, Mock-up)? Welches konkrete 
Problem möchtest du mit deiner Idee lösen?

Zielgruppe: An wen richtet sich dein Produkt bzw. deine Dienstleistung? Wie lässt sich 
deine anvisierte Zielgruppe charakterisieren? Was ist der Kundennutzen, der durch 
dein Produkt bzw. deine Dienstleistung geschaffen wird? Wie groß ist die Zielgruppe?

Markt: In welche Branche ist die Geschäftsidee einzuordnen? Was sind deine 
wichtigsten Wettbewerber? Wodurch hebt sich dein Produkt bzw. deine 
Dienstleistung von der Konkurrenz ab?

Gründungsteam: Welche Kompetenzen und Fähigkeiten bringst du mit, um die Idee 
umzusetzen? Hast du Mitstreiter*innen? Falls ja, wie setzt sich dein Gründungsteam 
zusammen? Gibt es weitere Personen oder Unternehmen in deinem persönlichen 
Netzwerk, die dich unterstützen?

Benötigte Ressourcen: Welches externe Know-How brauchst du zusätzlich für die 
Umsetzung deiner Idee (juristisch, technisch etc.)? Welche Coachings würdest du gern 
in Anspruch nehmen? Wie viel Budget ist notwendig? Wofür möchtest du das 
Sachmittelbudget einsetzen? 

Meilensteine: Was möchtest du in den sechs Monaten des neudeli Fellowships 
erreichen? Was sind deine Ziele nach Ablauf des neudeli Fellowships und wann 
möchtest du diese erreichen?

Du stehst noch ganz am Anfang, hast aber eine richtig gute Startup-Idee?
Bewirb dich jetzt für das neudeli Fellowship – es ist ganz einfach!

Schön, dass du dich für unser Startup-Programm neudeli Fellowship interessierst. Damit 
wir dich und deine Idee kennenlernen können, bitten wir dich eine maximal vierseitige 
Ideenskizze anzufertigen und diese bis spätestens 3. April 2022 über unser 
Bewerbungsformular einzureichen. Du kannst deine Ideenskizze sowohl in deutscher als 
auch englischer Sprache verfassen.

Orientiere dich bei der Erstellung deiner Ideenskizze bitte an den folgenden Punkten:

https://www.uni-weimar.de/de/medien/institute/neudeli/incubator/neudeli-fellowship/


28. Februar 2022 von 13 bis 15.30 Uhr (Einwahllink)
 17. März 2022 von 13 bis 16 Uhr (Einwahllink)

Wir haben noch einen Tipp für dich...

Du bist unsicher, ob deine Startup-Idee überhaupt in das neudeli Fellowship-Programm
passt oder hast Probleme bei der Erstellung der Ideenskizze? Dann nutze unsere digitalen
Ideenchecks:

In diesen digitalen Sessions hast du die Möglichkeit, deine Idee in einem geschützten
Raum vorzustellen und direkt Feedback von uns zu erhalten. Außerdem geben wir dir
auch gern konkrete Tipps für deine Bewerbung!

Wie geht es mit deiner Bewerbung nach der Einreichung weiter?

Alle Bewerbungen werden durch uns Coaches der Gründerwerkstatt neudeli anhand der
Kriterien „Nachvollziehbarkeit der Idee“, „Einzigartigkeit der Idee & Innovationsgrad“ und
„Wirtschaftliches Potenzial“ bewertet. Zählt deine Bewerbung zu den fünf bis sechs
überzeugendsten, darfst du deine Gründungsidee bei der finalen Jurysitzung am 29. April
2022 in Erfurt pitchen. Begeisterst du hier auch unsere Expert*innen für dein
Gründungsvorhaben, wirst du offiziell in das neudeli Fellowship-Programm
aufgenommen. Ab Mai 2022 starten dann sechs spannende Monate, in denen du das
Projekt mit unserer Unterstützung zielgerichtet weiterentwickeln kannst. Zusätzlich
besteht sogar die Möglichkeit, für deine Teilnahme am neudeli Fellowship im Rahmen
eines Bauhaus.Moduls ECTS zu erhalten. Weiterführende Infos zu dieser Option erhältst
du von uns.

Wir wünschen dir viel Erfolg bei deiner Bewerbung 
für das neudeli Fellowship!

Dir ist noch etwas unklar?

Bei Fragen rund um die Bewerbung und unser Startup-
Programm neudeli Fellowship kannst du Startup-Coach 
Josephine kontaktieren. Sie hilft dir gerne weiter!

Tel.: +49 (0) 36 43/58 39 51
E-Mail: josephine.zorn@uni-weimar.de

https://www.uni-weimar.de/de/medien/institute/neudeli/incubator/neudeli-fellowship/
https://www.uni-weimar.de/de/medien/institute/neudeli/incubator/neudeli-fellowship/
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