Neuigkeit | Start-up-Wettbewerb

Jetzt bewerben für den Make It Lean Contest!
Mit dem Make It Lean Contest fördert und prämiert der Startup Incubator Berlin (SIB) innovative Start-up-Ideen, die nach der
Lean-Methode umgesetzt werden. Als Preisgeld winken insgesamt 13.000 Euro.
07.12.2020

Teilnehmen können junge Start-ups mit akademischen Hintergrund, die sich in der Vorgründungsphase beﬁnden sowie
Unternehmen bis maximal ein Jahr nach der Gründung.
Die Wettbewerbsbedingungen sind bewusst niederschwellig angelegt, um auch Teams am Beginn ihrer Start-up-Laufbahn die
Teilnahme zu erleichtern: Ein maximal dreiminütiges Video genügt, um an der Auswahl durch ein Online-Publikumsvoting im
Januar teilzunehmen und seine Gewinnchancen wahrzunehmen. Das Video soll die Gründungsidee eingängig präsentieren
und das Start-up-Team mit seinen Kompetenzen vorstellen. Vor allem muss das Video klar erläutern, wie das Team die LeanStartup-Methode bereits anwendet oder dies künftig plant.
Eine weitere Möglichkeit zur Überprüfung des eigenen Wettbewerbsbeitrags besteht durch das direkte Feedback der
Coaching-Experten Norman Nemitz und Shai Hoﬀmann. Nach vorheriger Anmeldung stehen die Coaches vom 10. bis zum 15.
Dezember 2020 zur Verfügung. Bei einem exklusiven Netzwerk-Event im Januar 2021 können die teilnehmenden Teams
außerdem den Austausch mit Wirtschaftsmentor/innen pﬂegen, Beratung zu diversen Gründungsfragen erhalten sowie den
Kontakt zu potentiellen Investor/innen knüpfen.
Mit dem öﬀentlichen Online-Voting im Januar bekommen alle teilnehmenden Teams die Chance, eine breite Öﬀentlichkeit mit
ihrer Gründungsidee zu erreichen. Der Startup Incubator Berlin begleitet diese Voting-Phase mit einer
Kommunikationskampagne, um die Aktivitäten der konkurrierenden Teams im Rennen um die meisten Stimmen zu
unterstützen.
Die drei erstplatzierten Teams erhalten 5.000 €, 3.000 € bzw. 2.000 €, außerdem werden zwei Sonderpreise zu 1.500 € durch
eine Fachjury vergeben. Die Preisverleihung ﬁndet als Hybrid-Event (Live-Stream von der Location des Startup Incubator
Berlin) am 11. Februar 2021 ab 17:00 Uhr statt.
Für alle, die teilnehmen möchten: Das Wichtigste im Überblick

Was braucht ihr für eure Bewerbung?
Ihr braucht nur euer Pitch-Video, das nicht länger als drei Minuten sein darf. Stellt euch vor, dass ihr mit dem Video jemand
Unbekanntes möglichst kreativ von eurer Gründungsidee überzeugen wollt – und gleichzeitig darstellt, wie ihr die LeanStartup-Methode in Eurem Projekt anwendet. Euer Video kann auf Deutsch oder Englisch (wahlweise mit Untertiteln)

eingereicht werden.

Wie könnt ihr euren Wettbewerbsbeitrag einreichen?
Ihr schickt uns eine E-Mail mit dem Link zu eurem Video auf YouTube oder Vimeo. Wenn ihr das Video vor dem Beginn des
Voting (Montag, 11.01.2021) noch mit Passwort schützen wollt, brauchen wir auch diese Zugangsdaten. Spätestens zum Start
des öﬀentlichen Voting müsst ihr das Video natürlich für alle freigeben.

Bis wann müsst ihr den Link zum Bewerbungsvideo einsenden?
Bewerbungsschluss ist Sonntag, 03.01.2021 um 23:59 Uhr. Unter allen Wettbewerbsbeiträgen, die bereits bis zum Freitag,
18.12.2020 eingehen, werden als „Early Bird Prize“ drei Amazon-Gutscheine im Wert von je 50 € verlost.

Was müsst ihr noch für die Teilnahme tun?
Damit euer Video auch gesehen und bewertet werden kann, erhält jeder zugelassene Beitrag eine Unterseite auf unserer
Wettbewerbs-Website. Dort wird euer Bewerbungsvideo eingebunden. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, Bilder von eurem
Projekt oder dem Team sowie einen Beschreibungstext hochzuladen. Außerdem könnt ihr hier Eure Website und sozialen
Netzwerke verlinken. Natürlich müsst ihr dann selber dafür sorgen, dass euer Wettbewerbs-Video auf unserer WettbewerbsWebsite gesehen wird und diesen Link möglichst umfassend verbreiten.

Können auch Teams teilnehmen, die keinen Make It Lean Workshop besucht haben?
Ja, sicher. Die Beteiligung an den Workshops ist natürlich ein Vorteil, aber keine Bedingung für eine erfolgreiche Teilnahme
am Make It Lean Contest.

Wie könnt ihr euch zum Experten-Feedback anmelden?
Ihr schickt uns eine E-Mail mit Euren konkreten Fragen bis spätestens Freitag, 11. Dezember 2020. Bitte erleichtert den
Coaches ihre Arbeit und schreibt nicht mehr als zwei Seiten. Ihr helft uns auch, wenn ihr die Fragen für Norman (LeanMethode) und Shai (Pitch-Video) sortiert. Wir leiten die Fragen an die Coaches weiter, und ihr bekommt das Feedback (vom
10. bis 15.12.2020) direkt von ihnen.

Wann erfahrt ihr, ob ihr gewonnen habt?
Alle drei Gewinner/innen bzw. Gewinnerteams des Voting werden bis zum Freitag, 05.02.2021 benachrichtigt, um ihre
Teilnahme an unserer Preisverleihung zu planen. Ihr bekommt dann nähere Infos von uns, wie das ablaufen wird. Für die
beiden Sonderpreise bleibt es spannend bis zum Schluss – die Jury teilt ihre Entscheidung erst am Abend der Preisverleihung
mit.

Wann und wie ﬁndet die Preisverleihung statt?
Alle Gewinner/innen bzw. Gewinnerteams werden am Donnerstag, 11.02.2021 öﬀentlich bekanntgegeben. Die Preisverleihung
ﬁndet als Hybrid-Event (Live-Stream aus der Location des Startup Incubator Berlin) ab 17:00 Uhr statt. Das Programm
veröﬀentlichen wir vorab auf der Website des SIB und auf Social Media.
An wen könnt ihr euch mit sonstigen Fragen wenden?

Stephan Meyer-Brehm
stephan.meyer-brehm(at)hwr-berlin.de
Tel. +49 30 3 08 77-16 57
www.startup-incubator.berlin/make-it-lean-contest-2020
Könnte dich auch interessieren:

• Website des Startup Incubator Berlin
• Blog des Startup Incubator Berlin

