
Einreichformular zum Wettbewerb   
 
 

 

Name des Unternehmens bzw. der Idee:         

 
(Geplanter) Standort:        

 
Teilnahmebedingungen akzeptiert:   Ja  

 
Kurzbeschreibung der Geschäftsidee/Unternehmensentw icklung: 

      

 
Anzahl der beteiligten Personen:       

 
Ansprechperson 

Name:       

Adresse:       

Tel.:       

E-Mail:       

 
Unternehmen besteht bereits:  

  Ja seit        Nein 

 
Es handelt sich um eine Ausgliederung aus einem bes tehenden Unternehmen:   

  Ja geplant mit        Nein 

 
Es handelt sich um die Gründung einer Unternehmense inheit (Profit Center):  

  Ja geplant mit        Nein 
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Unternehmen: 

� Unternehmenszweck:       

� Organisation:       

� Rechtsform:       

� Standort(e):       

� Mitarbeiterentwicklung der letzten drei Jahre (falls vorhanden):       

� Umsätze der letzten drei Jahre (falls vorhanden):       

 
Geschäftsidee 

� Konkrete Idee (kürzest mögliche Form):       

� Worin liegt die Innovation:       

� Welcher Bedarf wird gedeckt:       

� Worin liegt der Nutzen für den Kunden:       

� Welche Vorteile gibt es gegenüber der Konkurrenz:       

� Was ist das größte Risiko:       

� Wann ist die Geschäftsidee in jedem Fall tot (Killerkriterium):       

 
Produkt/DL 

� Welches Produkt/Dienstleistung wird konkret angeboten:       

� Welche Ressourcen und Partnerschaften werden benötigt:       

� Stehen die benötigten Ressourcen zur Verfügung:       

� Wie weit ist der Stand der Entwicklung der Geschäftsidee fortgeschritten:       

� Welche technischen Herausforderungen werden auftreten und sind diese lösbar: 

      

� Haben Sie die Basistechnologie (die Technologie, die benötigt wird um ein Produkt 

zu produzieren oder damit eine Dienstleistung auch funktioniert) im Griff:       

� Werden vorhandene Patente/Schutzrechte verletzt:       

 
Markt/Marktumfeld 

� Für welchen Markt ist das Produkt gedacht:       

� Warum braucht der Markt dieses Produkt (Annahmen):       

� Wie heißen die Zielgruppen und potentielle Kunden:       
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� Wer sind die Mitbewerber:       

 

� Was ist unbedingt nötig um erfolgreich zu sein:       

� Was sind die größten Wettbewerbsvorteile:       

� Wie kommt das Produkt zu den Kunden:       

 
Chancen/Risiken der Geschäftsidee 

� Wie sieht eine erfolgreiche Situation nach dem ersten Jahr aus:       

� Was passiert im schlimmsten Fall (Exit):       

� Anhand welcher Indikatoren kann eine “schlimme” Entwicklung erkannt werden: 

      

� Welche Gegenmaßnahmen sind für diesen Fall vorgesehen:        

 
Zahlen 

� Welche Investitionen sind zu Beginn notwendig:       

� Wie lange dauert es bis die ersten Umsätze eintreten:       

� Welcher Umsatz wird im ersten Jahr erwartet (diese Antwort ist für den 

Präsentationstermin vorzubereiten):       

� Wie hoch sind der Marktpreis und die Herstellkosten:       

� Wie viele Produkte können im ersten Jahr abgesetzt werden:       

� Was ist notwendig um den nächsten Schritt zu absolvieren (Aufwand, Kosten, …): 

      

� Wie viele Eigen- bzw. Fremdmittel sind zur Umsetzung notwendig:       

� Gibt es bereits Finanzierungsüberlegungen:       

 
Sonstige Punkte, die Sie als unbedingt wesentlich e rachten: 

       
 
Beilagen zur Einreichung 
- Lebenslauf EinreicherIn (notwendig) 

- Weitere Beilagen in Form von PowerPoint/Word/Excel-Dokumenten oder  
  als pdf-Datei 
 
Einreichformular, Lebenslauf und weitere Unterlagen mailen an:  
office@tdz-ennstal.at 
 


