Ideen-Steckbrief
1 Infos zur Idee
Welchen Kurznamen gibst du deinem Projekt/deiner Idee?

Beschreibe deine Idee in 10 Worten ...

Problembeschreibung und Lösungsidee:
Beschreibe kurz das Problem, das du mit deiner Idee lösen willst, und dann deine Idee ...

Zielgruppe - wem hilfst du mit deiner Idee, wer ist deine potenzielle Zielgruppe?

Wettbewerb - wer sind deine Wettbewerber, was ist dein Alleinstellungsmerkmal (USP)?

Stadium - in welchem Stadium befindet sich deine Idee / dein Projekt?
Idee

Pre-seed

Seed

Gegründet

Motivation & Ziele - was möchtest du mit deinem Projekt erreichen, warum willst du gründen?
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2 Infos zu dir/deinem Team
Name

Vorname

Titel
Ausbildung
Funktion im Projekt
Telefon

Mail

Straße
Postleitzahl

Ort

Hochschule/Einrichtung Lehrstuhl

Fakultät/Institut

WWW

Arbeitsgruppe

Weitere Teammitglieder - Namen und E-Mail-Adressen bitte hier eintragen:

Woher kennst du uns bzw. wie bist du auf uns aufmerksam geworden?

Welche Fragen, Wünsche, Erwartungen hast du an das startUPcampus-Team?

Datenschutz: Deine Angaben aus diesem Formular inklusive Kontaktdaten werden zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von
Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne deine Einwilligung weiter. Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt somit ausschließlich auf Grundlage deiner Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Du kannst diese
Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. Die von dir im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis
du uns zur Löschung aufforderst, deine Einwilligung zur Speicherung widerrufst oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach
abgeschlossener Bearbeitung deiner Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen, insb. Aufbewahrungsfristen, bleiben unberührt.

Ich bin mit dem o.g. Datenschutz-Hinweis einverstanden.

Bitte schicke den ausgefüllten Ideen-Steckbrief an startup-campus@hs-furtwangen.de
Unser Team sieht sich deine Idee an und lädt dich danach zu einem Erstgespräch ein. Hierbei
besprechen wir, wie wir dich unterstützen und deine Idee voranbringen können.
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