Deine Bewerbung für das
Hightech-Inkubator Growhouse
Allgemeine Informationen über dein Projekt / Startup
Unternehmensname / vorläufiger Startup Name
Webseite
Standort / Stadt
Gründungsjahr / Projektbeginn
Ansprechpartner
Telefonnummer und E-Mail

Weitere Teammitglieder

Welches Problem soll gelöst werden?

Was ist die Ausgangssituation hinsichtlich des Projekts? (Status-Quo, Kooperationen,
Mitarbeiterzahl, …)

Wie ist die aktuelle Gesellschafterstruktur?

In welchem Bereich liegt euer Schwerpunkt? (mehr als eine Antwort möglich)
Farm

Food

AI

Aufgrund der Vergleichbarkeit sind bei jeder Bewerbung die folgenden Felder
auszufüllen (dabei muss nicht immer jeder Punkt bis zum Ende ausgefüllt werden).
Für zusätzliche Informationen können Pitchdecks oder andere inhaltliche Anhänge
übersendet werden. (Bitte maximal 4 Zeilen je Antwort.)

Bewerbungskriterien
a) Innovationspotential
Wie wird das Problem aktuell im Markt gelöst?

Wer sind eure Wettbewerber und wie hebt ihr euch ab?
(z.B. Kosteneinsparung, Zeiteinsparung, ökologische Vorteile, Qualitätsvorteile, etc.)

Wie skalierbar ist euer Produkt/eure Idee?

b) Marktfähigkeit
Wer ist die Zielgruppe eurer Innovation?

Wie groß ist der Zielmarkt des Projekts?

Welche strategischen Partnerschaften werden dafür angestrebt und sind kurz-, mittelund langfristig realisierbar?

c) Durchführbarkeit
Gibt es einen Prototypen / MVP und in welchem Stadium befindet sich dieser?

Wie hoch ist der geschätzte Aufwand (bspw. Zeithorizonts und Kosten) für die
technische und betriebswirtschaftliche Umsetzung?

Was sind Herausforderungen (extern oder intern), die die Umsetzung des Projekts
gefährden könnten?

d) Patentsituation / Hightech-Anteil
Welche Hightech-Komponenten gibt es bei deinem Projekt und welche Rolle spielen
diese?

Gibt es ein Patent bzw. eine Patentanmeldung? Schreib bitte etwas dazu.

Wenn nein, soll die Innovation zukünftig durch ein Patent geschützt werden?

e) Teamzusammensetzung und unternehmerische Orientierung
Welche Schlüsselpositionen werden für die Umsetzung des Projekts benötigt und
welche sind bereits besetzt?

Welche besonderen Skills und Erfahrungen bringen die Personen in den
Schlüsselpositionen mit, um das hochtechnologische Projekt umzusetzen?
(Stichpunkte zu den einzelnen, oben beschriebenen Personen)

f) Standort Niedersachsen und insbesondere Osnabrück / Quakenbrück: Von allen
ausgewählten Projekte wird eine Präsenz vor Ort erwartet.
Welche Infrastruktur wird vor Ort am Hightech-Inkubator in Osnabrück oder
Quakenbrück benötigt? (Anzahl Büroplätze, Werkstatt, Technik, etc.)

Wie viele Personen nehmen die geschaffene Infrastruktur für den Förderzeitraum vor
Ort regelmäßig in Anspruch?

Welche Art der Unterstützung erhofft ihr euch vom Growhouse?

Vielen Dank für eure Informationen! Falls ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne
unter hallo@seedhouse.de
Parallel könnt ihr euch auf das nächste Seedhouse Accelerator Programm ab dem
01.07.2022 bewerben – dies verbessert noch verschlechtert eure Chancen bzgl. dieser
Bewerbung. Sollen wir eure Bewerbung für das nächste Seedhouse Accelerator
Programm spiegeln?
ja, gerne
nein, danke
Datenschutz
ich stimme zu
Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen. Ich stimme zu, dass
meine Angaben und Daten zur Beantwortung meiner Anfrage elektronisch erhoben
und gespeichert werden. Hinweis: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die
Zukunft per E-Mail an hallo@seedhouse.de widerrufen. Alle übermittelten Daten
werden vertraulich im Rahmen des Auswahlprozesses an die Konsortialpartner des
Growhouses (Seedhouse Accelerator GmbH, Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik
e. V. und Aloys & Brigitte Coppenrath-Stiftung) weitergegeben und zur Weiterverarbeitung in die interne Seedhouse-Datenbank aufgenommen.

