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01 – Checkliste für das Berliner Startup Stipendium 
 
Instrument: 5. Projektnummer: 2019011324. Projektname: Berliner Startup Stipendium.  
Laufzeit: 01.10.2019 – 31.12.2021. Kontakt: HWR Berlin.  
 

Name des Gründungsteams:   
 

Das Berliner Startup Stipendium unterstützt Gründer/innen, die über ein erstes Gründungskonzept und einen 
Prototyp verfügen und sich in der Vorbereitung der Marktreife befinden. Ziel der Förderung sind die 
Gründung und der Markteintritt. 
Die Checkliste stellt eine unverbindliche Hilfestellung dar. Sie kann Ihnen und uns helfen herauszufinden, ob 
Sie grundsätzlich alle formalen Anforderungen für das Berliner Startup Stipendium erfüllen. Keine Angabe 
gilt als „nein“. 
ACHTUNG: Unvollständige Unterlagen können zum Ausschluss aus dem Bewerbungsverfahren führen. 
Nach Bewerbungsschluss können keine Unterlagen mehr nachgereicht werden. 
Bei den FAQs finden Sie viele Antworten auf häufig gestellte Fragen. 
 

Kurzbeschreibung: 

 

Check: Das Gründungsvorhaben 

 ja nein 

Unser Gründungsvorhaben ist technologieorientiert, mit wissensbasierter 
oder kreativer Ausrichtung und befindet sich in der Planungs- und 
Markteinführungsphase. 

  

Wir sind ein Gründungsteam von mind. 2 und max. 3 Personen.   

Wir sind maßgeblich an der Erarbeitung des Geschäftsmodells, der Entwicklung des 
Produktes bzw. der Dienstleistung und der späteren Geschäftsführung beteiligt. 

  

Das Unternehmen ist noch nicht gegründet oder wirtschaftlich am Markt tätig (es 
werden noch keine Umsätze erzielt). 

  

Das Unternehmen wird durch einen Professor/eine Professorin der HWR Berlin als 
Mentor/Mentorin begleitet. 

  

 

Check: Die Gründer/innen 

 ja nein 

Alle Gründer/innen haben einen Hochschulabschluss, d.h. mindestens einen 
abgeschlossenen Bachelor. 

  

Alle Gründer/innen arbeiten in Vollzeit an dem Gründungsvorhaben.   
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 Nach Möglichkeit hat mind. ein Mitglied des Gründungsteams Bezug zur HWR Berlin.    

Während der Förderung sind die Gründer/innen in Berlin gemeldet.   

Keine/r der Gründer/innen ist schon einmal mit einem Gründungsstipendium einer 
anderen Hochschule bzw. dem EXIST-Gründerstipendium gefördert worden. 

  

 
 
Check: Formale Kriterien und Unterlagen 

 ja nein 

  Bewerbungsbogen liegt vor.   

Lebensläufe, Hochschulzeugnisse, Meldebescheinigungen oder Ausweiskopien 
jedes/jeder Gründers/in liegen vor. 

  

Ideenpapier/Gründungskonzept und Finanzplanung liegen vor.   

Meilensteinplanung liegt vor.   

Bestätigung des Startup Incubator Berlin (Gründungszentrum der HWR) über 
einen Beratungstermin (Erstgespräch) liegt vor. 

  

Mentor/innenerklärung liegt vor.   

  Erklärungen zu EXIST jedes/jeder Gründers/in liegen vor.   

Erklärungen zu BSS jedes/jeder Gründers/in liegen vor.   

  Selbstauskunft zur Gewerbeanmeldung liegt vor.   

 
 

Bemerkungen: 
 

 

Rückfragen: 
Hochschule für Wirtschaft und Recht 
Kontakt: gruendungszentrum@hwr-berlin.de 
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