Kickstart 2020 – Häufig gestellte Fragen
Müssen alle Teammitglieder Angehörige der Hochschule Hof sein?
Ja, alle Teammitglieder müssen Studierende, MitarbeiterInnen der Verwaltung,
Professorinnen und Professoren, Dozentinnen und Dozenten, Lehrbeauftragte,
LabormitarbeiterInnen oder HilfswissenschaftlerInnen sein, um eine Förderung zu erhalten.
Was ist, wenn nicht alle Teammitglieder Angehörige der Hochschule sind?
Eine Teilnahme im Team ist nicht möglich. Nur Hochschulangehörige sind in dem KickstartProgramm förderfähig.
Ein Teammitglied ist nicht Angehöriger der Hochschule Hof. Welche Möglichkeit gibt es?
Die Idee kann für das Kickstart-Programm nur von Hochschulangehörigen eingereicht werden.
Soll die Idee trotzdem in einem gemischten Team weiterentwickelt werden, empfehlen wir
die Gründungsberatung im Einstein1:
https://www.einstein1.net/gruendungsberatung/
Kann ich am Kickstart-Programm teilnehmen, wenn mein Unternehmen bereits gegründet
ist?
Nein, da im Kickstart-Programm Ideen gefördert werden, für die noch keine Gründung
stattgefunden hat.
Was wird gefördert?
Förderfähig ist die Anschaffung von Material inklusive ggf. notwendiger Spezialteile
(Sonderanfertigungen) und spezielle Beratungsleistungen.
Was wird nicht gefördert?
Nicht gefördert werden Ausgaben für Personal und Lebenshaltungskosten.
In welcher Höhe kann ich Förderungen erhalten?
Du kannst maximal 7.500 EURO über das Kickstart-Programm erhalten.
Wird mir das Fördergeld in Form eines Kredits gewährt?
Nein, das Fördergeld muss nicht zurückgezahlt werden.
Wie lange geht der Förderzeitraum?
Die Förderung wird über 6 Monate gewährt.
Nähre Informationen erhalten die ausgewählten Ideen im Januar 2021.
Was sind die Kriterien zur Bewertung der Idee?
Entscheidende Kriterien für die Bewertung sind Innovationsgehalt & USP, Umsetzbarkeit,
Marktchancen, Motivation & Teamzusammensetzung sowie die Plausibilität der geplanten
Ausgaben im Rahmen des Förderprogramms.
Muss ich die Vorlage für das Pitch Deck verwenden?
Ja. Die Vorlage ist in der Programmbeschreibung unter Vorlage Pitch Deck verlinkt.
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Wie werden Gelder aus dem Kickstart-Programm ausgezahlt?
Die Gelder werden nicht direkt dem Ideengeber/Team ausbezahlt, sondern der
Ideengeber/Team fordert Material und / oder Beratungsleistungen bei der Hochschule Hof
an. Die Hochschule Hof stellt dem Ideengeber/Team anschließend die beantragten Materialen
und / oder Beratungsleistungen zur Verfügung. Eigentümer bleibt die Hochschule Hof.
Wann werden Gelder aus dem Kickstart-Programm ausgezahlt?
Die Auszahlung erfolgt nicht direkt an den IdeengeberIn / Team sondern wird über die
Hochschule Hof beantragt. Siehe Punkt „Wie werden Gelder aus dem Kickstart-Programm
ausgezahlt?“
An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe?
E-Mail an: kickstart@hof-university.de
Kann ich mich mit mehreren Ideen bewerben?
Ja das ist möglich. Allerdings empfehlen wir sich auf eine Idee zu konzentrieren, um die
Qualität dieser zu verbessern.
Bitte beachten: Wenn mehrere Ideen eingereicht werden, bitte Bewerbung für jede Idee
einreichen.
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Do all team members have to be members of Hof University?
Yes, all team members have to be students, administrative staff, professors, lecturers,
lecturers, laboratory staff or assistant scientists to receive funding.
What if not all team members are members of the university?
Participation in the team is not possible. Only members of the university are eligible for the
Kickstart program.
One team member is not a member of Hof University. What are the options?
Only members of the university can submit an idea for the Kickstart program. If the idea is to
be developed further in a mixed team, we recommend the Einstein1:
https://www.einstein1.net/gruendungsberatung/
Can I participate in the Kickstart program if my company is already established?
No, because the Kickstart program supports ideas that have not yet been founded.
What is being funded?
Eligible for funding is the purchase of materials including any necessary special parts (custommade products) and special consulting services.
What is not supported?
Expenses for personnel and living costs are not eligible.
How much can I receive subsidies?
You can receive a maximum of 7.500 EURO through the Kickstart program.
Will I receive the grant in the form of a loan?
No, the grant money does not have to be paid back.
How long is the funding period?
The support is granted for 6 months.
The selected ideas will receive further information in January 2021.
What are the criteria for evaluating the idea?
Decisive criteria for the evaluation are innovation content & USP, feasibility, market
opportunities, motivation & team composition as well as the plausibility of the planned
expenditure within the funding program.
Do I have to use the template for the Pitch Deck?
Yes, the template is linked in the program description under Template Pitch Deck.
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How are funds from the Kickstart program paid out?
The money is not paid directly to the idea giver/team, but the idea giver/team requests
material and / or consulting services from Hof University of Applied Sciences. Hof University
of Applied Sciences will then provide the team/creator with the requested materials and / or
consulting services. Hof University of Applied Sciences remains the owner.
When are funds from the Kickstart program paid out?
Payment is not made directly to the idea giver / team, but is applied for through Hof University
of Applied Sciences. See "How are funds from the Kickstart program paid out?
Who can I contact if I have questions?
E-mail to: kickstart@hof-university.de
Can I apply with several ideas?
Yes that is possible. However, we recommend that you focus on one idea to improve the
quality of the ideas.
Please note: If multiple ideas are submitted, please submit an application for each idea.
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