#kickstart2021
Ziel des Programms
Das Kickstart-Förderprogramm soll Innovationen und Gründungen an der Hochschule Hof
fördern. Ausgezeichnet und gefördert werden innovative Erfindungen oder Ideen mit
Entwicklungspotential.
Was wird gefördert?
Das Kickstart-Programm ist dafür ausgelegt, um Studierende und Angehörige der
Hochschule bei der Entwicklung von (Gründungs-) Ideen zu unterstützen und
entsprechende Voraussetzungen zu schaffen, damit fundierte Analysen durchgeführt,
Beratung in Anspruch genommen und notwendiges (technisches) Equipment zur
Verfügung gestellt werden kann. Ziel ist es, Ideen zu einem ersten Prototyp
weiterzuentwickeln.
Die Förderung beinhaltet Beratungs- und Sachleistungen im Wert von bis zu 7.500 € pro
BewerberIn / Team. Die Mittel werden nach tatsächlichem Bedarf vergeben und können
ausschließlich zweckbezogen für Sachmittel (z.B. Materialien / Werkstoffe oder
Beschaffung von Spezialteilen, Spezialgeräte) oder Beratungsleistungen (z.B.
Marktforschung, Machbarkeitsstudie, spezielle Beratungsleistungen wie Rechtsberatung,
Steuerberatung, etc.) eingesetzt werden. Die Mittel sollen in einem Zeitraum von sechs
Monaten nach der Förderzusage abgerufen werden. Eine Auszahlung des Geldbetrags ist
nicht möglich. Die GewinnerInnen erwarten neben der finanziellen Unterstützung ein
individuelles Beratungsprogramm auf dem Weg zur möglichen Existenzgründung sowie
der Zugang zu den Angeboten des StartUpLabs und des Gründerzentrums Einstein1 am
Campus der Hochschule Hof.
Was wird nicht gefördert?
Generell nicht förderfähig sind Mittel zur Deckung des Lebensunterhalts der
BewerberInnen oder Ausgaben für Personal. Ebenso nicht förderfähig sind Ausgaben für
Sach- oder Beratungsleistungen, die allen Angehörigen der Hochschule bereits als
allgemeine und frei zugängliche Infrastruktur zur Verfügung stehen. Vorhandenen
Ressourcen sollen wenn möglich vorrangig genutzt werden (z.B. Computerräume,
Technikräume, MakerSpace, Labore, kostenfreie Beratungsleistungen im Gründerzentrum
Einstein1, etc.).
Bitte nehmt für individuelle Rückfragen gerne im Vorfeld Kontakt mit uns auf.
Teilnahmebedingungen: Wer wird gefördert?
Das Förderprogramm richtet sich an alle Angehörigen der Hochschule Hof (Studierende,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Professorinnen und Professoren,
Dozentinnen und Dozenten, Lehrbeauftragte, Labormitarbeiterinnen und Labormitarbeiter).
Bewerben können sich Einzelpersonen oder Teams. Alle BewerberInnen müssen in einem
Rechtsverhältnis zur Hochschule Hof stehen. Die Förderung bezieht sich explizit auf die
Vorgründungsphase der potenziellen GründerInnen. Die Gründung soll noch nicht erfolgt
sein.
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Bewerbung
Die Bewerbung erfolgt durch Einsendung des ausgefüllten Bewerbungsbogen inklusive
der Auflistung der benötigten finanziellen Mittel und der Anlage 1 für jedes Teammitglied
an kickstart@hof-university.de.
Sobald alle Informationen vollständig vorliegen, folgt ein Pitch vor der Kickstart-Jury.
Dieser kann in Präsenz oder Online stattfinden – je nach aktueller Lage. Der Termin wird
individuell vereinbart.
Hinweise zum Pitch
Zeit: ca. 10 Minuten
Folgende Punkte sollen im Pitch berücksichtigt werden:
• Stellt euch als Person / Team vor und beschreibt eure Motivation für eure Idee
(Motivation & Teamzusammensetzung)
• Beschreibt euer Produkt / eure Dienstleistung (Funktionsweise & Innovationsgehalt)
• Welches Problem löst ihr damit / welches Kundenbedürfnis wird befriedigt?
(Customer Need & Marktpotential)
• Was ist der USP?
• Wofür werden die beantragten Mittel verwendet? (Plausibilität)
Bewertung
Die Bewertung der eingereichten Konzepte erfolgt durch eine unabhängige Jury aus
VertreterInnen der Hochschule Hof.
Entscheidende Kriterien für die Bewertung sind Innovationsgehalt & USP, Umsetzbarkeit,
Marktchancen, Motivation & Teamzusammensetzung sowie die Plausibilität der geplanten
Ausgaben im Rahmen des Förderprogramms.
Tipps für BewerberInnen
• Fangt frühzeitig an die Idee zu entwickeln und holt euch Feedback von außen
(Freunde, Kollegen, Professoren) ein
• Konzentriert euch auf EINE Idee
• Nehmt jederzeit bei Fragen Kontakt mit uns auf – wir helfen gerne weiter
• Keep it short and simple
• Probt den Pitch vorab und holt euch bei Bedarf Anregungen, zum Beispiel auf dem
Blog des digitalen Gründerzentrums www.einstein1.net
Bewerbungszeitraum: 15. April 2021 – 15. August 2021
Bewerbungen können jederzeit eingereicht werden.
Bei Fragen stehen wir sehr gerne zur Verfügung.
Ansprechpartner:
Jörg Raithel (Projektkoordinator) joerg.raithel.2@hof-university.de
Isabelle Völkel (studentische Mitarbeiterin) isabelle.voelkel@hof-university.de
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Bewerbung für
#kickstart2021
Teamname:
Namen der Teammitglieder:

Bitte für jedes Teammitglied Anlage Teammitglied ausfüllen
Beschreibung der Idee in maximal 1000 Zeichen
Kurze Erläuterung der Idee. Folgende Fragen sollen beantwortet werden:
Welche Idee soll erprobt werden?
Welche Innovation oder welchen Nutzen bringt die Idee?
Welche Arbeiten sind notwendig?

Was ist das Alleinstellungsmerkmal der Idee?
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Potenzieller Markt und Zielgruppe der Idee?

Aufstellung der benötigten finanziellen Mittel inklusive Verwendung
Bitte in maximal 10 Kategorien zusammenfassen. Beispielkategorie: Elektronikbauteile,
optische Bauteile, 3D-Druck-Material, Holzbaumaterial, Beratungsleistung bei benannter
Stelle, …
Betrag (brutto)
in €

Kategorie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUMME (1-10):

Wurde die Idee bereits getestet oder ein Gewerbe für diese Idee angemeldet?
JA - die Idee wurde bereits getestet oder ein Gewerbe angemeldet
NEIN
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Teammitglied
#kickstart2021
Teamname:
Name des Teammitglieds:
aktueller Status zur Hochschule:
Studierene*r
Studiengang / Semester:

Alumni
Angestellte*r
Professor*in
Sonstiges

E-Mail:
Telefonnummer:
Adresse:
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#kickstart2021
Aim of the program
The Kickstart funding program is intended to promote innovations and start-ups at Hof
University of Applied Sciences. Innovative inventions or ideas with development potential
are awarded and funded.
What is funded?
The Kickstart program is designed to support students and members of the university in
the development of (start-up) ideas and to create appropriate conditions so that wellfounded analyses can be carried out, advice can be obtained and necessary (technical)
equipment can be made available. The aim is to develop ideas into an initial prototype.
The funding includes consulting and in-kind services worth up to €7,500 per
applicant/team. The funds are awarded according to actual need and can only be used for
specific purposes for materials (e.g. materials or procurement of special parts, special
equipment) or consulting services (e.g. market research, feasibility study, special
consulting services such as legal advice, tax advice, etc.). The funds are to be drawn
down within a period of six months after the funding commitment. It is not possible to pay
out the amount of money. In addition to financial support, the winners can expect an
individual consulting program on the way to a possible start-up as well as access to the
services of the StartUpLab and the Einstein1 start-up center on the campus of Hof
University of Applied Sciences.
What is not eligible for funding?
In general, funds to cover the living expenses of the applicants or expenses for personnel
are not eligible for funding. Also not eligible are expenses for material or consulting
services that are already available to all members of the university as general and freely
accessible infrastructure. Existing resources should be prioritized if possible (e.g.
computer labs, tech rooms, MakerSpace, labs, free consulting services at the Einstein1
incubator, etc.).
Please feel free to contact us in advance for individual inquiries.
Conditions of participation: Who is eligible for funding?
The support program is aimed at all members of Hof University of Applied Sciences
(students, administrative staff, professors, lecturers, lecturers, laboratory staff). Individuals
or teams may apply. All applicants must have a legal relationship with Hof University of
Applied Sciences. The funding refers explicitly to the pre-founding phase of the potential
founders. The foundation should not have taken place yet.
Application
The application is made by sending the completed application form including the list of the
required financial means and the attachment 1 for each team member to kickstart@hofuniversity.de.
As soon as all information is complete, a pitch in front of the Kickstart jury will follow. This
can take place in presence or online - depending on the current situation. The date will be
arranged individually.
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Notes on the pitch
Time: approx. 10 minutes
The following points should be considered in the pitch:
• Introduce yourself as a person / team and describe your motivation for your idea
(motivation & team composition).
• Describe your product / service (functionality & innovation content)
• What problem does it solve / what customer need is satisfied? (Customer Need &
Market Potential)
• What is the USP?
• What will the requested funds be used for? (Plausibility)
Evaluation
The evaluation of the submitted concepts is done by an independent jury consisting of
representatives of Hof University of Applied Sciences.
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 framework of the funding program.
Tips for applicants
• Start developing the idea early and get feedback from outside (friends, colleagues,
professors)
• Concentrate on ONE idea
• Contact us at any time if you have questions - we will be happy to help you
• Keep it short and simple
• Rehearse your pitch in advance and get ideas if needed, for example on the blog of
the digital incubator www.einstein1.net
Application period: April 15, 2021 - August 15, 2021
Applications can be submitted at any time.
If you have any questions, we are very happy to help.
Contact person:
Jörg Raithel (project coordinator) joerg.raithel.2@hof-university.de
Isabelle Völkel (student assistant) isabelle.voelkel@hof-university.de
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Application for
#kickstart2021
Team name:
Name of the team members:

Please fill in for each team member attachment team member.
Description of the idea in maximum 1000 signs.
Brief explanation of the idea. The following questions should be answered:
What idea is to be tested?
What innovation or benefit does the idea bring?
What work is necessary?

What is the unique selling point of the idea?
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Potential market and target group of the idea?

List of required financial resources including use
Please summarize in a maximum of 10 categories. Example category: electronic
components, optical components, 3D printing material, wood building material, consulting
service with designated body, ...
Amount (gross)
in €

Category
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUMME (1-10):

Has the idea already been tested or has a business been registered for this idea?
YES - the idea has already been tested or a business has been registered
NO
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Team member
#kickstart2021
Team name:
Name of the team member:
current status to the university:
Student
Course of study / semester

Alumni
Employee
Professor*in
other

E-Mail:
Phone number:
Address:
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