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MY VIRTUAL START-UP

Ein Seminar für Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen
Inhalt der Veranstaltung ist das Entwickeln einer individuellen Start-Up-Idee aus
dem eigenen Fachbereich UND das Erarbeiten aller für die Umsetzung dieser
Idee notwendigen Schritte: vom USP-Shaping über die Businessplanung bis zur
Markteintritts- und Gewinnphase. Jeder Teilnehmer wird ermutigt, eine eigene
Idee zu verfolgen. Alle weiteren Schritte sind dabei immer an diesem eigenen
Projekt konkret zu vollziehen.
In Hinblick auf das Wissen um die fachlichen und organisatorischen Schritte wird
angestrebt, dass am Ende der Veranstaltung tatsächlich eine Start-Up-Gründung
stehen könnte. Neben der ausführlichen Beschäftigung mit den umfassenden
Möglichkeiten, die eine Geschäftsidee bieten kann, werden auch Kenntnisse der
Schwierigkeiten, Hindernisse und Gefahren sowie eine ‘Einschätzungsmatrix‘
vermittelt.
Ziel der Veranstaltung ist es, einen neuen und frischen Blick auf Inhalte des
eigenen Fachbereichs zu bekommen. Indem etwas ‘Eigenes‘ in einen (virtuellen)
Markt gebracht wird, kann sowohl das ‘Eigene‘ als auch der den Fachbereich
betreffende ‘Markt‘ (neu) erfahren werden.

INHALTE (1)
Erarbeitung aller Start-Up-Phasen anhand des eigenen Projekts.
Orientierung (Pre-Seed) -> Ideenfindung, Umsetzbarkeit der Idee, usw.
Vor dem Hintergrund des Lehr-Ansatzes dieser Veranstaltung geht es nicht
darum, die perfekte Geschäftsidee ‘aus dem Ärmel zu schütteln‘. Es soll vielmehr
eine Idee gefunden werden, mit der man den Start-Up-Prozess proben und
verstehen lernen kann. Ideal ist ein Ansatz mit Potenzial, der sich – wie bei der
überwiegenden Mehrzahl aller realen Start-Ups – angesichts unterschiedlicher
Begrenzungsfaktoren auch verändern und anpassen läßt.
Erfahrungen mit den Seminarinhalten haben gezeigt, dass der initiale
Ideenfindungsprozess in Relation zu den folgenden Phasen häufig schnell geht.
Planung (Seed) -> Businessplan, Prototyp, Proof of Concept, Gründungsplanung
Alle Weichen werden in dieser für das Seminar wichtigsten Phase gestellt – hier
ist das Start-Up-Prinzip grundsätzlich zu verstehen. Die Teilnehmer müssen sich
in großer Konkretheit und unter kritischer Hinterfragung durch Dozent und MitTeilnehmer mit Umsetzungproblemen ihrer Idee auseinandersetzen.

INHALTE (2)
Gründung (Start-Up) -> Finanzierung, Liquidität, Markteinführung, usw.
In der Start-Up-Realität sind bis zu dieser Phase zumeist mind. 12 Monate
vergangen. Es geht um den endgültigen Vollzug: Rechtliches, Organisatorisches,
Personelles, etc. . Selbst bei gutem wirtschaftlichen Verlauf braucht es in dieser
Phase meist externe Geldgeber. Marketing-, Presse- und Vertriebserfolge müssen
erzielt und kommuniziert werden. Im Seminar kann dieses mit Hilfe von
unterschiedlichen Ansätzen und Übungen gut simuliert und geübt werden.
Aufbau (1st Stage) -> Professionalisierung der Abläufe und Strukturen
Geplante Maßnahmen aus den vorherigen Phasen sollen umgesetzt und Ziele
erreicht werden. Im Kontext der ‘Virtualität‘ dieser Veranstaltung müssen jetzt
neue und unerwartete Einflussfaktoren durch Dozent und Mit-Teilnehmer
eingebracht werden, um Unsicherheitsfaktoren realer Abläufe zu simulieren.
Wachstum(2nd Stage), Reife (3rd Stage) -> Expansion, Zukäufe, etc.
Die späten Start-Up-Phasen werden in dem Seminar exemplarisch vor allem an
echten Start-Up-Beispielen verdeutlicht.

ORGANISATORISCHES
Das Seminar wird in komprimierter Form wahlweise für einen Tag (9:00 - 18.00)
oder in umfangreicher Form als Wochenendseminar angeboten. Es kann auch als
wöchentliche Semesterveranstaltung durchgeführt werden.
Für das Tages- bzw. Wochenendseminar gibt es eine Teilnehmerbegrenzung von
max. 40 Studierenden (ab 21 Teilnehmern wird die Veranstaltung – sofern Tagesoder Wochenendseminar – von zwei Dozenten durchgeführt). Diese Teilnehmerbegrenzung gilt nicht für eine regelmäßige wöchentliche Veranstaltung, da hier
mehr Zeit und andere Arbeitsformen zur Verfügung stehen
Preise und Termine nach Absprache.
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