STARTUP
YOUR

Mach’ die Thesis
zu deiner Gründung

ALS VORBEREITUNG
DEINER GRÜNDUNG
Du willst gründen und gleichzeitig dein Studium erfolgreich
beenden?
Du willst deine Abschlussarbeit
– Bachelor oder Master – am
liebsten zur Vorbereitung deiner
Gründung nutzen?
Du suchst außerdem nach
einer Möglichkeit zur Finanzierung deiner Gründung?

Dann bewirb dich für
StartUp Your Thesis.

IST STARTUP
YOUR THESIS?
Das Programm StartUp
Your Thesis gibt dir die
Möglichkeit, dich im Rahmen
deiner Bachelor- oder
Masterabschlussarbeit ein
Semester lang intensiv
mit deiner Gründungsidee
auseinanderzusetzen.
Du wirst dabei durch ein
unterstützendes Rahmenprogramm und ein Netzwerk
an Mentoren auf dem Weg
zu deiner Gründung nach
dem Studium begleitet.

Das Beste daran ist, dass
du neben deiner Thesis
über ein spannendes Thema
auch die Chance auf ein
exist-Gründerstipendium
zur Finanzierung deines
Startups im Anschluss an
dein Studium erhältst!

KANN
MITMACHEN?
UND
Es können sich Studierende
aller Fakultäten der HTWG,
ob allein oder als Team,
bis spätestens einen Monat
vor Semesterbeginn durch
eine E-Mail mit einer kurzen
Beschreibung der Idee (etwa
500 Wörter) an kilometer1@
htwg-konstanz.de bewerben.

DER
Es geht los!
Immer pünktlich zum Semesterbeginn findet das Kickoff
Event statt. Hier werden dir
neben dem Ablauf des Programms auch alle begleitenden
Angebote wie Vorträge, Vorlesungen, Beratungsmöglichkeiten und sonstige Unterstützungsangebote vorgestellt.

PHASE
Praxiserfahrung und
exist-Antrag
Nun startet die Entwicklung
deiner Idee. Durch eine
ganze Reihe an gründungsrelevanten Veranstaltungen
und Workshops sowie
dem Wissen von Experten
konkretisierst du deine Idee
bis hin zu einem vielversprechenden exist-Antrag
oder – sollte dieser nicht
gewünscht sein – einem
erstklassigen Businessplan.

PHASE
Thesis und
exist-Bescheid
Deine Idee steht und du nutzt die Zeit bis zum
exist-Bescheid zur Untersuchung einer
für deine Gründung zentralen wirtschaftlichen
oder technischen Fragestellung, welche in
Kombination mit deinen praktischen Arbeiten
deine Abschlussarbeit ergeben.
Nach 6 Monaten hast du nicht nur eine super
spannende Thesis, sondern mit ein wenig
Glück auch noch ein Gründerstipendium in der
Tasche mit welchem du deine Idee sorgenlos
weiterverfolgen kannst!

INTERESSIERT?
Dann wende dich an Kilometer1, die Startup-Initiative der
Konstanzer Hochschulen. Besuche uns auf unserer Homepage
für weitere Informationen, schreib’ uns eine Mail oder komm’
einfach vorbei. Wir freuen uns auf dich!

ADR

WWW
E-MAIL

HTWG Konstanz
Gebäude G, Raum 340
kilometer1.de
kilometer1@htwg-konstanz.de

