Definition D.I.T
Der Gründungswettbewerb start2grow wird für Gründer*innen mit digitalen und
technologischen Innovationen ausgerichtet. Die Zielgruppe schreibt – mit Unterstützung von
erfahrenen Coaches – Businesspläne, die im Gründungswettbewerb eingereicht werden.
Businesspläne, die nicht diesem digitalen oder technologischen Fokus entsprechen, werden
von einer Begutachtung ausgeschlossen.
Ist Ihr Businessplan dabei? Für mehr Transparenz bieten wir Ihnen folgende Definitionen:
Innovatives digitales Produkt
Im Zentrum Ihrer Gründungsidee steht Ihr digitales Produkt.
Beispiele von digitalisierten Produkten sind Apps, digitale Plattformen, sensor-, software- und
datenbasierte Produkte, vernetzte Produkte, sogenannte ‚intelligente’ Produkte, die neue
Schnittstellen zwischen digitalen und realen Welten schaffen. Eine analoge Lösung wird durch Ihr
digitales Produkt ersetzt oder um digitale Funktionen und Features erweitert. u. ä.
Innovative digitale Dienstleistung
Im Zentrum Ihrer Gründungsidee steht Ihre digitale Dienstleistung.
Digitale Dienstleistungen beziehen sich im weitesten Sinne auf die Analyse von Daten. Digitale
Dienstleistungen können computergestützte Prozesse oder online verfügbare Leistungen sein. Zu den
digitalen Dienstleistungen zählen beispielsweise Datenanalysen, Chatbots, Virtuelle Realitäten u. ä.
Innovatives technologisches Produkt
Im Zentrum Ihrer Gründungsidee steht Ihr technologisches Produkt.
Sie haben ein neues Produkt erfunden, Sie halten ein Patent, oder das Produkt im Zentrum Ihrer
Geschäftsidee gibt es bereits, aber dessen vorgesehene Verwendung unterscheidet sich deutlich von
dem früheren Produkt. Technologische Produkte werden vornehmlich von der Ingenieursdisziplin
getrieben.
Innovative technologische Dienstleistung
Im Zentrum Ihrer Gründungsidee steht Ihre technologische Dienstleistung.
Technologie wird genutzt um Dienstleistungen zu vermarkten, z. B. über neue Verfahren zur
Steigerung von Leistungskraft, Effizienz und Wettbewerbsstärke.
Um es Ihnen leichter zu machen, nachfolgen einige exemplarische Fragen. Beantworten Sie eine
oder mehrere mit „Ja“ entsprechen Sie dem thematischen Fokus von start2grow:
[ ] Ich halte/plane ein Patent und habe damit ein Produkt oder eine Dienstleistung entwickelt,
welches sich wirtschaftlich rechnet.
[ ] Ich habe in meiner Forschung ein neues Produkt entwickelt, für das eine Nachfrage am Markt
existiert.
[ ] Ich habe in meiner Forschung ein neues Verfahren entwickelt, welches nutzende Marktteilnehmer
einen Wettbewerbsvorteil verschafft.
[ ] Ich werte Daten aus und steigere dadurch die Effizienz für meine Kunden.
[ ] Mein digitales/ technologisches Produkt löst ein gesellschaftliches, soziales oder technisches
Problem.
[ ] …
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