Bewirb dich mit
deiner Challenge
für die CoCreation!
Startup-Lounge #31
Dienstag, den 05. Juli 2022
@Leutkirch im Allgäu

Löse deine Challenge
zum Thema Wertschöpfung
auf der Startup-Lounge!

„Gemeinsam WERTschöpfen:
vom Feld auf den Teller;
vom Rohstoff ins Regal.“

Dein Unternehmen steht vor einer besonderen Herausforderung?
Du drehst dich bei bestimmten Fragestellungen im Kreis?
Zur Lösung brauchst du dringend einen Perspektivenwechsel?
Werde zum Use Case und thematisiere deine Challenge im Startup-Umfeld!
Erarbeite mögliche Lösungsansätze – in interdisziplinären Teams mit bis zu 30
Gründungsinteressierten, Gründer:innen, erfahrenen Unternehmer:innen und Fachexpert:innen.

Mögliche Themen:
Nachhaltige Verpackung
Welche nachhaltigen
Verpackungslösungen gibt es
im Spannungsfeld Produktschutz vs. Ökologie? Welche
Konzepte ermöglichen die
Reduktion oder den Verzicht
auf Verpackungsmaterial?
Was erwarten Verbraucher
von einer nachhaltigen
Verpackung? (...)

Unternehmerische Resilienz
& Diversifizierung
Wie kann meine Kerntätigkeit
durch weitere Standbeine
ergänzt und somit das
Aufwertungspotenzial von
Nebenprodukten genutzt
werden? Welche zusätzlichen
Kunden können durch die
Erweiterung meiner
Geschäftstätigkeit gewonnen
werden? Welche neuen
Finanzierungsmöglichkeiten
und Geschäftsmodelle entstehen
dadurch? (...)

Von der Lieferkette zum
Wertschöpfungsnetzwerk
Wie kann ich einen fair,
ökologisch und regional
wirtschaftenden Lieferanten,
Rohstoff-Produzenten /
Landwirt für meine
Produktidee gewinnen? Wie
kann ich rund um meinen
Rohstoff ein Netzwerk aus
anderen Verarbeitern,
Händlern etc. aufbauen, um
eine ganzheitliche Verwertung
zu erreichen? Wie kann ich den
Endkunden stärker in das
Wertschöpfungsnetzwerk
einbinden? (...)

Genau dein Thema? Dann bewirb dich jetzt!
Als Use Case mit deiner konkreten Fragestellung für eines der drei Themen.
Bewerbungen bis Sonntag, den 12.06.2022 an info@startup-netzwerk-bodensee.com.
Infos zur Startup-Lounge #31 und dem Programm unter www.startup-netzwerk-bodensee.com.

FAQ
Was ist der Nutzen
der CoCreation?

Welche Challenges
sind geeignet?

Die Lounge-Teilnehmenden* finden sich in
interdisziplinären Teams zusammen, in denen
sie kreative Lösungsansätze für deine
konkrete Fragestellung entwickeln. Du
erhältst Impulse unterschiedlicher
Fachdisziplinen und profitierst von den
verschiedenen Stakeholder-Perspektiven, dem
Knowhow der Teilnehmenden und der
Schwarmintelligenz der Teams.
*Gründungsinteressierte, Gründer:innen,
erfahrene Unternehmer:innen, Fachexperten

Generell eignet sich die CoCreation für
aktuelle Herausforderungen einer
Branche, häufige Schwierigkeiten im
Startup-Business, themenspezifische
Fragestellungen mit hoher Relevanz
sowie innovative Ansätze, die zur
nachhaltigen Entwicklung eines
Unternehmens beitragen. Die
Themengebiete der Challenges
orientieren sich am Fokusthema der
jeweiligen Startup-Lounge und werden
im Vorfeld von uns festgelegt.

Wie läuft die
CoCreation ab?

Wie läuft die
Bewerbung ab?

Pro Startup-Lounge bietet die CoCreation Raum für
bis zu drei Use Cases (ein Use Case pro Thema). An
der CoCreation nehmen insgesamt ca. 60-90
Personen teil (Plenum). Das Plenum splittet sich
nach dem methodischen Einstieg gemäß der drei
Use Cases bzw. Themen in drei Gruppen à ca. 30
Teilnehmende und wird optional für die
Bearbeitung von Unterfragestellungen nochmals in
kleinere Gruppen von 5-10 Teilnehmende
aufgeteilt. Nach der Arbeitsphase stellen die
Kleingruppen sich gegenseitig ihre dokumentierten
Ergebnisse vor und erhalten dazu Feedback.
Abschließend reflektieren die Gruppen ihre
Zusammenarbeit.

Schicke uns einfach eine Email, in der du
uns sagst, wer du bist und wieso du dich
als Use Case für eines der drei Themen
bewerben möchtest. Schreibe ein paar
Sätze zu deinem Unternehmen und deiner
konkreten Challenge. Wie lange
beschäftigst du dich schon mit welchen
Fragestellungen? Welche Fragestellungen
konntest du bereits wie lösen, welche noch
nicht? Wir geben dir ab dem 13.06 eine
Rückmeldung, ob es für dich geklappt hat
und du einer von drei Use Cases bist, die
auf der Startup-Lounge am 05. Juli
Lösungsansätze erarbeiten werden.

Du hast weitere Fragen?
Kontaktiere uns gerne telefonisch
unter +49 7531 9218395.

