Bewirb dich mit
deiner Challenge
für die CoCreation!
Startup Lounge #32
Dienstag, 18. Oktober 2022
@Technopark Liechtenstein
Thema:
Nachhaltige
Finanzierungsformen
Entwickle Geschäftsmodelle
auf der Startup Lounge!
Du bist auf der Suche nach neuen, innovativen Geschäftsmodellen?
Du möchtest bestehende Konzepte hinterfragen oder weiterentwickeln?
Ein Perspektivenwechsel und Impulse von außen sind gefragt?
Werde zum Use Case und thematisiere deine Fragestellungen im Startup-Umfeld!
Erarbeite mögliche Geschäftsmodelle in interdisziplinären Teams mit bis zu 30 Gründungsinteressierten, Gründer:innen, erfahrenen Unternehmer:innen und Fachexpert:innen.

Drei Gründe:
Die Methodik
Es kommt der St.Galler
Business Model Navigator
zum Einsatz - eine
forschungsbasierte Methodik,
die bereits in verschiedenen
Branchen erfolgreich
angewendet wurde. Die
Teilnehmer lernen die
wichtigsten Treiber für den
Erfolg von Geschäftsmodellen
besser kennen und skizzieren
Ideen, die du sofort in dein
Business integrieren kannst.

Die Teams
Nutze die Vielfalt an Wissen,
Erfahrungen und Perspektiven,
die in den interdisziplinären
Teams zusammenkommen für
deine Weiterentwicklung. Lass
dich von den Impulsen
inspirieren und profitiere von
dem Feedback auf Augenhöhe.

Die Moderation
Durch die professionelle
Begleitung ist die CoCreation
höchst effizient und liefert
praktikable Ergebnisse, die
deinen Horizont erweitern.

Kostenpunkt:
tto
Startups im Aufbau € 370 ne
5 netto
Startups im Wachstum € 92
0 netto
Etablierte Unternehmen € 185

Genau dein Ding? Dann bewirb dich jetzt!
Schreib eine Mail und erläutere deine Challenge.
Bewerbungen bis Sonntag, den 02.10.2022 an info@startup-netzwerk-bodensee.com.
Infos zur Startup-Lounge #32 und zum 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.

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 Challenges
orientieren sich immer am Fokusthema
der jeweiligen Startup-Lounge und
werden im Vorfeld von uns ausgewählt.

*Gründungsinteressierte, Gründer:innen,
erfahrene Unternehmer:innen, Fachexperten

Wie läuft die
CoCreation ab?

Wie läuft die
Bewerbung ab?

Pro Startup Lounge bietet die CoCreation Raum für
bis zu drei Use Cases. Insgesamt nehmen ca. 60-90
Personen teil. Das Plenum splittet sich nach dem
methodischen Einstieg 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 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
nach Ablauf der Frist eine Rückmeldung,
ob wir deinen Use Case auf der Lounge
platzieren und geben dir alle nötigen Infos.

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

