
 

 

 

 

 

Berliner Startup Stipendium Health & Sustainable City 

Voraussetzungen 

Bitte beachten: Die Anforderungen für jeden Startup-Service und Deep-Dive-Batch können 
leicht variieren - die individuellen Anforderungen werden in der ersten Beratungssitzung 
transparent gemacht. 

Voraussetzung ist eine innovative und/oder technologiebasierte Gründungsidee. 

Health: im Bereich der Medizintechnik und der Gesundheitswirtschaft (Fokus: Diagnostik, Therapie, 
Krankenpflege, Rehabilitation, Gesundheitsfürsorge und Lebensqualität bei Krankheiten und 
Verletzungen). 

Sustainable City: Kreislaufwirtschaft, Energie, Saubere Stadt, Gesundheit/Lebensqualität der 
Stadtbewohner*innen, nachhaltige Infrastruktur, Arbeiten/Bildung, Women in Tech, etc. 

Der Innovationsgehalt des Produktes oder der Dienstleistung muss nachvollziehbar sein und neuartige 
oder verbesserte Leistungsmerkmale gegenüber dem Wettbewerb aufweisen.  

Eine Kombination von bekannten technischen Lösungen ohne einen originären technischen Ansatz, 
signifikante Kundenvorteile oder nachhaltige Alleinstellungsmerkmale kann nicht gefördert werden. 

1. Die Förderung setzt voraus, dass für das Gründungsvorhaben wenigstens ein so genannter 
proof of principle erbracht worden ist. Je nach Art des Vorhabens ist hiermit z.B. das Vorliegen 
eines Labormusters mit einer ausreichenden Datenlage (z.B. im Bereich der 
Gesundheitswirtschaft) oder eines „Mock-ups“ (z.B. im Bereich der Digitalwirtschaft) gemeint. 
Der Entwicklungsstand des Vorhabens soll eine Weiterentwicklung bis zum fertigen Prototyp 
in der Förderlaufzeit plausibel erscheinen lassen. Erste Überlegungen zum avisierten Markt, zu 
potenziellen Wettbewerbern und zum Kundennutzen werden ebenfalls im Gründungskonzept 
für die Bewerbung abgefragt. Die Darstellung in der Bewerbung und spätere Überprüfung der 
Umsetzung erfolgt anhand eines Meilensteinplans. 

2. Gefördert werden Absolvent*innen mit Hochschulabschluss, die über technische oder 
kaufmännische Fachkenntnisse verfügen. 

3. Für die Bewerbung für Sustainable City ist ein Endorsement nötig, z.B. von 
Branchenexpert*innen oder wissenschaftlichen Mentor*innen.   

4. Gefördert werden ausschließlich Teamgründungen mit zwei bis vier Teilnehmern*innen. 
Möglich ist jedoch, dass nicht-geförderte Teammitglieder sich an der späteren Umsetzung des 
Gründungsvorhabens beteiligen. Die Gründer*innen sind wesentliche Wissensträger*innen und 
maßgeblich an der Erarbeitung des Geschäftsmodells, der Entwicklung des Produktes bzw. der 
Dienstleistung und der späteren Geschäftsführung beteiligt und müssen sich voll der 
Umsetzung des Vorhabens widmen. Nebentätigkeiten sind nur in begrenztem Umfang 
möglich. Die Gründer*innen müssen nachweisen, dass sie in Vollzeit an ihrem zur Verfügung 
gestellten Arbeitsplatz anwesend sind. 



 

  
  
  
  
  
  
 

5. Die Gründer*innen haben ihren Erstwohnsitz in Berlin. Findet die Unternehmensgründung 
während der Stipendienlaufzeit statt, muss diese in Berlin erfolgen. 

6. Ausgeschlossen sind Gründer*innen, die eine Bewerbung bereits an einer anderen Hochschule 
eingereicht haben bzw. bereits mit einem Gründerstipendium einer anderen Hochschule bzw. 
dem EXIST-Gründerstipendium gefördert werden oder wurden. Auch eine parallele 
Kombination mit dem Gründungszuschuss der Arbeitsagentur ist nicht möglich. Das 
Unternehmen darf noch nicht gegründet und noch nicht wirtschaftlich am Markt tätig sein. 

 

Bewerbung und Förderung 

Eine Bewerbung für das Berliner Startup Stipendium kann nur mit vorheriger Kontaktaufnahme 
berücksichtigt werden!  

1. Erstgespräch 

Sollten die Fördervoraussetzungen grundsätzlich erfüllt werden, muss zunächst eine Erstberatung bzw. 
ein Orientierungsgespräch an der Universität stattfinden, an der die Bewerbung eingereicht werden 
soll. Nehmen Sie bitte Kontakt zu den aufgeführten Ansprechpartnern*innen auf. 

2. Schriftliche Bewerbung 

Die Bewerbungsunterlagen erhalten Sie nach erfolgreichem Erstgespräch. Nach der Vorauswahl 
erhalten Sie entweder eine Einladung zur Präsentation vor unserer Jury oder eine Absage. 

3. Pitch vor der Jury 

Sie pitchen mit Ihrem Team vor unserer Jury. Diese besteht aus Vertreter*innen der Universitäten sowie 
aus Expertinnen und Experten aus dem Berliner sowie deutschlandweiten Gründungsnetzwerk. Die Jury 
gibt im Anschluss an Ihren Pitch ein Urteil über die Förderungswürdigkeit des Vorhabens ab. 

4. Förderung der ausgewählten Teams 

Die Förderung im Anschluss an die Auswahlrunde wird zunächst für zwölf Monate bewilligt. 

5. Zwischenpräsentation 

Vor Ablauf der zwölf Monate werden die Stipendiatinnen und Stipendiaten zur Zwischenpräsentation 
eingeladen. Eine interne Jury entscheidet in Abhängigkeit des Fortschrittes und des weiteren 
Förderbedarfs über eine Verlängerung des Stipendiums um weitere drei Monate. 


