
Bewerbungsformular Existenzgründer-Wettbewerb Bad Karlshafen 2018 

- Einsendeschluss 15.3.2018 - 

(Alle Angaben werden vertraulich behandelt und nur Jurymitgliedern und Wettbewerbsmanagement zugänglich gemacht) 

 

An die Bad Karlshafen GmbH 

Citymanagement  / Existenzgründerwettbewerb 

Weserstraße 19 

34385 Bad Karlshafen 

(oder per Fax: 05672 9999-25) 

 

1. Daten zum Bewerber / zur Bewerberin: 

Name:  ____________________________________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________________ 

Telefon: ____________________________    Handy:  _______________________ 

e-mail:   ____________________________________________________________________ 

 

2. Titel der Gründungsidee: _______________________________________________________ 

 

3. Kurzbeschreibung der Gründungsidee: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(z.B.  - Was ist das Besondere an dem Produkt/dem Angebot, falls vorhanden, fügen Sie bitte Fotos       

              oder Skizzen bei, 

            - welche besondere Neuheit oder Nutzen hat es,  

            - für wen ist es gedacht (Kundengruppe),  

           - was soll es kosten bzw. in welchen Varianten soll es angeboten werden, bitte geben Sie  

             die gewünschten/geplanten Verkaufszahlen des Produktes an, 

           - welche Rolle spielt der Standort Bad Karlshafen für Ihre Gründungsidee. ) 



4. Vorerfahrungen / Ausbildung und Netzwerk des Gründers/der Gründerin: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 (z.B.   - Was bringen sie als Berufserfahrung oder Ausbildung oder allgemein wirtschaftlichen 

fachlichen Kenntnissen mit für diese Tätigkeit und woher kommen diese Kenntnisse  

 - welche Hobbys können ggf. für die Gründungsidee hilfreich sein 

 - wer kann Sie fachlich und arbeitsmäßig unterstützen aus Familie und Freundeskreis 

 

5. Stand der Gründung: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 (z.B.   - haben Sie die Produkte schon einmal hergestellt/verkauft oder die geplanten 

Dienstleistungen schon mal erbracht (wenn ja, wann, wo und wie umfangreich) 

- haben Sie schon mal eine Markterkundung gemacht, wer diese Produkte / Dienstleistungen 

ggf. in der Region / im Internet schon anbietet bzw. wer sich dafür interessiert und was diese 

Personen dafür bezahlen würden (z.B. Umfrage, auch im Freundeskreis) 

- haben Sie schon mit der Bank über einen Gründerkredit gesprochen (wenn ja, über welche 

Summe und liegt eine Zusage vor? 

- Haben Sie schon einen Zeitplan für die Gründung -  wenn ja, welche Schritte haben Sie schon 

eingeleitet und welche wollen Sie wann machen? 

- Haben Sie bereits einen Businessplan erstellt? Falls ja, reichen Sie ihn bitte mit ein. 

Ich weiss, dass ich bei Gewinn des Wettbewerbes gehalten bin, meine Gründungsidee noch in 2018 umzu-
setzen und insbesondere das Ladegeschäft ab 1. Juni 2018 nutzen sollte. Ich weiss, dass ich bei Gewinn des 1.-
3. Preises das zugewiesene Ladegeschäft einen begrenzten Zeitraum mietfrei nutzen darf und dass ich dazu 
dann einen Mietvertrag abschließen muss. Ich weiss, dass ich die Nebenkosten des Ladengeschäftes ab Beginn 
der Nutzung selber tragen muss. Beginne ich die Nutzung des Ladengeschäfts nicht bis zum 1.7.2018 bzw. 
schließe ich bis dahin keinen Mietvertrag, verfallen dieser und auch die anderen Bestandteile des Preisgewinns. 
 
 

_____________________________  ____________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift GründerIn 


