Netzwerken
in die Zukunft

Die Wissensfabrik

Mehr Wissen. Mehr Können. Mehr Zukunft.

Wer wir sind:
Wir sind das Mitmachnetzwerk für junge Unternehmen, die
eine tatkräftige Unterstützung bei der Umsetzung innovativer
Geschäftsideen benötigen, und für Unternehmer und Manager,
die unterstützen wollen.

Was wir tun:
Mit unseren Formaten Speedmentoring, Student2Start-up,
Mentoring sowie der Gründerinitiative WECONOMY bringen
wir Studierende, Start-ups und Mentoren aus etablierten
Unternehmen praxisorientiert in den Austausch.

Was wir wollen:
• 	O rientierungs- und Entscheidungshilfe bei
strategischen Fragestellungen geben,
• 	bei Markteintritt, Vertriebs- und Marketingstrategie,
Wachstum begleiten,
• Wissen vermitteln, wie etablierte Unternehmen „ticken“,
• Freude am Teilen von Wissen und Erfahrung fördern,
• 	uns zu innovativen Geschäftsideen und -modellen
austauschen,
• Zugang zur Start-up-Kultur schaffen und
• 	die Erweiterung des eigenen Netzwerks ermöglichen
Allen Formaten gemeinsam ist der Austausch auf Augenhöhe zwischen allen Beteiligten. Der vorliegende Flyer soll
eine Orientierungshilfe geben, welche Themen besprochen
werden können. Jeder Gesprächsverlauf nimmt dabei stets
eine ganz individuelle Richtung, je nach Fragestellung.
Es gibt also kein Richtig und kein Falsch, sondern einen
anregenden Austausch und die Gelegenheit, in die Welt des
jeweils anderen einzutauchen.
Wir wünschen dabei viel Spaß –

das Team der Wissensfabrik!

Frag en an Star t-up s
1. Allgemeines/“Ic ebreaker“
ﬄ Wie seid ihr auf die Idee gekomm en?
ﬅ Was sind aktuell eure größten Heraus forderu ngen?
ﬃ Was sind potenzielle Showstopper?

2. Untern ehmen
 er hat das Untern ehmen gegrün det? Welche
ﬀ W
Hinterg ründe und Erfahru ngen haben die Gründer?
ﬆ Wie sieht das Geschäftsmod ell aus?
ﬅ Ist das Geschäftsmod ell skalierbar? Welche
Investi tionen müssen dazu getätig t werden?
ﬆ Habt ihr bereits erste Kunden? Wie viele?
 abt ihr vor, ins Ausland zu expand ieren? Wie
ﬄ H
sieht eure Strategie dafür aus?

3. Produk t
 eid ihr First Mover? Was ist das Innovative an
ﬄ S
eurem Produk t?
 elches Problem wird mit eurem Produk t
ﬄ W
angesp rochen und gelöst?
 ässt sich euer Produk t leicht kopiere n? Habt
ﬀ L
ihr Patente für eure Ideen?
ﬅ Inwiefe rn ist euer Produk t skalierbar?

4. Mitarbeiter
 elches Profil haben die Mitgrün der und Anﬄ W
gestell ten?
ﬆ Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
ﬅ Wie sind die leitend en Positio nen besetz t?
5. Markt
ﬄ Wer sind die wichtig sten Stakeh older?
 ie sieht die Zielgru ppe aus, und wie wird sie
ﬅ W
angesp rochen ?
 ie groß ist der Markt? Wie groß ist das
ﬀ W
Marktwachstu m?
 er ist eure Konkurrenz und was untersc heidet
ﬄ W
euch von ihr?
6. Finanzierung
ﬄ Wie finanziert sich euer Untern ehmen aktuell?
ﬆ Wie sieht die aktuelle Investo renstru ktur aus?
 ie soll der Umsatz in den nächste n zwei Jahren
ﬀ W
generi ert werden ?
ﬅ Was sind die wichtig sten KPIs?
ﬃ Gibt es eine Liquiditätsplan ung?
7. Sonstig es
ﬀ
ﬆ 

Frag en von Star t-up s
1. Geschäftsmod ell
ﬄ Ist mein Geschäftsmod ell zielfüh rend?
ﬅ Wie kann ich mein Geschäftsmod ell optimieren?
ﬃ Ist das derzeitige Preismodell der richtige Ansatz?
2. Marketing
 ie sieht eine erfolgs verspre chende Marktﬀ W
eintrit tsstrategie aus?
 ie können wir uns unter Berück sichtigu ng der
ﬆ W
Wettbewerber auf dem Markt positio nieren?
3. Vertrieb
 ie baut man ein Vertriebsnetz mit Multipli katoﬅ W
ren und Partne rn erfolgreich auf?
 ie findet man die richtige n Anspre chpart ner
ﬆ W
bei Neukun den?
 ie gestaltet sich eine zielfüh rende Neukun denﬄ W
akquise?
4. Person almanagemen t
 as sind wesentliche Stellsch rauben für ef fziente
ﬄ W
und ef fektive Untern ehmen sstrukt uren?
 ie finde ich die Mitarbeiter, die zu meinem
ﬅ W
Untern ehmen passen ?

 ie wird man zum High Performance Team?
ﬅ W
Welche Strategien und Method en sind sinnvoll?
 elche Chance n haben digitale Tools bei
ﬃ W
Führun gs- und Personalthem en?
5. Kooperatione n
 elche Hebel gibt es, um zumind est einen
ﬄ W
Testau ftrag von einem Kunden zu bekomm en?
ﬀ Wie findet man Pilotku nden?
 ber welche Abteilu ngen ist der Eintrit t in
ﬆ Ü
ein Untern ehmen am ef fektivs ten?
 ie weckt man am ef fziente sten die Aufmer kﬄ W
samkei t des Anspre chpart ners?
 ie kann ein Start-u p gegenü ber Großﬆ W
konzer nen beschle unigend bei der Auftrag sanbahn ung wirken ?
6. Finanzierung
 as sind möglich e Wege, um eine extern e
ﬄ W
Finanzierung zu erreich en?
7. Sonstig es
ﬀ
ﬆ 
ﬅ
ﬅ

Mehr Wissen. Mehr
Können. Mehr Zukunft –
dafür steht die Wissensfabrik. Wirkungsorientiertes Handeln
ist unsere Maxime. Wir wollen daher auf allen Ebenen fühlbar
machen, was die Wissensfabrik meint, wenn sie Wirkung sagt.
Wir sind ein starkes Mitmach-Netzwerk, für das sich alle
Beteiligten auch persönlich stark engagieren.
Wir handeln stets mit „Herz, Hand und Verstand“.

Wissensfabrik –
Unternehmen für Deutschland e.V.
unternehmertum@wissensfabrik.de
www.wissensfabrik.de
Folgen Sie uns unter …
#Wissenwirkt #Wissensfabrik
#MehrWissenmehrKönnenmehrZukunft
#Unternehmertum
#Weconomy #Student2startup #Speedmentoring

