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Passwort:



GRUNDLEGEND:

Wir simulieren beim Startup Sprint die 
Geburt eines Startups – es wird nicht alles 
funktionieren, ihr werdet euch NICHT alle 
lieben. 

Aber wir bieten euch hier eine Chance! Bleibt 
positiv, freundlich, pragmatisch und 
fokussiert. Am Sonntag ist eure große 
„Stunde“ 
(aka 5 Minuten). Nutzt diese Gelegenheit!

Wenn ihr Probleme habt, die euch unlösbar 
erscheinen, seien sie zwischenmenschlich, 
oder ihr habt das Gefühl es geht nicht voran, 
ihr fühlöt euch demotiviert – sprecht uns, das 
Orgateam an. Wir helfen euch! 

Ein paar Tipps & Tricks



Ein paar Tipps & Tricks

• Ja, es gibt WLAN. Aber als wir das gerade formulieren, 
kennen wir die Zugangsdaten noch nicht. Fragt uns!

• Tipp: wir stellen euch das Internet nicht (nur) für lustige 
(Katzen-)Videos zur Verfügung. 

• Recherchiert nach Lösungen für eure Probleme – egal 
welche!

• Nutzt (kostenfreie) Services:

• Fiverr z.B. für euer Logo

• Invision für einen App-Dummy

• Unsplash für lizenzfreie Bilder für eure Präsentation

• Youtube und Slideshare um erfolgreiche 
Präsentationen von Startups zu finden – lernt, wie 
erfolgreiche Pitches aussehen

• Wer in seine Präsentation Katzen einbaut, bekommt 
von Ingo Bonuspunkte – Ingo sitzt NICHT in der Jury!

• Geht raus auf die Straße, sprecht mit euren potentiellen 
Kunden

• Die findet ihr nicht nur auf der Straße. Geht stattdessen 
dahin, wo ihr sie findet oder ruft sie an… erneut: Nutzt 
auch das Internet, gründet Facebook-Gruppen, ladet 
Menschen ein. Bittet Freunde draußen um Hilfe – nutzt 
die Joker wie bei Wer wird Millionär!

• Es ist 23:30 Uhr und wir schmeißen euch raus? Das heißt 
nicht, dass ihr aufhören müsst zu arbeiten!



Die Mentoren

• Fragt die Mentoren aus. Hey, bucht auch 2 oder 3 
gleichzeitig zu verschiedenen Themen! 

• Teilt euch auf in Spezialistenteams! Seht, was ihr 
so an nur einem WE schaffen könnt.

• Die Mentoren sind NICHT allwissend!

• Kein Mentor beansprucht für sich die absolute 
Wahrheit zu kennen, denn es gibt nicht den einen 
Weg. Hört euch Meinungen an, wägt ab und 
entscheidet für euch. Es ist EUER Startup!

• Wenn ihr genug Input habt, dann sagt das. Seid 
freundlich aber direkt, das nimmt euch niemand 
übel – aber bleibt auch offen für Tipps und Kritik. 



MVP?! … was ist dieser MVP…

…von dem an diesem Wochenende alle reden?

[…] die erste minimal funktionsfähige Iteration eines Produkts, 
das ein Start-up-Unternehmen entwickeln muss, um Klarheit 
über die Marktchancen einer Produktidee zu bekommen. Das 
schnell und einfach erstellte Produkt wird nur mit den nötigsten 
Kernfunktionen ausgestattet, z.B. (für ein Internet-basiertes 
Produkt) durch eine Landingpage, um Arbeit, Geld und Zeit zu 
sparen. Es wird veröffentlicht, um das Feedback von (möglichen) 
Kunden einzuholen; dabei spielen frühzeitige Anwender eine 
besondere Rolle, die sich am besten in die Produktabsicht 
hineinversetzen können. Das Feedback wird dann dazu genutzt, 
um das MVP Runde um Runde zu erweitern und zu verbessern. 
(Wikipedia)

Auch. Aber das ist an 
diesem WE der falsche Kontext.

Außerdem ist das G.O.A.T. ☺

Besser:



Final Pitches – Grundlegendes:

• Es gibt 3 Siegkategorien:

• Ihr habt 5 Minuten für die Präsentation – und dann 
werden euch 4 Minuten Fragen von der Jury gestellt

• Alles was ihr präsentieren wollt, MUSS in diese 5 
Minuten passen. Slides, Produktdemos, Katzenvideos, 
Gesang, Performance… alles!

• Ja, wir werden euch nach 5 Minuten brutal 
unterbrechen, sorry…

Best PitchBest Innovation Best Overall



Final Pitches – Technik:

• Baut eure Präsentation in einem Dateiformat, mit der 
unser Laptop klarkommt (Windows 10, Powerpoint, 
PDF):

• Wir haben KEIN Keynote (Mac, Apple)

• Am Sonntagnachmittag um 16:00 Uhr MUSS die 
Datei auf unseren Rechner kopiert werden, dann 
habt ihr die Möglichkeit sie zu testen

• Speichert bei Powerpoint die Schriften mit ab, 
die ihr nutzt

• Ihr wollt ein Video einbauen? Hmmm, okay… 
wann genau hat das irgendwann mal 
reibungslos funktioniert? Genau…

• Ihr wollt was im Internet zeigen… live… 
online? 
Seid. Ihr. Ganz. Sicher!?!? Hm, oh wartet da 
klingelt ein Herr Murphy an eurer Tür…

• Ihr habt keine Möglichkeit Sound bei der 
Präsentation abzuzspielen. Ihr braucht 
Sound? Hey, denkt euch etwas aus! Singen 
vielleicht?☺



3. „Design“
Baut euren MVP, einen Prototyp! Fokussiert euch auf Usability und funktionales 
Design. Baut ein z.B. Interface, bei dem sich Menschen schon für euren Service 
anmelden können. 

4. Innovation
Was macht eure Idee besser, als ähnliche Produkte/ Services? Was ist innovativ? 

Was ist vielleicht sogar disruptiv? Ist es die Zugänglichkeit? Die Neuartigkeit?

…worauf achtet eigentlich die Jury?

1. Validierung:
Fragt Freunde, Teilnehmer, Leute auf der Straße.
Geht raus und fragt, ob sie die gleichen Probleme haben, ob sie eure Lösung –
euer Produkt – nutzen würden. Und das Sahnehäubchen: Würden sie dafür 
bezahlen – wieviel?

2. Monetarisierung / Geschäftsmodell
Stell dir vor, die Jury sind Investoren. Sie wollen wissen, wie sie das Geld, dass sie 

in eure Company investieren wieder zurück bekommen. Also: Wie verdient ihr 
Geld? – Hey was? Ihr habt an einem Wochenende schon zahlende Kunden 

gefunden? Crazy Shit!!!

5. Pitch-Performance
Na klar, ist es wichtig, wie ihr vor der Jury performed! Stellt DIE Rampensau eures 
Teams auf die Bühne. Sprecht ab, wer auf welche Juryfragen-Themen antworten 
soll. Aber ganz wichtig: Habt keine Angst! 

Gewichtung: 30%

Gewichtung: 20%

Gewichtung: 15%

Gewichtung: 15%

Gewichtung: 20%

nur für die Kategorie „Overall“


