WETTBEWERB IDEENLOTSEN – BUSINESS AS UNUSUAL
TERMINE ZUM VORMERKEN
Bewerbungsphase 07. 04. - 08. 05. 2015
Jury-Gespräche 18. / 19. 05. 2015
Kick-off und 1. Workshop 01. / 02. 06. 2015
Auszeichnung der Gewinner 19. 06. 2015

BEWERBUNG
Bewerben können sich alle Selbstständigen, freiberuflich Tätigen, Unternehmen, Gründer oder die, die es werden
wollen aus allen Bereichen der Bremer Kultur- und Kreativwirtschaft. Voraussetzung ist eine schriftliche Bewerbung.
Dafür brauchen wir nur drei Dinge von dir:
1. ein Motivationsschreiben auf Grundlage der unten stehenden Fragen, indem du darlegst, warum du am
Programm teilnehmen möchtest (ca. 1 - 2 Seiten)
2. eine kurze Beschreibung deiner Idee, Geschäftstätigkeit oder deines Unternehmens (ca. 1 - 2 Seiten)
3. eine kurze Vorstellung deiner Person, z. B. Lebenslauf (bitte mit Kontaktdaten)
Diese Fragen könnten dir als Hilfestellung für das Motivationsschreiben dienen:
# Warum möchtest du/möchte euer Unternehmen bei Ideenlotsen – Business As Unusual mitmachen, was
motiviert dich/euch?
# Was macht dich/euch für die anderen Teilnehmer am Programm unverzichtbar?
# Was sollte sich nach dem Jahr bei den Ideenlotsen im allerbesten Fall bei deinem/eurem Unternehmen und der
Geschäftsidee entwickelt, geändert oder verbessert haben?
# Du hast/ihr habt einen Wunsch frei – wie lautet er?
# Wie würde dich/würde euch ein Freund/eine Freundin beschreiben?

Bewerbungen sendet ihr bitte per E-Mail an hallo@ideenlotsen.de oder per Brief an das u-institut, Hinter dem
Schütting 1A, 28195 Bremen.
Bewerbungsschluss ist der 08. Mai 2015.

AUSWAHLVERFAHREN
Nach Sichtung aller Bewerbungen wird eine bestimmte Anzahl an Kandidaten zu persönlichen
Auswahlgesprächen eingeladen. Insgesamt treffen die Bewerber dort auf drei Jurymitglieder. Diese kommen
aus ganz unterschiedlichen Kontexten und können somit verschiedene Sichtweisen einbringen. Die persönlichen
Auswahlgespräche dienen dazu, euch und eure Idee näher kennenzulernen. Auf Grundlage der Gespräche
werden die Teilnehmer für das Programm 2015 ausgewählt. Die Auswahlgespräche sind für den
18. und 19. Mai 2015 geplant. Bitte haltet euch diese Termine vorsorglich frei.

FAQ
Wer kann sich bewerben?
Freiberufler, Selbstständige und Unternehmer aus einer Kreativbranche in Bremen
Wer wählt wie aus den Bewerbungen?
Die Jury ist aus Vertretern der Wirtschaftsförderung, Akteuren der Kreativwirtschaft sowie Beratern und Experten
aus der Branche zusammengestellt. Zunächst wird in einer ersten Runde auf Grundlage der schriftlichen
Bewerbungen eine Auswahl getroffen. Diese Bewerber werden dann in einem zweiten Schritt zu einem
persönlichen Gespräch eingeladen, wo es darum geht, sich gegenseitig kennenzulernen.
Warum muss ich mich überhaupt bewerben?
Weil wir dich und deine Arbeit kennenlernen wollen und nicht alle an dem Programm teilnehmen können. Das
Jahr wollen wir mit einer begrenzten Anzahl von Teilnehmern angehen. Dies garantiert euch und uns eine Gruppe,
die sowohl interdisziplinär und spannend, aber dennoch überschaubar ist.
Bekomme ich eine Auszeichnung?
Ja, die bekommst du. Wie sie aussieht und in welchem Rahmen sie stattfindet, bleibt allerdings zunächst noch eine
Überraschung.
Ob wir auch Business-Pläne schreiben?
Nein! (Es sei denn, du willst es unbedingt) Wir finden andere kreative Lösungen, um deine unternehmerische Idee
aufzuzeigen und zu planen.
Kostet das alles was?
Nein, das gesamte Angebot der Ideenlotsen ist kostenlos, da wir durch die Wirtschaftsförderung Bremen und die
EU, wie unten aufgeführt, gefördert sind.

