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SECTION A– Einführung in EuroStart und das Handbuch für Vermittler 
 

A.1 EuroStart Projekt                                                                                
 
EuroSTART is a European wide partnership between Germany, Ireland, Spain, Hungary and Poland, 
designed to develop core and innovative learning methods that best encourage success in 
management activities for startups and entrepreneurs. This project is in the line with EU 2020 
aiming at encouraging an economy based on innovation and high technology, and contributing to 
the development of qualitative open educational resources.  
The final goal of Eurostart project is to prepare startuppers and entrepreneurs for the management 
of competitive and performant businesses.  
 
Since 9 out of 10 startups fail (Forbes, January 2015), it is evident that entrepreneurs and start-
uppers often lack of essential competences to launch and sustain their ideas on a market. Among 
these competences, we include business skills, communication skills, self-development skills and 
management skills, the last one considered as the most important according to the partners. They 
are transversal competences that entrepreneurs, as expert and high qualified in their field they can 
be, often lack of. 
  
In order to address the training need of start-ups and entrepreneurs in the field of management, 
EuroSTART partners developed a common plan of competences and propose educational resources 
based on technologic, social and interactive modules, as well as a teaching manual for the use of 
the targets. In the EuroStart project, the participants involve will be: 

 180 entrepreneurs, start-uppers and supporting organizations  

 500 learners during the project 

 100 participants for the next years 

 
Um ihre Ziele zu erreichen, entwickelten die Partner:  
 

 Factsheets zu den Kompetenzen: Nach der Formulierung der Lernziele und -ergebnisse 

des EuroStart-Projekts wurden von den Partnern eine Reihe von Kompetenzen 

identifiziert, die für eine bessere Managementpraxis erforderlich sind. 

 Einen Ausbildungsfahrplan, der aus einem Bericht besteht, der alle Informationen über 

alle erforderlichen Ausbildungsinhalte und -anforderungen enthält. 

 Spezifische Trainingsinhalte, die auf die Kompetenzen zugeschnitten sind, 

entsprechend ihren spezifischen Fachgebieten.  

 eine Online-Plattform zur Durchführung des Kurses mit interaktiven Übungen und 

Bewertungssystem, einschließlich eines Sozialmoduls. 

  



 
 

A.2. Wofür und für wen ist dieses Handbuch gedacht?                 
                                                              
Diese Ausgabe rundet somit das Training ab, indem sie mit train the trainer tools geliefert wird. 
Durch die Ansprache der Vermittler wird dieses Handbuch ihnen helfen, das Online-Training mit 
Empfehlungen und pädagogischen Inhalten zu vervollständigen, um den Nutzen für den 
Endverbraucher zu erhöhen.  
 
Dieses Handbuch ist das finale Produkt, das im vierten Ergebnis des EuroSTART-Projekts 
vorgesehen ist, mit dem ein dynamisches Kompendium weiterer Materialien für Trainer 
entwickelt und erstellt werden soll, das im Laufe der Zeit leicht aktualisiert werden kann, um die 
Bereitstellung aktueller relevanter Informationen für die Ausbildung im Bereich Management für 
Start-ups und Unternehmer zu gewährleisten.  
Neben den Endbegünstigten (Unternehmer und Start-ups) haben die EuroSTART-Partner auch 
sekundäre Zielgruppen identifiziert und erreicht, darunter auch Interessengruppen, die eine 
wichtige Rolle als Vermittler zwischen den Projektergebnissen und den Begünstigten spielen.  
Daher wird dieses Handbuch es ihnen ermöglichen, die Projektprodukte zu nutzen und die 
Wirkung der zuvor entwickelten Ergebnisse erheblich zu erhöhen. Insbesondere Trainer, die zu 
einer Unternehmer unterstützenden Organisation gehören, werden in der Lage sein, die 
Unternehmer und Start-ups in den Kurs einzubeziehen, was einen potenziell großen 
Multiplikatoreffekt mit sich bringt.  
 
Dieses Handbuch besteht aus drei Hauptteilen:  
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Dieser erste 
Abschnitt führt ein:

- Vorstellung des 
EuroStart-Projekts, 
seiner Ziele, der 
direkten und 
indirekten 
Begünstigten, 
innovativer 
Trainingsprodukte 
sowie

- sowie einen 
kurzen und 
umfassenden 
Überblicks über die 
Struktur und die 
Ziele des 
Handbuchs.
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K
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Dieser zweite 
Abschnitt enthält:

- nützliche 
Ressourcen für 
Trainer, die das bisher 
in den 
Projektergebnissen 
entwickelte 
Trainingspaket 
ergänzen.

- Verweise auf 
gelehrte Methoden, 
Bibliographie, 
bewährte Verfahren 
der Berufsbildung, 
Verknüpfung mit 
anderen Programmen 
zur Unterstützung 
von Projekten und 
Unternehmen usw. 
sowohl auf nationaler 
als auch auf EU-
Ebene.
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K
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O

N
 C

Dieser dritte und 
letzte Abschnitt 
enthält spezifische 
Unterrichtshinweise, 
die auf der 
Grundlage der 
verschiedenen 
Module des Kurses 
und der 
vorgesehenen 
Kompetenzen erstellt 
wurden und 
Empfehlungen für 
eine optimale 
Nutzung der 
angebotenen 
Schulungsunterlagen 
enthalten. 



 
 

SECTION B – Online- und druckbare Schulungsressourcen für Start-ups 

B.1 Einführung 
                                                                               
Für diese Aufgabe führte jeder Partner eine genaue Recherche durch, um nützliche Werkzeuge, 
Materialien, Informationen und Dienstleistungen zu sammeln, die sich an Unternehmer und Start-
ups richten: 

a)     auf ihren nationalen Kontext sowie auf ihr eigenes Dienstleistungsangebot 

b)     zu ergänzenden Projekten auf EU-Ebene 

 

Nach der gemeinsamen Nutzung, Überprüfung und Sammlung aller Datenmaterialien erstellte die 
Partnerschaft in Ergänzung zu EuroSTART eine Liste der Materialien von Interesse. 
 
Um diesen Abschnitt zu entwickeln, entwickelte Materahub eine vorgegebene Vorlage, in die alle 
Partner Daten und Materialien einbrachten, die im Handbuch gesammelt und übertragen werden 
sollten. 
 
Dieses Arbeitsinstrument ermöglichte es den Partnern, Werkzeuge zu sammeln, die für die 
Schulung von Jungunternehmern benötigt werden, die in den folgenden Kategorien aufgeführt 
sind: 

 Business- und Management-Toolkits (Online- und kostenlose Tools, wie z.B. 

Geschäftsmodellgeneratoren, Mind Tools und Entscheidungsmatrix, Mind Mapping-

Tools)  

 Links zu Ressourcen aus anderen EU- und nationalen Projekten  

 Links zu anderen relevanten Förder- und Bildungsprogrammen für Unternehmen (z.B. 

Erasmus für Unternehmer, EEN, KMU-Instrument....)  

 Bibliographien (Veröffentlichungen von Interesse) 

 Good practice in den Bereichen Management, Unternehmertum und 

Existenzgründung (kurze Einführung und relevante Links) 

 Beispiele für Übungen und Trainingsaktivitäten 

Die Forschung wurde wie folgt auf die Partnerschaft verteilt: 
 

IRLAND UK Malta Kroatien Littaue
n     

  

Spanien (2 
Partner) 

Portugal Zypern Belgium  Frankr
eich 

Lettl
and 

Schwed
en 

Polen 

ITALIEN Finland Greece Bulgarien Luxem
burg     

  

DEUTSCHLAND Österreich Estland Dänemark Nether
lands     

  

UNGARN Slowakei Tschechische 
Republik 

Rumänien Sloven
ien     

  

  
Anschließend organisierten die Partner alle gesammelten Ressourcen und klassifizierten sie, um das 
Material für die Trainer leicht nutzbar zu machen, um eine dynamische Datei zu entwickeln, die mit 
dem Online-Tool verbunden ist und nach Abschluss des Projekts kontinuierlich verbessert werden 
kann. So wird sie kontinuierlich für neue Inhalte offen sein und eine Mischung aus Online- und 
druckfähigen Materialien mit einer gemeinsamen Basis in englischer Sprache darstellen. 
 

  



 
 

B.2 Ergebnisse            
                                                                        
Im Folgenden wird die Gesamtzusammenfassung der Forschungsergebnisse durch eine weitere 
Klassifizierung aller gesammelten Ressourcen ergänzt. 
 

Business- und Management-Toolkits - online & kostenlos (z.B. Geschäftsmodellgeneratoren, 
Mind Tools und Entscheidungsmatrix, Mind Mapping Tools) 

Arbeitsplattform 

Asana, a work management 
platform Teams, die sich auf die 

Ziele, Projekte und täglichen 
Aufgaben konzentrieren, die das 

Geschäftswachstum fördern 

https://asana.com/ 

Plan for you https://www.gruenderservice.at/site/gruenderservice/pl
anung/Businessplan-Software_Plan4You_Easy.html  

Timify - Die Online-Terminierungs- 
und Ressourcenmanagement-

Software, die zu Ihrem 
Unternehmen passt. 

https://www.timify.com/fi-fi/  

Project Manager Toolkit https://www.britishcouncil.gr/sites/default/files/ima-
project-management-toolkit.pdf 

Online project management https://www.odoo.com/fr_FR/page/project-management 

Open Project, Open Source 
Projektmanagement-Software 

https://www.openproject.org/ 

PROJEKTMANAGEMENT https://www.agantty.com/ 

Business management software https://www.scoro.com/lt 

Business Plan Tools 

Business plan-Leitfaden https://www.ffg.at/sites/default/files/downloads/Busines
splan_fuer_kleine_und_mittlere_Unternehmen.pdf 

Business Plan Toolbox http://www.businessplan.lu/en/business-
plan/intermediate-version 

 

Business Plan https://www.koolitus.eesti.ee/en/entrepreneur/establish
ing-a-company/compiling-a-business-plan/ 

Business plan overview (Chamber 
of Commerce) 

https://business.gov.nl/starting-your-business/writing-a-
business-plan/business-plan-an-overview/ 

https://asana.com/
https://www.gruenderservice.at/site/gruenderservice/planung/Businessplan-Software_Plan4You_Easy.html
https://www.gruenderservice.at/site/gruenderservice/planung/Businessplan-Software_Plan4You_Easy.html
https://www.timify.com/fi-fi/
https://www.britishcouncil.gr/sites/default/files/ima-project-management-toolkit.pdf
https://www.britishcouncil.gr/sites/default/files/ima-project-management-toolkit.pdf
https://www.odoo.com/fr_FR/page/project-management
https://www.openproject.org/
https://www.agantty.com/
https://www.scoro.com/lt
https://www.ffg.at/sites/default/files/downloads/Businessplan_fuer_kleine_und_mittlere_Unternehmen.pdf
https://www.ffg.at/sites/default/files/downloads/Businessplan_fuer_kleine_und_mittlere_Unternehmen.pdf
http://www.businessplan.lu/en/business-plan/intermediate-version
http://www.businessplan.lu/en/business-plan/intermediate-version
https://www.koolitus.eesti.ee/en/entrepreneur/establishing-a-company/compiling-a-business-plan/
https://www.koolitus.eesti.ee/en/entrepreneur/establishing-a-company/compiling-a-business-plan/
https://business.gov.nl/starting-your-business/writing-a-business-plan/business-plan-an-overview/
https://business.gov.nl/starting-your-business/writing-a-business-plan/business-plan-an-overview/


 
 

Mini Business Plan https://www.dynamicbusinessplan.com/mini-business-
plan 

Business Model Canvas 
 

Handyinnovation https://www.handyinnovation.com/business-model-
canvas-in-formato-elettronico/ 

Buisness model canvas https://www.p-consulting.gr/business-model-canvas/ 

Model canvas dynamiko ergaleio https://www.kemel.gr/articles/business-model-canvas-
dynamiko-ergaleio-epiheirimatikotitas 

Osterwalder business canvas https://portugalstartups.com/2014/10/alexander-
osterwalder-is-coming-to-

portugal/business_model_canvas-2/ 

Créer mon business plan https://www.creer-mon-business-plan.fr/business-plan 

Canvanizer https://next.canvanizer.com/demo/wA-82vhUOBc 

Business Model Canvas Deutsch https://www.gruenderhandbuch-seelsorge.de/wp-
content/uploads/2017/04/Business-Model-Canvas-

deutsch.pdf 

Bmtoolbox https://bmtoolbox.net/tools/?lang=de 

Buisness model canvas dutch https://geschaeftsmodell-
workshop.de/download/business-model-canvas-pdf-

dutch 

Mind Mapping 
 

Mindomo, eine kollaborative Mind 
Map und Konzept Map 

https://www.mindomo.com/it/ 

Mind42, eine online 
Mindmapping-Anwendung 

https://mind42.com/public/c71b6501-ee1a-4bf0-bde5-
e7a58477d01c 

Xmind, online mind mapping https://www.xmind.net/embed/7ZEf/ 

Mindmeister, online mind 
mapping per sector 

https://www.mindmeister.com/it/369574799/bulgaria-
startup-ecosystem 

Collaborative Vision Building Tool http://li1088-
54.members.linode.com:8082/cvbapp/access 

Novamind, interaktives Visual und 
Map Mind 

https://www.novamind.com/ 

https://www.dynamicbusinessplan.com/mini-business-plan
https://www.dynamicbusinessplan.com/mini-business-plan
https://www.handyinnovation.com/business-model-canvas-in-formato-elettronico/
https://www.handyinnovation.com/business-model-canvas-in-formato-elettronico/
https://www.p-consulting.gr/business-model-canvas/
https://www.kemel.gr/articles/business-model-canvas-dynamiko-ergaleio-epiheirimatikotitas
https://www.kemel.gr/articles/business-model-canvas-dynamiko-ergaleio-epiheirimatikotitas
https://portugalstartups.com/2014/10/alexander-osterwalder-is-coming-to-portugal/business_model_canvas-2/
https://portugalstartups.com/2014/10/alexander-osterwalder-is-coming-to-portugal/business_model_canvas-2/
https://portugalstartups.com/2014/10/alexander-osterwalder-is-coming-to-portugal/business_model_canvas-2/
https://www.creer-mon-business-plan.fr/business-plan
https://next.canvanizer.com/demo/wA-82vhUOBc
https://www.gruenderhandbuch-seelsorge.de/wp-content/uploads/2017/04/Business-Model-Canvas-deutsch.pdf
https://www.gruenderhandbuch-seelsorge.de/wp-content/uploads/2017/04/Business-Model-Canvas-deutsch.pdf
https://www.gruenderhandbuch-seelsorge.de/wp-content/uploads/2017/04/Business-Model-Canvas-deutsch.pdf
https://bmtoolbox.net/tools/?lang=de
https://geschaeftsmodell-workshop.de/download/business-model-canvas-pdf-dutch
https://geschaeftsmodell-workshop.de/download/business-model-canvas-pdf-dutch
https://geschaeftsmodell-workshop.de/download/business-model-canvas-pdf-dutch
https://www.mindomo.com/it/
https://mind42.com/public/c71b6501-ee1a-4bf0-bde5-e7a58477d01c
https://mind42.com/public/c71b6501-ee1a-4bf0-bde5-e7a58477d01c
https://www.xmind.net/embed/7ZEf/
https://www.mindmeister.com/it/369574799/bulgaria-startup-ecosystem
https://www.mindmeister.com/it/369574799/bulgaria-startup-ecosystem
http://li1088-54.members.linode.com:8082/cvbapp/access
http://li1088-54.members.linode.com:8082/cvbapp/access
https://www.novamind.com/


 
 

Mindtools, On-Demand-
Ressourcen, die Ihnen helfen, ein 

effektiver und inspirierender 
Manager und Leiter zu werden. 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTED_79.h
tm 

Online mind mapping tool https://www.goconqr.com/en/mind-maps/ 

Whimsical Mind Maps, online 
mind mapping tool 

https://whimsical.com/mind-maps/ 

Andere Tools 
 

Cloud service https://yadi.sk/d/0v3vyn4IG4fP 

Artifact Manager, Websites für 
Benutzer, die Software für ihre 
Desktops oder mobilen Geräte 

suchen. 

https://artifact_manager.bg.downloadastro.com/изтегле
те/# 

Free Customer relationship 
management (CRM) for startups 

https://www.openbravo.com/es/ 

RIS Budgeting Tool http://budgeting.s3platform.eu/# 

Technical, economic and financial 
viability tool 

https://planempresa.ipyme.org/ 

Entrepreneur self-assessment https://www.aulafacil.com/cursos/emprender/guia-facil-
para-emprendedores/grafica-del-perfil-emprendedor-

l2678 

Open Executive Programmes 
(trainings) 

https://www.pbs.up.pt/en/programmes/open-executive-
programmes/ 

Cablenet business services 
(network and infrastructure) 

https://cablenetbusiness.com.cy/ 

ProjeQtOr, an open source project 
management software 

https://www.projeqtor.org/fr/ 

Venture Development Toolkit venture-dev.com 

 
industry-specific ERP software 

flexes and scales  

https://www.intactsoftware.com/  

Online invoicing and compatibility www.jepilotemonentreprise.com 

Jira software, software 
development tool 

https://www.atlassian.com/software/jira?utm_medium=
paid-content&utm_campaign=P9zjira-

https://www.mindtools.com/pages/article/newTED_79.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/newTED_79.htm
https://www.goconqr.com/en/mind-maps/
https://whimsical.com/mind-maps/
https://yadi.sk/d/0v3vyn4IG4fP
https://artifact_manager.bg.downloadastro.com/%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5/
https://artifact_manager.bg.downloadastro.com/%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5/
https://www.openbravo.com/es/
http://budgeting.s3platform.eu/
https://planempresa.ipyme.org/
https://www.aulafacil.com/cursos/emprender/guia-facil-para-emprendedores/grafica-del-perfil-emprendedor-l26781
https://www.aulafacil.com/cursos/emprender/guia-facil-para-emprendedores/grafica-del-perfil-emprendedor-l26781
https://www.aulafacil.com/cursos/emprender/guia-facil-para-emprendedores/grafica-del-perfil-emprendedor-l26781
https://www.pbs.up.pt/en/programmes/open-executive-programmes/
https://www.pbs.up.pt/en/programmes/open-executive-programmes/
https://cablenetbusiness.com.cy/
https://www.projeqtor.org/fr/
https://www.itgovernance.eu/en-ie/documentation-toolkits-ie
https://www.itgovernance.eu/en-ie/documentation-toolkits-ie
https://www.itgovernance.eu/en-ie/documentation-toolkits-ie
http://www.jepilotemonentreprise.com/
https://www.atlassian.com/software/jira?utm_medium=paid-content&utm_campaign=P9zjira-software9xO9zppm9xV9zcapterra9xG9zallg9xL9zen9xF9zdisc9xA9ztext9xD9zalld9xU9zproject-management&utm_content=view-website&utm_source=GetApp
https://www.atlassian.com/software/jira?utm_medium=paid-content&utm_campaign=P9zjira-software9xO9zppm9xV9zcapterra9xG9zallg9xL9zen9xF9zdisc9xA9ztext9xD9zalld9xU9zproject-management&utm_content=view-website&utm_source=GetApp


 
 

software9xO9zppm9xV9zcapterra9xG9zallg9xL9zen9xF9z
disc9xA9ztext9xD9zalld9xU9zproject-

management&utm_content=view-
website&utm_source=GetApp 

WAVE Accounting software https://www.waveapps.com/accounting 

Mind Meister mapping tool https://www.mindmeister.com/es/mind-maps/design 

Innovative und einfach zu 
bedienende Software-Tools 

https://www.meisterlabs.com/ 

Ressourcenplanung https://resourceguruapp.com/  

IT-Dienstleistungen und -Lösungen https://www.mapitmalta.com/  

Smartsheet (cloud based platform)  https://www.smartsheet.com/  

Google for Startups https://startup.google.com/ 

Startup Tools and Tipps 
 

EU startup monitor http://startupmonitor.eu/ 

Start-up Tools Denmark https://startuptools.org/dk/ 

Wie man in den Niederlanden ein 
Unternehmen gründet 

(Handelskammer) 

https://business.gov.nl/starting-your-business/checklists-
for-starting-a-business/how-to-start-a-business-in-the-

netherlands---a-checklist/ 

Model Documents for Startups https://www.startupestonia.ee/resources 

Startup Magazine toolkit https://magazine.startus.cc/startup-city-guide-budapest/ 

Startup Grind Prague https://www.startupgrind.com/prague/ 

E-Estonia business and finance https://e-estonia.com/solutions/business-and-finance/e-
business-register/ 

ITGP Documentation Toolkit https://www.itgovernance.eu/en-ie/documentation-
toolkits-ie  

StartupYard https://startupyard.com/ 

Sage business cloud https://www.sage.com/en-ie/ 

https://www.atlassian.com/software/jira?utm_medium=paid-content&utm_campaign=P9zjira-software9xO9zppm9xV9zcapterra9xG9zallg9xL9zen9xF9zdisc9xA9ztext9xD9zalld9xU9zproject-management&utm_content=view-website&utm_source=GetApp
https://www.atlassian.com/software/jira?utm_medium=paid-content&utm_campaign=P9zjira-software9xO9zppm9xV9zcapterra9xG9zallg9xL9zen9xF9zdisc9xA9ztext9xD9zalld9xU9zproject-management&utm_content=view-website&utm_source=GetApp
https://www.atlassian.com/software/jira?utm_medium=paid-content&utm_campaign=P9zjira-software9xO9zppm9xV9zcapterra9xG9zallg9xL9zen9xF9zdisc9xA9ztext9xD9zalld9xU9zproject-management&utm_content=view-website&utm_source=GetApp
https://www.atlassian.com/software/jira?utm_medium=paid-content&utm_campaign=P9zjira-software9xO9zppm9xV9zcapterra9xG9zallg9xL9zen9xF9zdisc9xA9ztext9xD9zalld9xU9zproject-management&utm_content=view-website&utm_source=GetApp
https://www.waveapps.com/accounting
https://www.mindmeister.com/es/mind-maps/design
https://www.meisterlabs.com/
https://resourceguruapp.com/
https://www.mapitmalta.com/
https://resourceguruapp.com/
https://resourceguruapp.com/
https://startup.google.com/
https://startuptools.org/dk/
https://business.gov.nl/starting-your-business/checklists-for-starting-a-business/how-to-start-a-business-in-the-netherlands---a-checklist/
https://business.gov.nl/starting-your-business/checklists-for-starting-a-business/how-to-start-a-business-in-the-netherlands---a-checklist/
https://business.gov.nl/starting-your-business/checklists-for-starting-a-business/how-to-start-a-business-in-the-netherlands---a-checklist/
https://www.startupestonia.ee/resources
https://magazine.startus.cc/startup-city-guide-budapest/
https://e-estonia.com/solutions/business-and-finance/e-business-register/
https://e-estonia.com/solutions/business-and-finance/e-business-register/
https://www.itgovernance.eu/en-ie/documentation-toolkits-ie
https://www.itgovernance.eu/en-ie/documentation-toolkits-ie
https://www.sage.com/en-ie/


 
 

EU startup monitor http://startupmonitor.eu/EU-Startup-Monitor-2018-
Report-WEB.pdf 

Startup Europe https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/startup-
europe 

Startup Academy http://athena.entre.gr/en/courses/startup-academy-
training-on-entrepreneurial-skills 

Danish design center tool https://danskdesigncenter.dk/en/use-danish-design-
centres-tools 

M-House Toolkit https://www.m-house.eu/business-management-toolkit/ 

Google for Startups https://startup.google.com/ 

ABC Accelerator https://abc-accelerator.com/slovenia/ 

 
 

Links zu Ressourcen aus anderen EU- und nationalen Projekten 

Projektmanagement / Design/ Businessidee 
 

Business Plan tool https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/oulu/english/b
usinessplan/ 

 
Creative Project Canvas 

https://www.youtube.com/watch?v=46mP5DMiflI 

Creative Business canvas https://www.materahub.com/en/project/creative-
business-2/ 

Transnationales Projekt 
für Creative Entrepreneurs 

https://www.materahub.com/en/project/creative-
entrepreneurs-2/ 

Business and management 
Toolkit 

https://www.m-house.eu/business-management-
toolkit/ 

Live Business model 
Canvas 

http://neo-media.org/livecanvas/en 

Design enabled Innovation 
Toolbox 

https://designscapes.eu/wp-
content/uploads/2018/09/FINAL-DESIGNSCAPES-

TOOLBOX-Letterhead-KvD-NM-FM-review-3-9-
2018.pdf 

Innovation toolkit https://gamestorming.com/6-8-5s/ 

http://startupmonitor.eu/EU-Startup-Monitor-2018-Report-WEB.pdf
http://startupmonitor.eu/EU-Startup-Monitor-2018-Report-WEB.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/startup-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/startup-europe
http://athena.entre.gr/en/courses/startup-academy-training-on-entrepreneurial-skills
http://athena.entre.gr/en/courses/startup-academy-training-on-entrepreneurial-skills
https://danskdesigncenter.dk/en/use-danish-design-centres-tools
https://danskdesigncenter.dk/en/use-danish-design-centres-tools
https://www.m-house.eu/business-management-toolkit/
https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/oulu/english/businessplan/
https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/oulu/english/businessplan/
https://www.youtube.com/watch?v=46mP5DMiflI
https://www.materahub.com/en/project/creative-business-2/
https://www.materahub.com/en/project/creative-business-2/
https://www.materahub.com/en/project/creative-entrepreneurs-2/
https://www.materahub.com/en/project/creative-entrepreneurs-2/
https://www.m-house.eu/business-management-toolkit/
https://www.m-house.eu/business-management-toolkit/
http://neo-media.org/livecanvas/en
https://designscapes.eu/wp-content/uploads/2018/09/FINAL-DESIGNSCAPES-TOOLBOX-Letterhead-KvD-NM-FM-review-3-9-2018.pdf
https://designscapes.eu/wp-content/uploads/2018/09/FINAL-DESIGNSCAPES-TOOLBOX-Letterhead-KvD-NM-FM-review-3-9-2018.pdf
https://designscapes.eu/wp-content/uploads/2018/09/FINAL-DESIGNSCAPES-TOOLBOX-Letterhead-KvD-NM-FM-review-3-9-2018.pdf
https://designscapes.eu/wp-content/uploads/2018/09/FINAL-DESIGNSCAPES-TOOLBOX-Letterhead-KvD-NM-FM-review-3-9-2018.pdf
https://gamestorming.com/6-8-5s/


 
 

Training, Online-Kurse and Ressourcen 
 

Aalto University Entrepreneurship Platform:https://aaltopreneur.fi/research/#listofpublicati
ons 

ArtEnprise, Künstler, die 
unternehmerische Fähigkeiten 

entwickeln. 

https://training.artenprise.eu/en/training-area/module-
1-marketing 

Training, Betreuung und 
Unterstützung von Newcomern in 

Luxemburg 

https://www.sleevesup.lu/blogs 

Young Entrepreneurs mentoring 
manual - YEP 

https://yep-project.eu/manual-para-convertirte-en-un-
mentor-de-emprendimiento/ 

StartUp internationalisation online 
course - SUI 

http://lms.startup-internationalization.eu/ 

StartUp online course - SUI http://lms.startup-
internationalization.eu/courses/SUI/SUI01/2016_T2/abo

ut 

Manual Das StartUps https://www.editorajuspodivm.com.br/manual-juridico-
da-inovacao-e-das-startups-2019 

WINGS - Internationalisierung für 
StartUps und Entrepreneurs 

Online-Kurs 

https://wings.erasmus.site/ 

Internationalization for StartUps 
and Entrepreneurs online course 

https://wings.erasmus.site/ 

Young Entrepreneurs mentoring 
manual 

YEP https://yep-project.eu/social-learning-
platform/#manual 

Coopilot course for cooperative set-up http://www.coopilot-
project.eu/mooc/ 

Stärkung der 
Schlüsselkompetenzen in den 

Bereichen Web, Grafik und digitale 
Kunst durch Stärkung des 

Unternehmertums und der Online-
Präsenz in der beruflichen Bildung 

https://courses.e-marks.eu/ 

Europäische Schule für 
Unternehmertum 

http://ese-project.eu/index.php/syllabus/ 

Succes4All project e-learning 
course 

https://success4allstudents.eu/en/#e-learning 

https://aaltopreneur.fi/research/#listofpublications
https://aaltopreneur.fi/research/#listofpublications
https://training.artenprise.eu/en/training-area/module-1-marketing
https://training.artenprise.eu/en/training-area/module-1-marketing
https://www.sleevesup.lu/blogs
https://yep-project.eu/manual-para-convertirte-en-un-mentor-de-emprendimiento/
https://yep-project.eu/manual-para-convertirte-en-un-mentor-de-emprendimiento/
http://lms.startup-internationalization.eu/
http://lms.startup-internationalization.eu/courses/SUI/SUI01/2016_T2/about
http://lms.startup-internationalization.eu/courses/SUI/SUI01/2016_T2/about
http://lms.startup-internationalization.eu/courses/SUI/SUI01/2016_T2/about
https://www.editorajuspodivm.com.br/manual-juridico-da-inovacao-e-das-startups-2019
https://www.editorajuspodivm.com.br/manual-juridico-da-inovacao-e-das-startups-2019
https://wings.erasmus.site/
https://wings.erasmus.site/
https://yep-project.eu/social-learning-platform/#manua
https://yep-project.eu/social-learning-platform/#manua
http://www.coopilot-project.eu/mooc/
http://www.coopilot-project.eu/mooc/
https://courses.e-marks.eu/
http://ese-project.eu/index.php/syllabus/
https://success4allstudents.eu/en/#e-learning


 
 

Sammlung von Fallstudien zur 
Lehre 

Lead4Skills Project 
http://www.ceeman.org/docs/default-
source/l4s/l4s_teaching-case-studies-

collection_cr.pdf?sfvrsn=0 

Schulung durch die schwedische 
Agentur für Jugend und 

Zivilgesellschaft im Bereich 
Entrepreneurship 

https://www.mucf.se/utbildningar-och-konferenser 

YEP - Young Entrepreneurs 
mentoring manual 

https://yep-project.eu/manual-polish-2/ 

Internationalisierung für Start-ups 
und Entrepreneurs Online-Kurs 

https://wings.erasmus.site/ 

Let's Guide - Entrepreneurship 
Bildungsplattform im Internet 

http://www.letsguide.eu/projects-results 

Wissenstransfer in die Praxis Methoden zu UUX und Agilität 
https://www.kompetenzzentrum-

usability.digital/angebote/materialien/wissenstransfer-in-
die-praxis-methoden-zu-uux-und-agilitaet 

Training zu unternehmerischen 
Fähigkeiten und Kompetenzen 

StartUp Academy 

(http://athena.entre.gr/en/courses/startup-academy-
training-on-entrepreneurial-skills) 

ArtEnprise, Künstler, die 
unternehmerische Fähigkeiten 

entwickeln. 

https://training.artenprise.eu/en/training-area/module-
2-finances 

Qualifizierter Antrag auf 
Geschäftsprüfung (effektives 

Finanzmanagement) 

https://bcapp.eu/el 

Ethnographische Erfindung: 
Untersuchung der Kapazität von 

Laborentscheidungen 

http://www.interreg-
danube.eu/uploads/media/approved_project_output/00
01/08/d5cd87dcebe775683be89d40ddbfe01a46d48ef0.p

df 

 

Netzwerken and Community 
 

Gruppe für Unternehmertum und 
Sozialwirtschaft 

https://ekogreece.com/our-publications/ 

Ländliche Frauen in der Wirtschaft support and empowerment of women in rural areas: 
http://ruralwomeninbusiness.eu/ 

Neustart Lernen Sie, wie man 
erfolgreich ist. 

http://www.restart.how/bulgaria/learningmaterial 

http://www.ceeman.org/docs/default-source/l4s/l4s_teaching-case-studies-collection_cr.pdf?sfvrsn=0
http://www.ceeman.org/docs/default-source/l4s/l4s_teaching-case-studies-collection_cr.pdf?sfvrsn=0
http://www.ceeman.org/docs/default-source/l4s/l4s_teaching-case-studies-collection_cr.pdf?sfvrsn=0
https://www.mucf.se/utbildningar-och-konferenser
https://yep-project.eu/manual-polish-2/
https://wings.erasmus.site/
http://www.letsguide.eu/projects-results
https://www.kompetenzzentrum-usability.digital/angebote/materialien/wissenstransfer-in-die-praxis-methoden-zu-uux-und-agilitaet
https://www.kompetenzzentrum-usability.digital/angebote/materialien/wissenstransfer-in-die-praxis-methoden-zu-uux-und-agilitaet
https://www.kompetenzzentrum-usability.digital/angebote/materialien/wissenstransfer-in-die-praxis-methoden-zu-uux-und-agilitaet
http://athena.entre.gr/en/courses/startup-academy-training-on-entrepreneurial-skills
http://athena.entre.gr/en/courses/startup-academy-training-on-entrepreneurial-skills
https://training.artenprise.eu/en/training-area/module-2-finances
https://training.artenprise.eu/en/training-area/module-2-finances
https://bcapp.eu/el
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/08/d5cd87dcebe775683be89d40ddbfe01a46d48ef0.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/08/d5cd87dcebe775683be89d40ddbfe01a46d48ef0.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/08/d5cd87dcebe775683be89d40ddbfe01a46d48ef0.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/08/d5cd87dcebe775683be89d40ddbfe01a46d48ef0.pdf
https://ekogreece.com/our-publications/
http://ruralwomeninbusiness.eu/
http://www.restart.how/bulgaria/learningmaterial


 
 

Karte der Start-ups in Rumänien: https://www.startupblink.com/startups/romania 

Karte der Start-ups in Slowenien https://www.startupblink.com/startups/slovenia 

Treffen Sie einen Unternehmer nyuko’s New Series (promotion of entrepreneurship 
platform) 

Silizium Luxemburg https://www.siliconluxembourg.lu/meet-an-
entrepreneur-nyuko-new-series/ 

Réseau Entreprendre Belgique 
Entreprendre Belgique 

offers free support to entrepreneurs and start-up up to 3 
years: https://www.reseau-entreprendre.org/bruxelles/ 

Startup Europe Club https://startupeuropeclub.eu/ 

Startup Blink (Karte der Startups in 
der Slowakei) 

https://www.startupblink.com/startups/slovakia 

Startup Estland 
(Regierungsinitiative) 

https://www.startupestonia.ee/ 

Start-up- und Technologie-
Community 

https://startuphub.ee/ 

Estnische Drehscheibe https://investinestonia.com/ 

Nationales Innovationsnetzwerk https://en.welfaretech.dk/projects/danish-healthtech 

Energie-Innovationscluster https://eicluster.dk/about-energy-innovation-cluster 

Offizielles Innovationsnetzwerk in the Danish food sector: 
https://danishfoodinnovation.dk/?lang=en 

Technisches Ökosystem https://www.techleap.nl/ 

Startup-Finanzierung Ökosystem https://www.iamsterdam.com/en/business/startupamste
rdam/i-am-startup/access-to-capital 

https://www.startupblink.com/startups/czechia 

Intellectual Property Rights 
 

Intellectual Property Office  
 

https://www.gov.uk/government/organisations/intellect
ual-property-office 

https://www.startupblink.com/startups/romania
https://www.siliconluxembourg.lu/meet-an-entrepreneur-nyuko-new-series/
https://www.siliconluxembourg.lu/meet-an-entrepreneur-nyuko-new-series/
https://www.reseau-entreprendre.org/bruxelles/
https://www.startupestonia.ee/
https://startuphub.ee/
https://investinestonia.com/
https://en.welfaretech.dk/projects/danish-healthtech
https://eicluster.dk/about-energy-innovation-cluster
https://danishfoodinnovation.dk/?lang=en
https://www.techleap.nl/
https://www.iamsterdam.com/en/business/startupamsterdam/i-am-startup/access-to-capital
https://www.iamsterdam.com/en/business/startupamsterdam/i-am-startup/access-to-capital
file:///C:/Users/aFuchs/AppData/Local/Temp/Intellectual%20Property%20Office:
https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office
https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office


 
 

Euraxess Croatia (intellectual 
property rights)  

https://www.euraxess.hr/information/content/croatia/in
tellectual-property-rights-ipr 

The Malta Customs Intellectual 
Property Rights Unit 

https://customs.gov.mt/bus/intellectual-property-rights-
(ipr) 

IP and SMEs 
 

https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-
property/smes_en  

European IP Helpdesk https://www.iprhelpdesk.eu/ 

 
 

Links to other relevant business support and education programmes (for 
instance Erasmus for Entrepreneurs, EEN, SME instrument…) 

EEN (enterprise Europe network) 
Slovakia 

https://een.ec.europa.eu/about/branches/slovakia 

Start-up funding for young entrepreneurs:https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/en/content/youthwiki/39-start-funding-young-

entrepreneurs-finland#121 

House of Entrepreneurship, 
Luxembourg Chamber of 

Commerce: 

https://www.cc.lu/en/services/publications/ 

Interregional Virtual incubator https://ivi-erasmus.com/detail_news.php?id=5 

Six steps for setting up a 
cooperative 

http://starter.coop/wp/how-to/ 

SALEEM Gute Praktiken für die Nachbereitung von studentischen 
Unternehmern: https://www.projet-saleem.org/guide-

de-bonnes-pratiques-pour-laccompagnement-des-
etudiants-entrepreneurs/ 

Gem (Global entrepreneurship 
monitor) Consortium: 

https://www.gemconsortium.org/research-papers 

Benefit AAL https://www.ffg.at/sites/default/files/broschuere_benefi
t_aal_d.pdf 

Investitionsförderungsgesellschaft https://investinaustria.at/de/infomaterial/broschueren.p
hp 

Amsterdam Startup Guide https://fi.co/insight/amsterdam-startup-guide-250-
resources-for-entrepreneurs 

Startup Fund in Hungary https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/en/content/youthwiki/39-start-funding-young-

entrepreneurs-hungary 

https://www.euraxess.hr/information/content/croatia/intellectual-property-rights-ipr
https://www.euraxess.hr/information/content/croatia/intellectual-property-rights-ipr
https://www.euraxess.hr/information/content/croatia/intellectual-property-rights-ipr
https://www.euraxess.hr/information/content/croatia/intellectual-property-rights-ipr
https://customs.gov.mt/bus/intellectual-property-rights-(ipr)
https://customs.gov.mt/bus/intellectual-property-rights-(ipr)
https://customs.gov.mt/bus/intellectual-property-rights-(ipr)
https://customs.gov.mt/bus/intellectual-property-rights-(ipr)
https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/smes_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/smes_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/smes_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/smes_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/smes_en
https://www.iprhelpdesk.eu/
https://een.ec.europa.eu/about/branches/slovakia
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/39-start-funding-young-entrepreneurs-finland#121
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/39-start-funding-young-entrepreneurs-finland#121
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/39-start-funding-young-entrepreneurs-finland#121
https://www.cc.lu/en/services/publications/
https://ivi-erasmus.com/detail_news.php?id=5
http://starter.coop/wp/how-to/
https://www.projet-saleem.org/guide-de-bonnes-pratiques-pour-laccompagnement-des-etudiants-entrepreneurs/
https://www.projet-saleem.org/guide-de-bonnes-pratiques-pour-laccompagnement-des-etudiants-entrepreneurs/
https://www.projet-saleem.org/guide-de-bonnes-pratiques-pour-laccompagnement-des-etudiants-entrepreneurs/
https://www.gemconsortium.org/research-papers
https://www.ffg.at/sites/default/files/broschuere_benefit_aal_d.pdf
https://www.ffg.at/sites/default/files/broschuere_benefit_aal_d.pdf
https://investinaustria.at/de/infomaterial/broschueren.php
https://investinaustria.at/de/infomaterial/broschueren.php
https://fi.co/insight/amsterdam-startup-guide-250-resources-for-entrepreneurs
https://fi.co/insight/amsterdam-startup-guide-250-resources-for-entrepreneurs
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/39-start-funding-young-entrepreneurs-hungary
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/39-start-funding-young-entrepreneurs-hungary
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/39-start-funding-young-entrepreneurs-hungary


 
 

EYES project (emerging young 
entrepreneurs): 

http://eyes.e-learning.bvk.hu/ 

Agentur für Wissenschaft, 
Technologie und Innovation 

https://mita.lrv.lt/ 

 

Bibliographien (interessante Veröffentlichungen) 

Business Guides 
 

Was ist mit Italien? Einfacher 
Leitfaden für Ihr italienisches 

Unternehmen 

https://www.pwc-tls.it/it/publications/what-about-
italy/WAI_2017_low.pdf 

“Made in Italy” The Italian Contribution to the Development of Business 
Marketing Discipline and Practices, Journal of Business-

to-Business Marketing 22(3):161-196 · July 2015 
https://www.researchgate.net/publication/283558210_
Made_in_Italy_The_Italian_Contribution_to_the_Develo
pment_of_Business_Marketing_Discipline_and_Practices 

Jugendunternehmertum in 
Italien 

An Overview from Isfol 
Paper for OECD Study Visit in Rome (ISFOL, 2.10.2014), 

Antonello SCIALDONE, Maria DI SAVERIO, Claudia 
VILLANTE 

http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/966/D
i%20Saverio_Scialdone_Villante_Youth%20Entrepreneurs

hip%20in%20Italy.pdf?sequence 

Geschäftsleitfaden für 
Unternehmen, die eine 
Niederlassung in Finnland 
planen. 

https://mediabank.businessfinland.fi/l/nnCb-MkC6Vz6 

Wie kann man die globale 
Wettbewerbsfähigkeit in der 
finnischen Auswirkungsstudie 
für Unternehmen und Industrie 
verbessern? 

Alasdair Reid, Jelena Angelis, Elina Griniece, Kimmo 
Halme 

https://www.researchgate.net/publication/304925918_H
ow_to_Improve_Global_Competitiveness_in_Finnish_Bus

iness_and_Industry_Impact_study 

Die Erfahrungen finnischer 
Großunternehmen mit Start-
ups 

https://ek.fi/wp-content/uploads/Different-EK-
sivuttain.pdf 

Geschäftsaktivitäten 2019 https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusin
ess/country/g/greece/GRC.pdf 

Die Entwicklung des Start-Up-
Entrepreneurship in 

Zafeiris SIDIROPOULOS, University of Macedonia, 
Thessaloniki, Greece 

http://eyes.e-learning.bvk.hu/
https://mita.lrv.lt/
https://www.pwc-tls.it/it/publications/what-about-italy/WAI_2017_low.pdf
https://www.pwc-tls.it/it/publications/what-about-italy/WAI_2017_low.pdf
https://www.researchgate.net/publication/283558210_Made_in_Italy_The_Italian_Contribution_to_the_Development_of_Business_Marketing_Discipline_and_Practices
https://www.researchgate.net/publication/283558210_Made_in_Italy_The_Italian_Contribution_to_the_Development_of_Business_Marketing_Discipline_and_Practices
https://www.researchgate.net/publication/283558210_Made_in_Italy_The_Italian_Contribution_to_the_Development_of_Business_Marketing_Discipline_and_Practices
http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/966/Di%20Saverio_Scialdone_Villante_Youth%20Entrepreneurship%20in%20Italy.pdf?sequence
http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/966/Di%20Saverio_Scialdone_Villante_Youth%20Entrepreneurship%20in%20Italy.pdf?sequence
http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/966/Di%20Saverio_Scialdone_Villante_Youth%20Entrepreneurship%20in%20Italy.pdf?sequence
https://mediabank.businessfinland.fi/l/nnCb-MkC6Vz6
https://www.researchgate.net/publication/304925918_How_to_Improve_Glob
https://www.researchgate.net/publication/304925918_How_to_Improve_Glob
https://ek.fi/wp-content/uploads/Different-EK-sivuttain.pdf
https://ek.fi/wp-content/uploads/Different-EK-sivuttain.pdf
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/g/greece/GRC.pdf
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/g/greece/GRC.pdf


 
 

Griechenland unterstützt durch 
moderne 
Finanzierungsmethoden 

http://www.asecu.gr/files/asecu-youth/7th-conf/379-
sidiropoulos.pdf 

Beschäftigung und 
Unternehmertum von Frauen 

Career Choice Trends in Greece”, E. Nina-Pazarzi and M. 
Giannacourou, University of Piraeus 

https://www.ersj.eu/dmdocuments/05_p4.pdf 

Geschäfte in Bulgarien machen http://www.chsh.com/fileadmin/docs/publications/Boyk
o/Doing_Business_in_Bulgaria_5112009.pdf 

 operating in Bulgaria, Kiril Dimitrov 
https://figshare.com/articles/CONTEMPORARY_FACETS_
OF_BUSINESS_SUCCESSES_AMONG_LEADING_COMPANI

ES_OPERATING_IN_BULGARIA/6804389 

Zeitgenössische Facetten des 
Geschäftserfolgs bei führenden 
Unternehmen 

Essence, applications and innovations, A. Yordanova, L. 
Yordanova 

Department of Informatics and Mathematics, Faculty of 
Economics, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria 

http://www.sf-
conference.eu/images/3publ/Section_3/A.Yordanova.pdf 

 http://luxembourg.public.lu/de/publications/k/cc-oser-
entreprendre/en-oserentreprendre-EN.pdf 

 https://delano.lu/d/detail/news/entrepreneurship-
fluctuates-lux/159970 

Startup Kernthemen 
 

Online-
Geschäftsregistrierungssystem 
aus einer Hand, um das Leben 
der polnischen Unternehmer zu 
erleichtern. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/new
s/2012/09/project-of-the-week-one-stop-online-
business-registration-system-to-make-poland-s-

entrepreneurs-life-easier 

10 Lettische Start-up-
Erfolgsgeschichten, die Sie 
kennen sollten 

https://labsoflatvia.com/en/news/10-latvian-startup-
success-stories-you-should-know 

Zypern Vorteile für 
Neugründungen und Start-ups 

https://www.ktc.com.cy/news/the-cyprus-company/117-
cyprus-advantages-for-new-businesses-and-startups-

why-the-country-has-managed-to-attract-foreign-tech-
giants 

EY Start-up Barometer https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Start-
up-Barometer_Europa_2018/$FILE/EY%20Start-

up%20Barometer%20Europa%202018.pdf 

Unternehmensgründung in 
Luxemburg 

December 26, 2018 
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https://www.expatica.com/lu/employment/self-
employment/starting-a-business-in-luxembourg-103684/ 

Unternehmensgründung in 
Zypern 

https://www.investcyprus.org.cy/investor-s-
guide/setting-up-a-business-in-cyprus 

Blog mit relevanten 
Informationen zu den 
wichtigsten Startthemen, auf 
Flämisch 

https://www.realdolmen.com 

Management: der schwedische 
Weg 

https://www.thelocal.se/20090121/17064 

Schweden Startup-Ressourcen http://triplecrownleadership.com/resources-for-sweden-
startups/ 

Das Start-up-Ökosystem von 
Warschau auf einen Blick 

https://www.eu-startups.com/2019/01/warsaws-startup-
ecosystem-at-a-glance/ 

Lettisches Startup-Ökosystem http://www.liaa.gov.lv/en/invest-latvia/start-up-
ecosystem 

Deutscher Startup-Monitor 
2018 (KPMG) 

https://deutscherstartupmonitor.de/fileadmin/dsm/dsm-
18/files/Deutscher%20Startup%20Monitor%202018.pdf 

Für Gründer, Top 50 Startup im 
Jahr 2018 

https://www.fuer-
gruender.de/fileadmin/mediapool/Publikation/Top_50_S

tart-ups_und_Gruenderwettbewerbe_2019.pdf 

Österreichischer Start-up-
Monitor 2018 

https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downl
oads/ffg%20allgemein/publikationen/austrian_startupmo

nitor_2018.pdf 

 https://www.eu-startups.com/2019/08/latvian-fintech-
startup-mintos-passes-milestone-of-e3-billion-in-total-

loans-financed/ 

Lettisches Fintech-Startup 
Mintos erreicht Meilenstein 
von 3 Milliarden Euro an 
Gesamtkrediten Finanzen 

https://kodu.ut.ee/~dumas/pubs/ITProfessionalEstonianS
tartupsphere.pdf 

Der Aufstieg der estnischen 
Startup-Sphäre 

http://openinnovation.gv.at/wp-
content/uploads/2015/08/OI_Barrierefrei_Englisch.pdf 

Offene Innovationsstrategie für 
Österreich 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/2899/attach
ments/1/translations 

Durchsetzung von Rechten des 
geistigen Eigentums, 
Europäische Kommission 

https://blog.dealroom.co/wp-
content/uploads/2019/09/Netherlands-Employment-

Report-vFINAL.pdf 
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Start-ups: Jobwachstumsmotor 
in den Niederlanden 

http://www.innovacio.hu/download/hirek/2017/hungari
anstartupecosystemreport.pdf 

Ungarische Start-up-Berichte 
2016 

https://media.voog.com/0000/0037/5345/files/ESTaas.p
df 

Forschungsprojekt Estonia as a 
Service: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observator
y/observatory-publications 

Amt für geistiges Eigentum der 
Europäischen Union 

https://the-slovenia.com/business/top-10-startups-
slovenia/ 

Die besten Start-ups aus 
Slowenien 

https://digitalisjoletprogram.hu/files/89/ea/89eac5ce5f7
4178f3f527945f7edd08f.pdf 

Ungarn Digitale Startup-
Strategie 

https://e-estonia.com/wp-content/uploads/e-estonia-
191017-konekaartidega-eng.pdf 

Estland, die coolste digitale 
Gesellschaft 

https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdoc
uments/Case-Study-Developing-Trade-Mark-Strategy.pdf 

Fallstudie, Entwicklung einer 
Markenstrategie im 
internationalen Umfeld 

https://books.google.hu/books/about/Production_Mana
gement_and_Business_Devel.html?id=_nx_DwAAQBAJ&r

edir_esc=y 

Produktionsmanagement und 
Geschäftsentwicklung 

http://unipub.lib.uni-
corvinus.hu/4082/1/VT_2019n5p2.pdf 

Ungarische Startup-
Eigenschaften 

https://www.cresse.info/default.aspx?articleID=3431  

Wettbewerbspolitik und Rechte 
an geistigem Eigentum 

https://www.education.ie/en/Publications/Policy-
Reports/pub_national_skills_strategy_2025.pdf 

Nationale 
Qualifikationsstrategie Irlands 
2025 

https://www.eu-startups.com/2019/02/10-slovenian-
startups-to-look-out-for-in-2019-and-beyond/ 

10 slowenische Start-ups, auf 
die 2019 und darüber hinaus zu 
achten ist. 

https://www.researchgate.net/publication/319665690_I
dentifying_entrepreneurship_readiness_for_the_applicat
ion_of_the_Lean_Startup_practices_in_the_service_indu

stry_-_Case_study_Romania 

Identifizierung der Bereitschaft 
des Unternehmertums zur 
Anwendung der Lean Startup-
Praktiken in der 
Dienstleistungsbranche 

http://startupmonitor.eu/EUSM_Country-overviews.pdf 

Europäische Startup-Ökosystem 
Länderübersichten 

http://startupmonitor.eu/EU-Startup-Monitor-2018-
Report-WEB.pdf 
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Weiterbildung and Tipps 
 

Business Finance Kurs https://www.negociosyemprendimiento.org/2010/01/de
scargar-curso-finanzas-empresariales.html 

Einführung in die 
Unternehmensführung: 

http://www.adizesca.com/site/assets/g-
introduccion_a_la_gestion_empresarial-pr.pdf 

5 Schlüsselinstrumente für 
Innovationen 

https://www.bubok.es/libros/12521/5-Claves-para-
innovar-Recomendaciones-para-destacar-en-un-

mercado-global 

Erstellung eines Businessplans https://www.encontresuafranquia.com.br/como-montar-
um-plano-de-negocios-aprenda-em-10-passos/ 

Entrepreneurship Bildung in 
Belgien 

https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/ent
repreneurship/Belgium_151022.pdf 

Junge Menschen, 
Unternehmertum & nicht-
formales Lernen, eine Arbeit im 
Gange 

https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.c
gi?article=1440&context=intl 

Open-Source-Kurse der 
Grenoble Management School: 

http://opencim.grenoble-em.com/ 

Hauptnutzungsgebiete von 
Online-Tools und Plattformen 
durch KMU in Polen ab April 
2018 

https://www.statista.com/statistics/700868/monthly-
sme-usage-of-online-tools-and-platforms-poland/ 

Schulungen zum Thema 
geistiges Eigentum und 
Instrumente für eine bessere 
Behandlung von Themen des 
geistigen Eigentums durch KMU 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0172
219013000598 

Startup Support 
 

Unterstützung portugiesischer 
Start-ups 

https://www.dinheirovivo.pt/economia/apoio-as-
startups-recebe-injecao-de-300-milhoes-de-euros-2/ 

Portugal Ventures investiert 1,3 
Millionen Euro in fünf 
Tourismus-Start-ups. 

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/portugal-
ventures-investe-13-milhoes-de-euros-em-cinco-startups-

de-turismo-500508 

Trends in der Support-
Landschaft von Startups - 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studi
en/trends-in-der-unterstuetzungslandschaft-von-start-

ups.pdf?__blob=publicationFile&v=10 
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Inkubatoren, Beschleuniger und 
andere 

Ein aufstrebendes Start-up-
Ökosystem an der Schnittstelle 
zwischen Europa, dem Nahen 
Osten und Afrika. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cy/Do
cuments/innovation-and-entrepreneurship-

%20centre/CY_IEC_Cyprus%20_An_emerging_startup_ec
osystem_Noexp.pdf 

 
 

Gute Praktiken der Berufsbildung in den Bereichen Management, 
Unternehmertum und Existenzgründung - kurze Einführung und Links 

Management 
 

Bulgarien In der bulgarischen 
Gesetzgebung gibt es keine 
rechtliche Definition des 
Sozialunternehmens sowie 
Regeln für Status, Form und 
Tätigkeit des 
Sozialunternehmens.  Das 
wichtigste damit 
zusammenhängende Gesetz ist 
das für Sozialhilfeaktivitäten. 
Trotz fehlender gesetzlicher 
Regelungen zeigt die Praxis in 
Bulgarien, dass es 
Organisationen gibt, die Social 
Entrepreneurship entwickeln 
und sich als Sozialunternehmen 
ausweisen. 

http://www.evtnetwork.it/wp-
content/uploads/2016/11/bulgaria-

presentation_social_enterpreunership_16-09-2014.pdf 

 

Zypern: CyHRMA widmet sich 
der Förderung und erfolgreichen 
Vertretung des Berufsstandes 
des Personalmanagements in 
Zypern, insbesondere von 
Fachleuten, die sich auf die 
Bereiche Personalmanagement, 
Lernen und Entwicklung, 
Arbeits- und 
Beschäftigungsbeziehungen, 
Organisations- und 
Arbeitspsychologie und andere 
verwandte Bereiche spezialisiert 
haben. 

https://www.eapm.org/cyprus 
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Entwicklung von 
Entrepreneurship-Kompetenzen 

https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/en/content/youthwiki/38-development-

entrepreneurship-competence-lithuania 

Nationaler Qualifikationsrat https://education.gov.mt/en/Pages/National-Skills-
Council.aspx# 

Startup-Stadt: In den letzten 
Jahren sind Start-ups und 
schnell wachsende 
Technologieunternehmen für 
jede Großstadt unerlässlich 
geworden. Auf der ganzen Welt 
befinden wir uns in einer sich 
wandelnden Wirtschaft - einer 
Wirtschaft, die Unternehmern, 
Denkern und Erfindern, die hart 
daran arbeiten, neue Formen 
von Technologien, Produkten 
und Innovationen zur 
Verbesserung unseres Lebens zu 
entwickeln, Chancen bietet. Die 
Stadtverwaltungen müssen eine 
wichtige Rolle bei der 
Unterstützung dieser Start-ups 
vor Ort spielen; um dies zu 
erreichen, müssen die 
Regierungen zunächst eine 
eigene Start-Up-Mentalität 
entwickeln, die als dynamisches 
Unternehmen rund um die Uhr 
funktioniert und dem rasanten 
Tempo des heutigen Geschäfts 
entspricht. 

https://drive.google.com/file/d/1eLZlEateQoaMApCvyE0
5MCVmcu2hWDwt/view 

 

Entrepreneurship 
 

Italien: In Italien wird die 
Ausbildung zum 
Unternehmergeist schrittweise 
auf allen Bildungsebenen 
eingeführt. Sie wird als 
Schlüsselkompetenz anerkannt. 
Im Jahr 2013 wurden unter der 
Federführung des Instituts für 
Förderung der Berufsbildung 
(ISFOL) neue Leitlinien für die 
Planung und Umsetzung von 

https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/ent
repreneurship/Italy_151022.pdf 

 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/38-development-entrepreneurship-competence-lithuania
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/38-development-entrepreneurship-competence-lithuania
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/38-development-entrepreneurship-competence-lithuania
https://education.gov.mt/en/Pages/National-Skills-Council.aspx
https://education.gov.mt/en/Pages/National-Skills-Council.aspx
https://drive.google.com/file/d/1eLZlEateQoaMApCvyE05MCVmcu2hWDwt/view
https://drive.google.com/file/d/1eLZlEateQoaMApCvyE05MCVmcu2hWDwt/view
https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/entrepreneurship/Italy_151022.pdf
https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/entrepreneurship/Italy_151022.pdf


 
 

Initiativen zur Entrepreneurship-
Ausbildung veröffentlicht. In 
diesen Leitlinien ist die 
Unterstützung von 
Bildungseinrichtungen, 
Schulleitern und Lehrern 
festgelegt. 

Finnland: Die Finnische 
Nationale Agentur für Bildung 
unterstützt die Entwicklung der 
Qualitätssicherung in der 
beruflichen Bildung. Die 
Berufsbildungsanbieter sind für 
die Qualität der von ihnen 
angebotenen Qualifikationen, 
Ausbildungen und sonstigen 
Dienstleistungen sowie für die 
kontinuierliche 
Weiterentwicklung der 
Qualitätssicherung 
verantwortlich. 

https://www.oph.fi/en/education-system/finnish-
vocational-education-and-training/quality-assurance-

national-reference-point-vet 

Luxemburg: Die luxemburgische 
Regierung hat in 
Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaft eine gemeinnützige 
Organisation gegründet, die sich 
der Förderung der 
unternehmerischen Bildung in 
Schulen widmet. Diese NGO 
(asbl Jonk Entrepreneuren), die 
Mitglied des europäischen 
Netzwerks JA-YE Europe ist, 
führt verschiedene Programme 
in der beruflichen Bildung 
durch, wobei das 
Hauptprogramm das Programm 
des Studentenwerks ist. 

http://www.innovation.public.lu/en/decouvrir/jeunes/jeu
nes-entrepreneurs/jonk-entrepreneuren/index.html 

 

Spanien: Wichtige Trends in der 
Bildung zu Unternehmertum 
und Existenzgründung ist ein 
Bildungsprogramm namens 
Grado LEINN, inspiriert von der 
finnischen Methodik LEINN, das 
individuelles Lernen, 
Firmenlernen, Teamlernen und 

https://www.floridauniversitaria.es/es-
ES/OfertaAcademica/grados/Paginas/grado-liderazgo-

emprendedor-innovacion.asp 

https://www.oph.fi/en/education-system/finnish-vocational-education-and-training/quality-assurance-national-reference-point-vet
https://www.oph.fi/en/education-system/finnish-vocational-education-and-training/quality-assurance-national-reference-point-vet
https://www.oph.fi/en/education-system/finnish-vocational-education-and-training/quality-assurance-national-reference-point-vet
http://www.innovation.public.lu/en/decouvrir/jeunes/jeunes-entrepreneurs/jonk-entrepreneuren/index.html
http://www.innovation.public.lu/en/decouvrir/jeunes/jeunes-entrepreneurs/jonk-entrepreneuren/index.html
https://www.floridauniversitaria.es/es-ES/OfertaAcademica/grados/Paginas/grado-liderazgo-emprendedor-innovacion.aspx?Perfil=Florida+Universitaria&Grado=Liderazgo+Emprendedor+e+Innovaci%C3%B3n
https://www.floridauniversitaria.es/es-ES/OfertaAcademica/grados/Paginas/grado-liderazgo-emprendedor-innovacion.aspx?Perfil=Florida+Universitaria&Grado=Liderazgo+Emprendedor+e+Innovaci%C3%B3n
https://www.floridauniversitaria.es/es-ES/OfertaAcademica/grados/Paginas/grado-liderazgo-emprendedor-innovacion.aspx?Perfil=Florida+Universitaria&Grado=Liderazgo+Emprendedor+e+Innovaci%C3%B3n


 
 

Führung umfasst, um Lernen 
zum Lernen zu erreichen, 
Führung und Strategie, 
Wissensmanagement und 
Kreativität. Mittlerweile bieten 
mehrere Bildungszentren diese 
Ausbildung in Spanien an, so 
zum Beispiel die FLORIDA-
Universität in Valencia: 

Polen, TES Virtual Guide in 
Polen, die Unternehmerische 
Schule 

http://theentrepreneurialschool.eu/news/tes-virtual-
guide-in-poland-2786/ 

Mentoring für 10-18 jährige 
Unternehmer mit erfahrenen 
Unternehmern 

https://www.grainesentrepreneurs.fr 

Portugal: In dem Bewusstsein, 
dass die Innovation in diesem 
Sektor gefördert werden muss, 
hat die Regierung das 
Unternehmertum als eine der 
Prioritäten der Sektorpolitik 
definiert, um Portugal als 
modernes und innovatives 
Reiseziel zu fördern, das 
Investitionen, Talente und 
internationale Besucher 
anziehen kann. 

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/
Empreendedorismo/iniciativas-turismo-de-

portugal/Paginas/default.aspx 

Netzwerk zur Vermittlung von 
Entrepreneurship 

https://youthstart.be/en/ 

Rumänien: 
Startup Europe Summit 2019 
Führende Akteure im Bereich 

Technologieentrepreneurship und 
Innovation in Mittel- und 

Osteuropa werden mit 
Schlüsselakteuren der 

Innovationsökosysteme aus 
Westeuropa zusammentreffen. 
Erwarten Sie, dass auf diesem 

Gipfel, der von der rumänischen 
Präsidentschaft des Rates der 

Europäischen Union veranstaltet 
wird, harte Fragen beantwortet 

werden. 

 

http://theentrepreneurialschool.eu/news/tes-virtual-guide-in-poland-2786/
http://theentrepreneurialschool.eu/news/tes-virtual-guide-in-poland-2786/
https://www.grainesentrepreneurs.fr/
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Empreendedorismo/iniciativas-turismo-de-portugal/Paginas/default.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Empreendedorismo/iniciativas-turismo-de-portugal/Paginas/default.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Empreendedorismo/iniciativas-turismo-de-portugal/Paginas/default.aspx
https://youthstart.be/en/


 
 

Die Unternehmerische Schule https://www.tesguide.eu/default.aspx 

Qualifizierungs- und 
Berufsbildungsentwicklungszentru

m 

https://www.kpmpc.lt/index_en.html 

 

Kentucky Bildungsfernsehen https://www.ket.org/education/ 

Erfolg durch 
Qualifikationsstrategie - 

Ausbildungsplätze Nordirland 

https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkit-
tackling-early-leaving/resources/success-through-skills-

strategy 

Deutschland How did DSE come about, and what drives DSE? DSE was 
established in 1989 from a desire to give engineering 

students the best possible odds to do well in working life 
during as well as after their studies. The idea was for the 

students to get a better idea of which employers they 
could apply for jobs at and what post-graduation working 
life would be like. It was with these overarching aims that 
Pejling was put together. Pejling is a company handbook 

for engineering students and graduates. The aim is to 
help the students succeed in their job-seeking efforts, 
which in reality starts already during their studies and 

intensify once they graduate. 
However, DSE quickly realised that in addition to Pejling, 

there was also a need for direct contact with 
representatives from engineering companies. That was 
why DSE organised the first DSE Fair in 1991. It was held 
in Lyngby and had 15 companies in attendance. Today, 

the fairs have grown considerably, and a DSE Fair is held 
each year at AAU as well as DTU 

Start-up fields 
 

Griechenland: Im Jahr 2014 
richtete die Stadt Piräus (EL) 
BlueGrowth ein, einen erstmals 
auf EU-Ebene eingerichteten 
Innovationswettbewerb für die 
Seewirtschaft (Blue Economy), 
mit dem Ziel, die traditionellen 
Wirtschaftstätigkeiten im 
Zusammenhang mit der 
Seewirtschaft durch innovative 
Geschäftsideen zu stärken. Die 
BlueGrowth-Initiative hat die 
Marineskulptur, ein 
menschliches Ökosystem 
(Partner, Sponsoren, Berater, 

https://urbact.eu/promoting-entrepreunership-and-
innovation-maritime-economy 

 

https://www.kpmpc.lt/index_en.html
https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving/resources/success-through-skills-strategy
https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving/resources/success-through-skills-strategy
https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving/resources/success-through-skills-strategy
https://urbact.eu/promoting-entrepreunership-and-innovation-maritime-economy
https://urbact.eu/promoting-entrepreunership-and-innovation-maritime-economy


 
 

Wissenschaftler) rund um die 
Blue Economy, etabliert. Die 
erfolgreiche Zusammenarbeit 
zwischen den Marinescape-
Stakeholdern ist ein 
Schlüsselfaktor von BlueGrowth, 
der die Möglichkeit bietet, einen 
Beschleuniger und 
Arbeitsplatzschaffer in der Stadt 
zu schaffen. 

Ungarn: Die Startup Night wird 
seit 2015 jährlich von der 
Budapest Enterprise Agency 
(BEA) organisiert und ist die 
größte Start-up-Veranstaltung, 
die in Budapest mit 
Unterstützung des Stadtrates 
stattfindet. 

https://startupokejszakaja.hu/en/ 

 

Unser Ziel ist es, eine Plattform 
zu schaffen, auf der sich die 
Akteure des Budapester Start-
up-Ökosystems treffen können: 
Bezirke, Universitäten, 
Innovationszentren, 
Inkubatoren, Großunternehmen 
in Budapest und die damit 
verbundenen Programme, 
Experten für die internationalen 
Beziehungen von Budapest und 
alle, die sich für Business 
Innovation interessieren. 

https://www.startupestonia.ee/visa/faqs 

 

Die Budapester 
Unternehmensagentur ist das 
einzige EU-qualifizierte Business 
Innovation Centre (EUBIC) in 
Ungarn. Als Anerkennung für die 
Leistungen von BEA seit 2013 
gewann Budapest 2018 den 
Startup Europe Award der 
Europäischen Kommission in der 
Kategorie Beste öffentliche 
Verwaltung für Start-ups. 

https://viennabusinessagency.at/ 

 

Startup-Nächte http://jaeurope.org/index.php?option=com_attachments
&task=download&id=780:TES-Brochure-2018-web 

https://startupokejszakaja.hu/en/
https://www.startupestonia.ee/visa/faqs
https://viennabusinessagency.at/
http://jaeurope.org/index.php?option=com_attachments&task=download&id=780:TES-Brochure-2018-web
http://jaeurope.org/index.php?option=com_attachments&task=download&id=780:TES-Brochure-2018-web


 
 

Estland: Grundsätzlich gibt das 
Startvisum ausländischen 
Unternehmern die Möglichkeit, 
sich für bis zu 18 Monate in 
Estland niederzulassen, um ihr 
Startup zu gründen. Ein Visum 
für Existenzgründer kann für bis 
zu 365 Tage ausgestellt und für 
bis zu 183 Tage verlängert 
werden. Für angehende 
Existenzgründer, die ihr Startup 
in Estland gegründet haben und 
länger bleiben wollen, ist es 
möglich, eine befristete 
Aufenthaltserlaubnis für 
Unternehmertum zu 
beantragen. Für Start-ups gilt 
die allgemeine 
Investitionspflicht (65 000 EUR) 
zur Beantragung einer 
Aufenthaltserlaubnis für 
Unternehmertum nicht. Eine 
befristete Aufenthaltserlaubnis 
für Unternehmer kann für einen 
Zeitraum von bis zu fünf Jahren 
erteilt werden. 

https://www.uu.se/en/admissions/master/selma/progra
m/?pKod=SEN2N&pInr=&lasar=19%2F20) 

Österreich: Die wichtigsten 
Finanzierungsquellen in 
Österreich sind die 
Österreichische 
Forschungsförderungsgesellscha
ft (FFG) und die Austria 
Wirtschaftsservice GmbH (aws). 
Sie bieten nicht rückzahlbare 
Zuschüsse, Garantien oder 
subventionierte Kredite an. 

https://studerende.dk/om-dse?lang=en 

 

Das Forbes Magazin hat Wien 
als den besten Ort für die 
Gründung eines Unternehmens 
ausgezeichnet. Und das aus 
gutem Grund, vor allem, wenn 
man sich die Startszene genauer 
ansieht. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkit-
tackling-early-leaving/resources/training-success-tfs 

Inbetriebnahme BW Vorsaat: 
Viele innovative Geschäftsideen 

https://www.startupbw.de/finanzierung-
foerderung/finance/pre-seed/ 

https://www.uu.se/en/admissions/master/selma/program/?pKod=SEN2N&pInr=&lasar=19%2F20
https://www.uu.se/en/admissions/master/selma/program/?pKod=SEN2N&pInr=&lasar=19%2F20
https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving/resources/training-success-tfs
https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving/resources/training-success-tfs
https://www.startupbw.de/finanzierung-foerderung/finance/pre-seed/
https://www.startupbw.de/finanzierung-foerderung/finance/pre-seed/


 
 

werden nie realisiert, da vielen 
Gründern gerade in der frühen 
Startphase die notwendige 
Finanzierung fehlt. Aus diesem 
Grund wurde das 
Finanzierungsinstrument "Start-
up BW Pre-Seed" geschaffen. 
Start-up BW Pre-Seed ist ein 
Förderinstrument, das frühzeitig 
beginnt. In dieser Phase agieren 
institutionelle Investoren 
aufgrund des erhöhten Risikos 
und der unsicheren 
Erfolgsaussichten des Start-up-
Projekts vorsichtig. Um 
vielversprechende 
Gründungsvorhaben auf dem 
Weg zur Finanzierungsreife zu 
unterstützen, stellt das Land 
Baden-Württemberg 14 
Millionen Euro für das Pre-Seed-
Programm zur Verfügung. 
Neben der finanziellen 
Unterstützung durch das Land 
Baden-Württemberg werden 
Pre-Seed-Start-ups von den Pre-
Seed-Partnern bei der 
Bearbeitung ihrer 
Geschäftsmodelle und der 
Gründung ihrer Unternehmen 
unterstützt. Die Pre-Seed-
Partner unterstützen nicht nur 
die inhaltliche Arbeit, sondern 
auch die Suche nach Co-
Investoren. 

Agentur für Wissenschaft und 
Hochschulbildung 

https://www.azvo.hr/en/ 

Berufs- und 
Erwachsenenbildungseinrichtun
gen 

https://www.asoo.hr/ 

 
 

Beispiel für Übungen und Trainingsaktivitäten 

https://www.azvo.hr/en/
https://www.asoo.hr/


 
 

Unternehmensführung 

Kreative Projekt-Leinwand https://training.artenprise.eu/en/training-area/module-3-
business-planning/3-the-creative-project-canvas 

Businessplan https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/oulu/english/businesspl
an/ 

Projektmanagement-Toolkit https://www.britishcouncil.gr/sites/default/files/ima-
project-management-toolkit.pdf 

Geschäftsmodell Canvas http://www.entrepreneur.bg/8305/izgradete-biznes-
model-na-svoya-biznes-s-tozi-bezplaten-instrument/ 

Die Geschäftsmodell-Leinwand http://www.innovation.public.lu/en/innover/start-up/plan-
affaires/business-models/bmcanvas.pdf 

Simulationen / Spiele 
 

Videospiel zur Simulation der 
Unternehmensgründung 

http://www.ipyme.org/es-
ES/DecisionEmprender/Paginas/Simula.aspx 

Unternehmensplanspiel http://titan2018public.ja.org/ 

Quiz: Haben Sie das Zeug dazu, 
Unternehmer zu sein? 

https://www.entrepreneur.com/article/246454 

Startup-Simulator, 
Entrepreneurship und 
Managementherausforderung 

https://virtonomics.com/ 

Tipps and Ratgeber 
 

Der Weg des Unternehmers https://www.youtube.com/watch?v=Aq9Xoutos8Q 

Wie man ein Startup startet https://www.ttu.ee/projects/mektory-eng/startup/e-
course-2/how-to-start-a-startup-e-course-2/ 

Technologie-Entrepreneurship: 
Wie man ein neues 
Unternehmen gründet 

https://www.futurelearn.com/courses/technology-
entrepreneurship-start-a-new-venture 

Unternehmertum https://www.wu.ac.at/gruenden/programme/entrepreneu
rship-intro 

Vilnius, IP für Business Training http://iprhelpdesk.eu/event/4333-vilnius-ipforbusiness-
training 

https://training.artenprise.eu/en/training-area/module-3-business-planning/3-the-creative-project-canvas
https://training.artenprise.eu/en/training-area/module-3-business-planning/3-the-creative-project-canvas
https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/oulu/english/businessplan/
https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/oulu/english/businessplan/
https://www.britishcouncil.gr/sites/default/files/ima-project-management-toolkit.pdf
https://www.britishcouncil.gr/sites/default/files/ima-project-management-toolkit.pdf
http://www.entrepreneur.bg/8305/izgradete-biznes-model-na-svoya-biznes-s-tozi-bezplaten-instrument/
http://www.entrepreneur.bg/8305/izgradete-biznes-model-na-svoya-biznes-s-tozi-bezplaten-instrument/
http://www.innovation.public.lu/en/innover/start-up/plan-affaires/business-models/bmcanvas.pdf
http://www.innovation.public.lu/en/innover/start-up/plan-affaires/business-models/bmcanvas.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/Paginas/Simula.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/Paginas/Simula.aspx
http://titan2018public.ja.org/
https://www.entrepreneur.com/article/246454
https://virtonomics.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Aq9Xoutos8Q
https://www.ttu.ee/projects/mektory-eng/startup/e-course-2/how-to-start-a-startup-e-course-2/
https://www.ttu.ee/projects/mektory-eng/startup/e-course-2/how-to-start-a-startup-e-course-2/
https://www.futurelearn.com/courses/technology-entrepreneurship-start-a-new-venture
https://www.futurelearn.com/courses/technology-entrepreneurship-start-a-new-venture
https://www.wu.ac.at/gruenden/programme/entrepreneurship-intro
https://www.wu.ac.at/gruenden/programme/entrepreneurship-intro
http://iprhelpdesk.eu/event/4333-vilnius-ipforbusiness-training
http://iprhelpdesk.eu/event/4333-vilnius-ipforbusiness-training


 
 

Die Tech Business Angel 
Investors Group in Rumänien 
(TechAngels trägt seit 2013 
durch Investitionen, Expertise 
und Verbindungen aktiv zur 
Entwicklung von 
Technologieunternehmen aus 
Rumänien und Südosteuropa 
bei.)  

http://techangels.ro/ 

Trainingskurs und Ausbildungsprogramm 

Poligon ist ein Trainingsort für 
Selbständige, die in den 
Bereichen Kreativwirtschaft, 
Kultur und 
Sozialunternehmertum tätig 
sind. 

http://startuperasmusplus.com/en/slovenia-bp 

Be Smart Programm: 
Trainingsprogramm zu den 
wichtigsten Themen für Start-
ups und ein internationaler 
Startwettbewerb, initiiert von 
der Budapest Enterprise 
Agency. 

http://bvk.hu/budapest-enterprise-agency/ 

Online-Schulung https://www.goodhabitz.com/nl-be/online-courses-
overview/management?utm_source=google&utm_mediu

m=cpc&utm_campaign=generic_BE&gclid=CjwKCAjw8NfrB
RA7EiwAfiVJpUQGa3qyMGSspQcn6qpAH1S38W4EDZnm0s

XkqMJ021uskLHFjUk2KhoCKwsQAvD_BwE 

V4 Startup Force: 
Trainingsprogramm zum 
Erlernen lokaler Business-Tricks 
und zur internationalen 
Skalierung des Start-ups. 

http://v4startupforce.designterminal.org/ 

V4 Startup Force: 
Trainingsprogramm zum 
Erlernen lokaler Business-Tricks 
und zur internationalen 
Skalierung des Start-ups. 

http://v4startupforce.designterminal.org/ 

Netzwerk zur Vermittlung von 
Entrepreneurship 

https://www.goodhabitz.com/nl-be/online-courses-
overview/management?utm_source=google&utm_mediu

m=cpc&utm_campaign=generic_BE&gclid=CjwKCAjw8NfrB

http://techangels.ro/
http://startuperasmusplus.com/en/slovenia-bp
http://bvk.hu/budapest-enterprise-agency/
https://www.goodhabitz.com/nl-be/online-courses-overview/management?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=generic_BE&gclid=CjwKCAjw8NfrBRA7EiwAfiVJpUQGa3qyMGSspQcn6qpAH1S38W4EDZnm0sXkqMJ021uskLHFjUk2KhoCKwsQAvD_BwE
https://www.goodhabitz.com/nl-be/online-courses-overview/management?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=generic_BE&gclid=CjwKCAjw8NfrBRA7EiwAfiVJpUQGa3qyMGSspQcn6qpAH1S38W4EDZnm0sXkqMJ021uskLHFjUk2KhoCKwsQAvD_BwE
https://www.goodhabitz.com/nl-be/online-courses-overview/management?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=generic_BE&gclid=CjwKCAjw8NfrBRA7EiwAfiVJpUQGa3qyMGSspQcn6qpAH1S38W4EDZnm0sXkqMJ021uskLHFjUk2KhoCKwsQAvD_BwE
https://www.goodhabitz.com/nl-be/online-courses-overview/management?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=generic_BE&gclid=CjwKCAjw8NfrBRA7EiwAfiVJpUQGa3qyMGSspQcn6qpAH1S38W4EDZnm0sXkqMJ021uskLHFjUk2KhoCKwsQAvD_BwE
https://www.goodhabitz.com/nl-be/online-courses-overview/management?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=generic_BE&gclid=CjwKCAjw8NfrBRA7EiwAfiVJpUQGa3qyMGSspQcn6qpAH1S38W4EDZnm0sXkqMJ021uskLHFjUk2KhoCKwsQAvD_BwE
http://v4startupforce.designterminal.org/
http://v4startupforce.designterminal.org/
https://www.goodhabitz.com/nl-be/online-courses-overview/management?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=generic_BE&gclid=CjwKCAjw8NfrBRA7EiwAfiVJpUQGa3qyMGSspQcn6qpAH1S38W4EDZnm0sXkqMJ021uskLHFjUk2KhoCKwsQAvD_BwE
https://www.goodhabitz.com/nl-be/online-courses-overview/management?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=generic_BE&gclid=CjwKCAjw8NfrBRA7EiwAfiVJpUQGa3qyMGSspQcn6qpAH1S38W4EDZnm0sXkqMJ021uskLHFjUk2KhoCKwsQAvD_BwE
https://www.goodhabitz.com/nl-be/online-courses-overview/management?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=generic_BE&gclid=CjwKCAjw8NfrBRA7EiwAfiVJpUQGa3qyMGSspQcn6qpAH1S38W4EDZnm0sXkqMJ021uskLHFjUk2KhoCKwsQAvD_BwE


 
 

RA7EiwAfiVJpUQGa3qyMGSspQcn6qpAH1S38W4EDZnm0s
XkqMJ021uskLHFjUk2KhoCKwsQAvD_BwE 

Start-up Teens (Online-Training) https://www.startupteens.de/site/online 

Lehrgang zum Thema Geistiges 
Eigentum 

https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-
property-training-course-ip-master-class 

Der europäische Helpdesk für 
geistige Eigentumsrechte 

https://iprhelpdesk.eu/sites/default/files/relateddocument
s/Training_Catalogue.pdf 

Die Startup-Zentrale http://www.thestartupcentral.com/ 

Litauisches Zentrum für nicht-
formale Jugendbildung 

https://www.lmnsc.lt/ 
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SECTION C – Teaching notes and recommendations 

Dieser letzte Abschnitt des Handbuchs für Vermittler ist eine Sammlung nützlicher 
Unterrichtshinweise zur Unterstützung des Kurses, die die Dimension des Trainers direkt auf die 
EuroSTART-Kursmodule und -Plattform beziehen und den Wissenstransfer in konkreten Fällen 
erleichtern, einschließlich der Lernergebnisse zu jedem einzelnen Thema des 
Trainingsprogramms.  
  
Dieser Abschnitt enthält auch Empfehlungen für die Anwendung der Module und Kenntnisse, die 
in einer realen Geschäftsumgebung erworben wurden, sowie Empfehlungen für ergänzende 
Aktivitäten, die von den Trainern durchgeführt werden sollten. 
  
Um diesen Abschnitt zu entwickeln, entwarf MateraHub eine vorgegebene Vorlage, in die alle 
Partner relevante Unterrichtsnotizen einbrachten, die im Handbuch gesammelt und übertragen 
wurde. 
 

Module 1 – Kreativität      
                            
- Einführung in das Modul: Gesamtziele und Lernergebnisse   
 

Dieses Modul zielt darauf ab, Kreativität zu definieren und die Relevanz aufzuzeigen, mit der Ideen 
in ein erfolgreiches Projekt umgesetzt werden können. Kreativität bezieht sich auf Fähigkeiten und 
Einstellungen, die in der Schaffung, Erfindung oder Generierung neuer Ideen bestehen und die 
Produktivität und den Erfolg eines Unternehmens steigern. Sie  kann immer wieder gelernt und 
verbessert werden. 

 

Das Hauptziel des Moduls besteht darin, das Verständnis von Jungunternehmern und 
Führungskräften für die Bedeutung von Kreativität im Unternehmertum zu fördern und Methoden 
und Werkzeuge zur Verbesserung dieser Fähigkeiten zu entwickeln und auszutauschen. Dazu wird 
formales, nicht-formales und informelles Lernen verwendet, um die Lernenden darauf 
vorzubereiten, kreative und konstruktive Denkstrategien zu führen, die in einem realen 
Unternehmen angewendet werden.  

  

Während des gesamten Moduls werden die Teilnehmer lernen: 

- Kreativität als entscheidende unternehmerische Kompetenz zu identifizieren und zu schätzen. 

- Die grundlegenden Elemente des kreativen Prozesses und der Denkfähigkeiten als 
unternehmerisches Verhalten verstehen und anwenden. 

- Umsetzung ihrer kreativen Denk- und Entscheidungsfähigkeiten 

- Förderung von Out-of-the-Box und originellem Denken auf der individuellen Ebene 

- Anregung und Ermutigung, ein kreativer unternehmerischer Denker und Lösungsfinder zu werden 

- Verwendung geeigneter Strategien und Instrumente zur Förderung und Anwendung von 
Kreativität. 

 

- Fallstudien/Weitere Literaturhinweise 
 
Kreativität ist die Fähigkeit, neue Ideen zu entwickeln und neue Sichtweisen auf Probleme und 

Möglichkeiten zu entdecken. Die Stimulierung der Kreativität und die Erforschung völlig neuer und 

unbekannter Gebiete vor Ort führen dazu, dass die Produktivität des Unternehmens gesteigert 

wird.  



 
 

 

Kreativität im Unternehmertum kann sich auch in neuen und nützlichen Lösungen für 

Geschäftsprobleme, kreative Geschäftsstrategien oder kreative Veränderungen im 

unternehmerischen Prozess widerspiegeln. 

  
Hier sind einige interessante Artikel, die die Notwendigkeit von Kreativität am Arbeitsplatz 
hervorheben: 

 Der Manager's Guide to Fostering creativity in the workplace, von Gabe Duverge, in 

Business Administration and Management. Dieser Artikel legt den Schwerpunkt auf den 

Nutzen eines kreativen Arbeitsplatzes und wie er die Kreativität und Produktivität der 

Mitarbeiter steigern kann. https://www.tuw.edu/business/creativity-in-the-workplace/ 

 Warum Kreativität nicht nur für kreative Jobs wichtig ist, von Karen Young. Nachdem er 

erklärt hat, wie wichtig Kreativität am Arbeitsplatz ist, gibt der Artikel einige Ratschläge, 

um so produktiv wie möglich zu sein, um sich inspirieren zu lassen und neue Ideen zu 

generieren. https://social.hays.com/2019/03/05/creativity-important-for-all-jobs/ 

 Hier ist, warum Kreativität und Unternehmertum koexistieren müssen, von Nicolas 

Susco, im Entrepreneurs Handbook. In diesem Artikel erklärt der Autor, wie erfolgreiche 

Unternehmer Kreativität nutzen, um neue und originelle Ideen zu entwickeln, aber auch 

Probleme zu lösen und ein Unternehmen ständig zu verbessern. 

https://entrepreneurshandbook.co/heres-why-creativity-and-entrepreneurship-must-

co-exist-dc7fd8a2b183 

 As an interesting case study, that we recommend you to use with your students, is this 

interesting game, which is available under the following link: 

https://www.creativityatwork.com/creativity-innovation-and-leadership-

development/case-studies-using-the-arts-as-a-catalyst-for-transformation/. Diese 

Fallstudie zeigt, wie eine Gruppe von Beratern dank einer kollaborativen Maltechnik 

herausgefunden hat, ob sie noch die gleiche Zukunftsvision hatten. Dieses Spiel 

ermöglichte es der Gruppe auch, tiefere Gespräche zu führen, in denen jeder von ihnen 

seine Sensibilität, Vision und Erfahrung ausdrücken konnte. Die kollaborative 

Maltechnik ermöglichte es den Individuen, Intimität zu teilen, was danach eine neue 

Energie und einen neuen Teamgeist brachte. 

- Empfehlungen 

                                                                                          
Das im Eurostart Projekt vorgestellte Kreativitätsmodul enthält mehrere Vorschläge für praktische 
Aktivitäten, die leicht in Ihrem Klassenzimmer umgesetzt werden können. Die meisten sind 
Aktivitäten und Spiele, die darauf abzielen, das Bewusstsein der Lernenden für die Bedeutung von 
Gedankenverbindungen und Offenheit im Kreativprozess zu schärfen. Dank dieser Übungen 
werden die Lernenden auch erkennen, dass Kreativität eine echte Fähigkeit ist, die erlernt werden 
kann und ihre Produktivität am Arbeitsplatz steigern kann.   
  
Als Beispiel empfehlen wir Ihnen, diese kurze Übung mit Ihren Schülern zu machen, um mit ihnen 
an ihrer Fähigkeit zu arbeiten, verschiedene Wege zur Problemlösung zu erkunden: 
Es gibt dabei 6 farbige Hüte, die jeweils eine bestimmte Art von Denkprozess repräsentieren: 
Organisationsprozess, Bauchgefühl, neutrale Fakten, neue Ideen und Lösungsansätze, 
pessimistisches Urteilsvermögen und Kritik am Lösungsansatz. Um ein Problem zu lösen, muss jeder 
Teilnehmer eine eigene Farbe wählen, die seine weitere Denkweise repräsentiert. 

https://entrepreneurshandbook.co/heres-why-creativity-and-entrepreneurship-must-co-exist-dc7fd8a2b183
https://entrepreneurshandbook.co/heres-why-creativity-and-entrepreneurship-must-co-exist-dc7fd8a2b183
https://www.creativityatwork.com/creativity-innovation-and-leadership-development/case-studies-using-the-arts-as-a-catalyst-for-transformation/
https://www.creativityatwork.com/creativity-innovation-and-leadership-development/case-studies-using-the-arts-as-a-catalyst-for-transformation/


 
 

  
  
Normalerweise, wenn man vor einem (kollektiven) Problem steht, konzentriert sich jeder auf seinen 
eigenen Ansatz. Es stellt sich jedoch heraus, dass die Gruppe tendenziell kooperativer ist, wenn eine 
Person emotional reagiert (Red Hat), während eine andere Person versucht, objektiv zu sein (White 
Hat) und noch eine andere Person die Punkte kritisiert, welche sich aus der Diskussion ergeben 
(Black Hat). Die Hüte helfen dem Einzelnen, Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln anzugehen, 
und konzentrieren sich auf Mängel in der Art und Weise, wie Einzelne an die Problemlösung 
herangehen.  
  
Wenn Sie nach weiteren Beispielen für Kreativitätsaktivitäten suchen, finden Sie viele Ressourcen 
im Web, z.B. unter diesen Links:  

- Lateral thinking by E.de Bono: https://www.edwddebono.com/lateral-thinking 

- Random word generator: https://www.textfixer.com/tools/random-words.ph 

- Creativity at work: “Pomodoro technique”: 

https://www.lifehack.org/articles/productivity/the-pomodoro-technique-is-it-right-for-

you.html 

Als Trainer sollten Sie dieses Modul als Querschnittskompetenz betrachten, die auf viele technische 
und spezifische Bereiche angewendet werden kann, durch verschiedene Aktivitäten, die mit Ihrer 
Lerngruppe durchgeführt werden. Vergessen Sie auch nicht 

- Fördern Sie die Interaktion in Ihrem Klassenzimmer und fordern Sie immer die Teilnahme 

der Lernenden. 

- Zeigen Sie Ihren Schülern die Bedeutung des Zeitmanagements: Hobbys, Freizeit, 

Langeweile sind voll in den kreativen Prozess integriert! 

- Ermutigen Sie die Schüler, Visualisierungen so oft wie möglich zu verwenden, um 

zusätzliche Begeisterung und Leidenschaft zu wecken. 

- Bieten Sie nach dem Unterricht immer an, Fragen zu beantworten, drängen Sie, Zweifel zu 

formulieren und bestehende Visionen und Denkweisen in Frage zu stellen. 

- Fördern Sie informelle Diskussionen und Treffen zwischen den Lernenden. 

Eine der besten Möglichkeiten, die Kreativität in einer Gruppe zu fördern, besteht darin, ihre Thesen 
in Frage zu stellen, wenn sie mit einem Problem konfrontiert werden. 
Als Erwachsene verringern sich die kreativen Impulse, die wir als Kinder haben: Wir werden weniger 
neugierig, haben weniger Phantasie und stellen keine Fragen mehr nach allem. Doch das Fördern 
unserer Vorstellungskraft und eigener Visionen erhöhen unsere Chancen, neue Ideen zu 
entwickeln. Beispielsweise neigen wir als Erwachsene dazu, eine fixe Denkweise zu haben und 
hören auf, die anderen zu berücksichtigen. Tatsächlich verwenden die meisten von uns ein 

https://www.edwddebono.com/lateral-thinking
https://www.textfixer.com/tools/random-words.php
https://www.lifehack.org/articles/productivity/the-pomodoro-technique-is-it-right-for-you.html
https://www.lifehack.org/articles/productivity/the-pomodoro-technique-is-it-right-for-you.html


 
 

vertikales Denken (linearer Weg), was zu sehr begrenzten Lösungen führt. Aber wenn wir 
horizontales Denken fördern, erlauben wir es den Menschen, ihr Urteilsvermögen aus einer 
kreativeren Perspektive zu überprüfen, mehr Ideen zu generieren und so bessere Chancen zu 
haben, die richtige Lösung zu finden.  
Eine weitere Hürde für die Kreativität besteht darin, den Wert der Langeweile zu unterschätzen. 
Tatsächlich ist der Glaube falsch, dass produktiv zu sein bedeutet, sich auf eine bestimmte Aufgabe 
zu konzentrieren, ohne unserem Geist zu erlauben, sich zu entspannen und zu wandern. Im 
Gegenteil, kreative und produktive Ideen entstehen in diesen wandernden Momenten, in denen 
der Verstand Verbindungen zwischen verschiedenen Ideen herstellt.  
 
Beachten Sie aber, während Sie Ihre Schüler bitten über neue Wege zur Problemlösung 
nachzudenken:   

- Menschen kann es peinlich sein, Ideen auszudrücken, die als dumm oder nutzlos betrachtet 

werden. Ermutigen Sie alle ihre Ideen auszudrücken und gehen Sie sicher, dass keine Idee 

von anderen Teilnehmern abschätzig vorverurteilt wird. 

- Bitten Sie die Lernenden, ihren individuellen Beitrag zu verfolgen und eine Peer-Evaluierung 

durchzuführen. 

- Bitten Sie Ihre Schüler, den individuellen Beitrag zu verfolgen und eine Peer-Evaluierung 

durchzuführen. 

- Organisieren Sie Diskussionen über interessante Ideen mit Bezug auf den Modulrahmen 

des EuroStart Kreativität-Moduls.  

Den Zusammenhalt in der Lerngruppe durch persönliches Kennenlernen zu stärken, wird mit 
diesem Prozess definitiv helfen. Nehmen Sie sich daher Zeit, um sich auf einer persönlicheren Ebene 
kennenzulernen, um das gegenseitige Vertrauen, den Respekt und das Verständnis zu erhöhen. 
Ermutigen Sie zum Beispiel, über Hobbys, Leidenschaften und Freizeit abseits der 
unternehmerischen Erfahrung zu sprechen! Die Teilnehmer können sicher von einem produktiven 
Netzwerk profitieren und gemeinsam neue Geschäftsideen entwickeln. Als Trainer können Sie beim 
Networking helfen, indem Sie zum Beispiel vorschlagen, nach dem Unterricht noch etwas zu 
trinken, oder eine Chatgruppeeinzurichten, in der man Erfahrungen austauschen kann etc. 
  
Während dem Training sollten Lernende immer wieder dazu ermutigt werden, mit viel Fantasie und 
Ideenreichtum vorzugehen, offen zu sprechen, Ideen auszutauschen und eigene Vorschläge zu 
Machen. Außerdem sollten sie regelmäßig daran erinnert werden, dass man sich von anderen 
kreativen Menschen inspirieren lassen kann, und es deshalb wichtig ist, den anderen zuzuhören 
und einen konstruktiven Dialog aufzubauen, um neue Ideen zu entwickeln. Niemand sollte sich in 
der Gruppe ausgeschlossen fühlen.  
 

Modul 2 – Zusammenarbeit und Teamarbeit 
 

- Einführung in das Modul: Gesamtziele und Lernergebnisse 
 
Die Kursteilnehmer zielen auf den Aufbau eines Start-ups oder Unternehmens ab und verfügen 
vielleicht über sehr gute technische Fähigkeiten, aber er/sie wird nie alleine ein erfolgreiches 
Unternehmen aufbauen. Tatsächlich ist man immer von einem Team umgeben, mit dem man 
zusammenzuarbeiten muss. Teamarbeit ist daher ein entscheidender Teil eines Unternehmens, 
denn es ist notwendig, dass Kollegen gut zusammenarbeiten und unter allen Umständen ihr Bestes 
geben. Teamarbeit bedeutet, dass Menschen trotz persönlicher Konflikte zwischen Einzelpersonen 
lernen, zu kooperieren, ihre individuellen Fähigkeiten einzusetzen und konstruktives Feedback zu 
geben. 
 



 
 

Ziel der Kooperations- und Teamarbeitskompetenz im Rahmen der Berufsbildung ist es 
Fachkräfte/zukünftige Talente auszubilden, die ein Startup oder Unternehmen aufbauen oder an 
dessen Entwicklung arbeiten, womit gemeint ist, die Beiträge der Kollegen aufzugreifen, zu 
bewerten und zu unterstützen, um die im Arbeitskontext festgelegten gemeinsamen Ziele zu 
erreichen. Dieses Modul wurde mit Blick auf diese Idee entwickelt und bietet dem Lernenden eine 
Reihe von theoretischen Inhalten, aber auch sehr praktische Aktivitäten, die online oder im Kurs 
umgesetzt werden können.  
 
 
Dieses Eurostart-Modul konzentriert sich auf die wichtigsten und grundlegenden Elemente der 
Teamarbeit und Zusammenarbeit. Es ist auf Lernende ausgerichtet, die bereits eine Geschäftsidee 
haben, weshalb es immer Anwendungsbeispiele aus dem Geschäftsumfeld gibt. Es beginnt mit der 
Organisationskultur, damit die Auszubildenden verstehen, dass Teamarbeit und Zusammenarbeit 
in einem Unternehmen bewusst oder unbewusst aufgebaut werden und als solche einen großen 
Einfluss auf die Qualität der Beziehungen in und zwischen Teams haben können. Dann folgt das 
Modul mit einem Kapitel über Kommunikationsflüsse, damit die Lernenden zuerst versteht, wie 
wichtig es ist, die Art und Weise zu bestimmen, wie Menschen interagieren, und welche Werkzeuge 
verfügbar sind, um dies zu tun. Darüber hinaus beabsichtigt Eurostart, Unternehmer zu ermutigen, 
zu lernen, wie man Mitarbeiter delegiert, organisiert, ihnen entgegenkommt und versteht, was 
ihnen bei der täglichen Verwaltung ihres Unternehmens helfen wird. Schließlich konzentriert sich 
dieses Modul nicht nur auf die interne Teamarbeit, sondern auch auf die Zusammenarbeit mit 
anderen Organisationen. In diesem Sinne glauben wir, dass der Unternehmer stärker wird, wenn er 
sich mit hochwertigen externen Mitarbeitern, Anbietern, Distributoren usw. umgibt. Dazu 
empfehlen wir Ihnen einige Schlüsselprogramme, die den Lernenden helfen können, die richtigen 
Mitarbeiter für Projekte zu finden und die unterschiedlichen Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
kennenzulernen.  
 
Nach Abschluss dieses Moduls sollten die Lernenden dann ein Verhaltensbewusstsein entwickeln, 
das ihnen dabei hilft, die Arbeit bewusst zu organisieren und mit Kollegen und Mitarbeitern nach 
innen und außen in Kontakt zu treten.  
 

- Fallstudien/Weitere Literaturhinweise 

 
Wenn Sie noch nicht davon überzeugt sind, wie wichtig Teamarbeit als wesentliche Fähigkeit für 
Lernende in ihren unternehmerischen Vorhaben zum Aufbau eines Start-ups ist, finden Sie im 
Internet viele Fachartikel und Blogartikel zu diesem Thema.  
 
Hier sind einige interessante Artikel, die die Notwendigkeit von Teamarbeit und Zusammenarbeit 
am Arbeitsplatz hervorheben: 
- Die Wahrnehmung und Realität von Schüler- und Arbeitsteams, von Catherine B. Ahles, Courtney 
C. Bosworth. Dieses Papier stellt eine Studie über die Eigenschaften effektiver Teams in 
Klassenzimmern und am Arbeitsplatz vor. 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/107769580405900108 
- Bedeutung von Teamarbeit und Zusammenarbeit am Arbeitsplatz, von Nancy Roque 
https://cirkus.com/blog/teamwork-collaboration-workplace/ 
- Bedeutung von Teamarbeit bei der Arbeit, von Tim Zimmer; Rezension von Jayne Thompson, LLB, 
LLM; https://smallbusiness.chron.com/importance-teamwork-work-11196.htm 
Als interessante Fallstudie, die wir Ihnen empfehlen, mit Ihren Schülern zu verwenden, ist dieses 
interessante OER: THE TEAMWORK BEHIND THE BEATLES, das unter dem folgenden Link verfügbar 
ist:  
https://www.oercommons.org/courses/the-beatles-lesson-5-the-teamwork-behind-the-
beatles/view 



 
 

Diese Fallstudie untersucht, wie der Input von Manager Brian Epstein und Plattenproduzent George 
Martin den Beatles geholfen hat, Fähigkeiten zu entwickeln und zu verfeinern, die es der Band 
ermöglichten, ihre Musik und Persönlichkeit einem breiten Publikum zu präsentieren. Dank dieser 
offenen Bildungsressource können die Lernenden erfahren wie Teamarbeit den Beatles zum Erfolg 
verholfen hat, aber auch, wie sie effektiv an einer Reihe von gemeinsamen Diskussionen über 
Themen, Texte und Kontroversen mitwirken konnten, indem sie auf Ideen anderer aufbauten und 
ihre eigenen Gedanken klar und überzeugend zum Ausdruck brachten. 
 
 

- Empfehlungen                                                                                        

                                                
Das Teamarbeitsmodul, das im Eurostart Projekt vorgestellt wird, enthält mehrere Vorschläge für 
interaktive Aktivitäten, die Sie problemlos in Kursen ohne spezielle Materialien umsetzen können. 
Die meisten sind klassische Teambuilding-Aktivitäten, die darauf abzielen, dass die Lernenden die 
Effizienz der Zusammenarbeit und nicht nur die der Einzelarbeit verstehen. Dank der praktischen 
Erfahrung werden sie erkennen, wie das Wissen über die Kompetenzen ihrer Kollegen und das volle 
Nutzen jeder einzelnen Fähigkeit die Arbeitsleistung exponentiell steigern kann.  
 
Sie werden überrascht sein zu sehen, dass die meisten Gruppen in dieser Übung scheitern werden, 

da jeder in der Gruppe dazu neigt, sich 
die ganze Figur selbst zu merken, was in 
der gegebenen Zeit fast unmöglich ist. 
Sie sollten sich stattdessen Zeit 
nehmen, um das Werk zu verteilen: 
Wenn sich jeder einzelne nur 3 
Elemente merkt, und den Aufbaum mit 
dem nächsten abspricht, wird es viel 
einfacher sein! 
Wenn Sie nach weiteren Beispielen für 

Teambuilding-Aktivitäten suchen, 

finden Sie viele Ressourcen im Internet, z.B. unter diesen Links: 

- http://www.ventureteambuilding.co.uk/team-building-activities/ 

- https://www.workamajig.com/blog/team-building-activities 

- https://www.tinypulse.com/blog/the-ultimate-list-of-team-building-activitie 

 
Als Trainer sollten Sie dieses Modul als Querschnittskompetenz betrachten, die auf viele technische 
und spezifische Bereiche angewendet werden kann, durch verschiedene Aktivitäten, die mit Ihrer 
Schülergruppe durchgeführt werden. Sie können beispielsweise Teamarbeits- und 
Kommunikationsfähigkeiten im Rahmen eines Sprachkurses oder technische Kurse unterrichten, 
die sich mit Produktion, Vertrieb, Wirtschaft usw. befassen können: 
 
 
- die Interaktion und Teilnahme in Ihrem Klassenzimmer zu fördern und fordern.  
- Laden Sie die Lernenden ein, Antworten und Lösungen zu demonstrieren, indem Sie das Wort 
ergreifen sich daran gewöhnen in der Gruppe zu sprechen und zu präsentieren.   
- Bitten Sie Ihre Schüler darum, untereinander zu interagieren, auf die Ansichten anderer zu 
reagieren und konstruktive Dialoge zu schaffen. 
- Organisieren Sie Debatten, welche dazu verpflichten, eine Positionen zu vertreten. 
- Nutzen Sie auch Präsentationen um die Lernenden zu einer öffentlichen Diskussion zu bringen. 
- Biete Sie sich als Ansprechpartner bei kritischen Fragen und Zweifeln an.  
 

http://www.ventureteambuilding.co.uk/team-building-activities/
https://www.workamajig.com/blog/team-building-activities
https://www.tinypulse.com/blog/the-ultimate-list-of-team-building-activities


 
 

Eine der besten Möglichkeiten, die Kommunikation und Teamarbeit zwischen einer Gruppe von 
Lernenden zu fördern, besteht darin, sie aufzufordern, Gruppenaktivitäten und nicht einzelne 
Übungen durchzuführen.  
Ein Großteil der Abneigung gegen Gruppenprojekte kommt von Lernenden, die nicht darauf 
vertrauen, dass die anderen genauso viel Zeit und Mühe in die Arbeit stecken. Dies wird umso 
deutlicher beim Wunsch ein eigenen Start-ups aufzubauen. Gerade jemand mit starken technischen 
Kompetenzen und damit genauen Vorstellungen davon, was gemacht werden soll, schafft es nur 
schwer seinen Geist für andere Vorstellungen und Beiträge zu öffnen. Die beste Strategie, um 
negative Gruppenergebnisse zu vermeiden, ist die Kommunikation. Das Geheimnis der 
Zusammenarbeit mit anderen ist es, darüber zu sprechen. Planen Sie, wer was tut, wissen Sie, was 
jede einzelne Rolle ist, etc. Sie werden Ihre Gruppe in der Tat zwingen, zu kommunizieren und 
Vertrauen zu schaffen, indem Sie die in diesem Modul erworbene Kompetenz direkt in die Praxis 
umsetzen. Der Vorteil von Teamarbeit im Lernkontext ist das Erlernen einer Offenheit für Kritik, die 
für gesunde Arbeitsbeziehungen unerlässlich ist. Auf diese Weise können die Lernenden auch üben, 
eine Stimme im Projektmanagement zu haben, indem sie den Prozess diskutieren und einen Plan 
für Gruppentreffen erstellen. 
 
Achten Sie während dem Kurs auch auf folgende Aspekte zur Gruppenarbeit:  

- Planen Sie die Gruppenbildung, da viele Lernende im Kurs zur Cliquenbildung neigen. In den 
meisten beruflichen Kontexten können die Menschen sich ihre Projektpartner nicht selbst 
auswählen. Daher sollten Gruppen gebildet werden, durch welche die Lernenden ihre Komfortzone  
verlassen müssen.  
- Bitten Sie Ihre Lerngruppe sich so aktiv wie möglich zu beteiligen und sich häufig untereinander  
auszutauschen.   
- Nehmen Sie sich Zeit für Feedback. Bitten Sie Ihre Schüler, ihre Teamarbeit zu analysieren und 
über ihre Erfolge und Schwierigkeiten zu berichten, organisieren Sie Diskussionen über die besten 
Lösungen zur Erleichterung der Teamarbeit und beziehen Sie sich auf die Inhalte des Eurostart 
Teamarbeitsmoduls.  

Nehmen Sie sich Zeit für das Kennenlernen auf einer persönlicheren Ebene, um das 
gegenseitige Vertrauen, den Respekt und das Verständnis zu erhöhen. Da die meisten von 
ihnen durch das Start-up oder die unternehmerische Erfahrung verbunden sind, können sie 
sicher von einem produktiven Netzwerk profitieren und gemeinsam neue Geschäftsideen 
entwickeln!  
Außerdem sollte die Lerngruppe während des Trainings ermutigt werden, sich als 
Teammitglieder zu verstehen und offen zu sprechen, Ideen auszutauschen, Vorschläge zu 
machen und ihre Meinung zu äußern. Als Referent sollten Sie den Lernenden klar machen, 
dass Kommunikation eine Zwei-Wege-Straße ist und dass zum Sprechen auch das Zuhören 
gehört um einem konstruktiven Dialog aufzubauen. Hier sollten alle Lernenden 
eingebunden werden. 

Module 3 - Finanzielle und wirtschaftliche Kompetenz   

- Einführung in das Modul: Gesamtziele und Lernergebnisse    

 



 
 

Das Finanzmanagement ist eine der wichtigsten Aufgaben von Eigentümern und Geschäftsführern. 
Die Aktivitäten aller Aspekte eines Unternehmens haben einen Einfluss auf die finanzielle 
Performance des Unternehmens und müssen vom Geschäftsinhaber bewertet und kontrolliert 
werden. Daher müssen die Studierenden die grundlegenden Umstände und Prozesse des 
Wirtschafts- und Finanzsektors kennen. Einige Aspekte dieses Moduls sind am Anfang aufgrund der 
Komplexität und der vielen verschiedenen Zusammenhänge zwischen den relevanten Faktoren 
schwer zu erlernen. Dies macht Beispiele am wichtigsten, insbesondere solche, auf die sich die 
Studenten beziehen können. Finanzen und Wirtschaft mögen im ersten Moment nur rational 
erscheinen, aber die Erinnerung an einen Moment ohne Bargeld oder finanzielle Abhängigkeit von 
jemand anderem kann einen Hinweis darauf geben, wie emotional dieses Thema werden kann.  

Grundsätzlich ist es möglich, dass ein Unternehmen aus seiner betrieblichen Tätigkeit (aus dem 
Cashflow) finanziert wird. Da technologiebasierte Unternehmen jedoch zum Beispiel meist eine 
hohe Anfangsinvestition benötigen, um eine skalierbare Geschäftstätigkeit aufzubauen, muss der 
Kapitalbedarf durch externe Investitionen finanziert werden. Gemäß der Methodik der 
unternehmerischen Finanzierung gibt es für die verschiedenen Lebenszyklusphasen verschiedene 
Finanzierungsquellen. Kredite sind in der Regel Finanzierungsinstrumente, die über den gesamten 
Lebenszyklus eingesetzt werden. In der Seed-Phase des Unternehmens sind die privaten Mittel der 
Gründer und ihrer Familien gemeinsame Finanzierungsquellen. In der späten Seed-Phase und von 
der Startphase bis zur Wachstumsphase kann die Finanzierung durch Business Angels und 
institutionelle Risikokapitalgeber wie Risikokapitalgesellschaften erfolgen. Um diesen Kernaspekt 
der Finanzkompetenz herum tauchen viele andere relevante Themen wie Steuern, Instrumente zur 
Finanzplanung/Risiko, finanzielle Verantwortung und so weiter auf.  

- Fallstudien/Weiterführende Literatur            

Wir laden Sie ein, sich unter venture-dev.com zu registrieren, um Zugang zu unserer kostenlosen 
Webinar-Reihe zu erhalten. Dort erläutern unsere Experten zahlreiche Themen rund um Finanzen 
und Wirtschaft.  

Nach dem Anschauen der Webinare finden Sie unzählige Beispiele von Fallstudien, um Ihr Wissen 
in einem realen Geschäftsszenario zu trainieren. Werfen Sie doch einen Blick auf einige der über 
1000 Business Cases der Harvard Business School.  

https://www.hbs.edu/faculty/Pages/search.aspx?searchtype=&authortype=&cnt=15&st=&ct=&tp
=Finance&in=&geo=&auth=&pd=&for=&lan=&au=&mclick=tp&mclickorder=tp:&sort=&df=1&step
=10&page=1    

Auf der Suche nach relevanter Literatur können Sie link.springer.com nutzen: Viele Artikel und 
Bücher mit weiterer Literatur finden Sie dort wie 
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-981-10-0360-8_3  

- Empfehlungen                                                                                      

Obwohl jedes Thema des Kurses einen wesentlichen Teil für Unternehmer abdeckt, nimmt der 
Wirtschaftsbereich eine gewisse Sonderstellung ein. Zu keinem Zeitpunkt kann ein Unternehmen 
ohne finanzielle Mittel existieren. Wenn Unternehmer nicht transparent, geplant und 
vorausschauend sind, besteht das Risiko der Insolvenz mit allen damit verbundenen 
weitreichenden Folgen. Aus diesem Grund ist kein anderer Bereich so stark von Gesetzen und 
Vorschriften betroffen.  
Der klare Nachteil dabei ist, dass bei der Finanzierung und wirtschaftlichen Ausrichtung eines 
Unternehmens immer eine Vielzahl von Rahmenbedingungen und Themen berücksichtigt werden 
müssen. Um hier erfolgreich zu sein, muss das Basiswissen nicht nur grob verfügbar sein, sondern 



 
 

auch strukturiert und jederzeit verfügbar. Darüber hinaus sind erfahrene Experten eine 
unverzichtbare Informationsquelle für Jungunternehmer, da sie nicht nur über das Wissen 
verfügen, sondern auch mit Bereichen vertraut sind, in denen häufige Veränderungen stattfinden, 
wie beispielsweise dem Kreditmarkt.  
Es reicht daher nicht aus, über einige grundlegende Informationen über die Wirtschaft und die 
Finanzmärkte zu verfügen, um in diesem Bereich erfolgreich zu sein. Die Komplexität dieses Themas 
erfordert einen geeigneten Ansatz für die Lernenden. Das bedeutet vor allem einen didaktischen 
Ansatz, in dem die Zusammenhänge auf verschiedenen Wahrnehmungsebenen erkannt und 
vertieft werden können. Darüber hinaus ist es wichtig, ein hohes Maß an Motivation und 
Aufmerksamkeit zu bewahren. Aus diesem Grund sind Formate wie Frontalunterricht oder lange 
Präsentationen ungeeignet, sobald sie eine bestimmte Länge überschreiten.  
Es ist daher ratsam, lebendige und interaktive Methoden einzusetzen. Dies können beispielsweise 
Rollenspiele oder Planspiele sein, bei denen wirtschaftliche Entscheidungen klare Konsequenzen 
haben. Diese müssen in der Gruppe erkannt und reflektiert werden. Nur so kann eine hohe 
Motivation über einen längeren Zeitraum erhalten werden und nicht nur das Fachwissen der 
Lernenden, sondern auch ihr Erfahrungsschatz gefüllt werden.  
Ein etwas schwieriger, aber sinnvoller Schritt ist es, sich die Bilanzen von Unternehmen genauer 
anzusehen und z.B. die Geschäftsberichte eines bekannten Unternehmens gemeinsam zu lesen und 
zu diskutieren, was im Unternehmen passiert ist. Auf der einen Seite können wichtige 
Informationen zu vielen relevanten Themen diskutiert werden (Marketing, Personalkosten, 
Buchhaltung, etc.). Auf der anderen Seite ist es enorm spannend, wenn man Einblicke in die 
"Champions League" erfahrener Unternehmen erhält, die jedes Lernen kennt (z.B. Red Bulls 
Marketing). Da diese Daten jedoch nicht immer verfügbar sind, kann es für den Kurs interessant 
sein, erfahrene Gäste wie erfolgreiche Unternehmer oder Vertreter der Institute einzuladen, die 
den Finanzbereich überwachen und diese auch aus Sicht einer Agentur vertreten können.  
 
Schließlich können auch geeignete Online-Tools zur Simulation eines Geschäftsjahres eingesetzt 
werden. Wenn ein Unternehmen bereit ist, Einblick in sein ERP- oder CRM-System zu gewähren. 
Kostenlose Demoversionen oder Open-Source-Software können kostenlos oder für eine begrenzte 
Zeit genutzt werden. Die Verwendung der gleichen Tools wie etablierte Unternehmen bringt viel 
Erfahrung für die Studenten mit sich.  
 
Abschließend sei gesagt, dass die einzige Empfehlung darin besteht, so viele ernsthafte Quellen und 
vielseitige Zugänge wie möglich zu nutzen. Um eine entsprechende Kompetenz in diesem Bereich 
aufzubauen, müssen sich ein hohes Maß an Erfahrung und fundiertes Fachwissen ausgleichen und 
ständig aktualisiert werden. https://www.udacity.com/course/how-to-build-a-startup--ep24 
 

Module 4 - Führung und Initiative 

- Einführung in das Modul: Gesamtziele und Lernergebnisse           
 
Da der Kapitän des Schiffes der wichtigste der gesamten Besatzung oder der Orchesterleiter der 
wichtigste des gesamten Orchesters ist, ist die Rolle des Führers von grundlegender Bedeutung für 
das Unternehmen. Führung im Unternehmen ist unerlässlich, da sie zu großen Teilen dessen Weg 
vorgibt. Die Bedeutung für die Lernenden liegt darin, dass sie als zukünftige Manager die 
Fähigkeiten verbessern müssen, die sie zu erfolgreichen Entscheidungen nicht nur im beruflichen 
Bereich, sondern auch im persönlichen Leben befähigen. 
 
Eines der Hauptziele der Berufsbildung ist die Vorbereitung der Studierenden auf das Berufsleben, 
und in diesem Zusammenhang ist die Bedeutung von Führung als Kompetenzelement innerhalb der 
beruflichen Qualifikation bereits enthalten. So soll mit Führung und Initiative im Rahmen der 
Berufsbildung sichergestellt werden, dass die Studierenden beim Eintritt in die Arbeitswelt 
Arbeitsteams mit Verantwortung organisieren und koordinieren können, deren Entwicklung 

https://www.udacity.com/course/how-to-build-a-startup--ep24


 
 

überwachen, fließende Beziehungen pflegen und Führung übernehmen sowie Lösungen für 
auftretende Gruppenkonflikte finden. 
 
In diesem Modul steht die Bedeutung von Führung und Initiative im Zentrum. Die Lernenden 
erfahren wie man diese Kompetenzen pflegt, um sicherzustellen, dass sie dem Start-up und den 
Teams, die die Teilnehmer wahrscheinlich in Zukunft leiten werden, positiv umgehen können. Die 
Lernenden erfahren sowohl etwas über Kritisches Denken, Selbstvertrauen, Entscheidungsfindung 
als auch nützliche Tipps für ihren Führungsstil, den sie bei ihrem Start-up und in vielen 
verschiedenen Situation anpassen können, um ein positives Ergebnis zu erzielen. 
 
Am Ende dieses Moduls werden die Lernenden hoffentlich theoretische und praktische Kenntnisse 
über Führung und Initiative erworben haben, um sie in ihrem persönlichen Leben zu nutzen oder 
auch an ihre Kollegen weiterzugeben.  
 

- Fallstudien/Weiterführende Literatur 

Es gibt viele interessante Artikel, die die Idee der Arbeit an Führung und Initiative in 

Bildungskontexten unterstützen, insbesondere in Bezug auf Unternehmertum. Hier können Sie sich 

einige davon ansehen:  

- “Does Entrepreneurial Leadership Foster Creativity Among Employees and Teams? The 

Mediating Role of Creative Efficacy Beliefs?” by Wenjing Cai, Evgenia I. Lysova, Svetlana N. 

Khapova, Bart A. G. Bossink. This study examines the relationship between entrepreneurial 

leadership and creativity through creative efficacy. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10869-018-9536-y  

- “How Can Leadership Skills Help You With Your Career Goals?” by Rose Johnson. 

https://smallbusiness.chron.com/can-leadership-skills-career-goals-39135.html 

- “The Importance of Leadership in the Workplace” by Jeremy Kaplan. 

https://www.careerpro.com/2017/08/importance-leadership-workplace/ 

 

Eine interessante Fallstudie, die wir Ihnen empfehlen, mit Ihren Studenten zu verwenden, ist "CHRIS 
PETERSON AT DSS CONSULTING", die unter folgendem Link verfügbar ist: 
https://mitsloan.mit.edu/LearningEdge/Leadership/DSSConsulting/Pages/default.aspx 
 
Chris Peterson wurde beauftragt, ein neu gebildetes regionales Beratungsteam bei DSS Consulting 
zu leiten. Sie wählte die Teammitglieder sorgfältig aus, baute eine zusammenhängende Gruppe auf 
und führte das Team bei der Entwicklung eines neuen Beratungsservices. Sowohl Peterson als auch 
ihr Team waren zufrieden mit ihren Leistungen und ihrer Fähigkeit, die Gleichgültigkeit anderer in 
der Organisation zu überwinden. Peterson's Chef fühlte sich jedoch anders und stellte Fragen über 
die Leistung des Teams und Peterson's Fähigkeit zu führen. 
 
Die Lernziele dieser Fallstudie sind es, die Bedeutung von Führung  für Teams zu verstehen. Dieser  
entwickelt Verbindungen im Team die innerhalb und außerhalb des Unternehmens wirken achtet 
darauf, dass die Bemühungen seines Teams mit der Strategie des Unternehmens in Einklang stehen. 
 

- Empfehlungen 

 
In "Modul 4 - Führung und Initiative" finden Sie eine Reihe von praktischen und interaktiven 
Aktivitäten, die keine speziellen Materialien benötigen und die sich leicht im Klassenzimmer 
umsetzen lassen. Durch die praktische Erfahrung bringen diese Aktivitäten Ihre Schüler dazu, 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10869-018-9536-y
https://smallbusiness.chron.com/can-leadership-skills-career-goals-39135.html
https://www.careerpro.com/2017/08/importance-leadership-workplace/
https://mitsloan.mit.edu/LearningEdge/Leadership/DSSConsulting/Pages/default.aspx


 
 

kritisch und strategisch zu denken, ihre Führungsqualitäten auf diese Weise zu verbessern und ihre 
Initiative bei der Entscheidungsfindung zu fördern. 
 
Schauen Sie sich zum Beispiel diese interessante Übung  an, die Sie in unserem Modul finden und 
durch die Lernende an einer wesentlichen Führungskompetenz arbeiten, die 
Entscheidungsfindung: 
 

 
 
Wenn Sie nach weiteren Beispielen für Führungsaktivitäten suchen, haben Sie hier einige Websites, 

die Ihnen helfen könnten: 

- http://www.nwlink.com/~donclark/leader/leadtrn.html  

- https://www.projectmanager.com/blog/the-9-best-leadership-games 

- https://www.sessionlab.com/blog/leadership-activities/ 

Als Trainer stehen Sie vor einigen Herausforderungen, wenn Sie versuchen einen Führungsstil an 
Ihre Schüler weiterzugeben. Hier sind einige Vorschläge dafür: 
 
1. Umwandlung vom “ich” zum “wir” 

Die traditionelle Lerngruppe bewertet die individuellen Einzelleistungen. Die eigene Person 
und Leistung stand schon immer im Vordergrund. Daher werden die Teilnehmer versuchen  
ihre Meinung und Autorität durchzusetzen. Das ist aber nicht die Einstellung einer 
Führungsperson. Es kann helfen, diese Herausforderung zu meistern, indem die Ergebnisse 
des Teams gemeinschaftlich bewertet werden. Jedes einzelne Mitglied des Teams erhält 
die gleiche Note. Bringen Sie ihnen bei, wie man Verantwortlichkeiten delegiert. 

Das Flugzeug:  
 
Gruppen von 5 Personen, die im Kreis sitzen. Sie befinden sich auf einer einsamen Insel und das 
Flugzeug, mit dem sie gereist sind, wird innerhalb von 10 Minuten explodieren. Es gibt 15 Objekte im 
Flugzeug, aber sie können nur 3 von ihnen mitnehmen, und sie haben 10 Minuten Zeit, sich zu 
entscheiden. Die Objekte werden auf Papier geschrieben und sind: eine Streichholzschachtel, Erste-
Hilfe-Kasten, Bier, 12 Flaschen Wasser, 5 warme Pullover, Transistorradio, eine Axt, eine Waffe mit 
20 Kugeln, eine Tasche mit 25 Magazinen, aufblasbares Rettungsboot für 4 Personen, Nähzeug, 
Anti-Insektenspray, Kompass, Taschenlampe und eine Tasche mit 5 großen Decken. Das Team muss 
einstimmig entscheiden, welche 3 Objekte sie innerhalb dieser zehn Minuten mitnehmen können. 
Wenn sie sich entschieden haben, sollten sie erklären, warum sie diese 3 Objekte wählten und wie 
der Entscheidungsprozess verlief, und warum der Prozess so ablief... 
 
Danach geht das Spiel weiter, die 5 Leute überlebten 2 Wochen auf der Insel, bis ein Flugzeug sie 
rettete. Wenn sie im Flugzeug sind, gibt es ein Treibstoffleck und es können nur 2 Personen 
überleben.  Sie sollten entscheiden, wer überleben wird und wer aus dem Flugzeug springen muss. 
Sie haben wieder 10 Minuten Zeit, um sich zu entscheiden. Jeder Mitspieler bekommt eine Rolle 
zugewiesen (eine schwangere Frau, ein Arzt, ein 12-jähriger Junge, ein berühmter Klavierkünstler 
und eine 64 Jahre alte Frau). Sobald sie sich entschieden haben, sollten sie noch einmal erklären, 
warum sie sich dafür entschieden haben, den Prozess.... Das Hauptziel dieser Aktivität ist es, zu 
verstehen, warum es wichtig ist, zu wissen, wie man Entscheidungen unter Druck trifft, und auch die 
damit verbundene Schwierigkeit. 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=RlYxBdNxi-A  
 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=RlYxBdNxi-A  
 

http://www.nwlink.com/~donclark/leader/leadtrn.html
https://www.projectmanager.com/blog/the-9-best-leadership-games
https://www.sessionlab.com/blog/leadership-activities/


 
 

Überprüfen Sie die Art und Weise, wie innerhalb des Teams kommuniziert wird und geben 
Sie bei Bedarf Ratschläge. 

 
2. Projekte durchführen, in denen Teams ein einziges Endprodukt entwickeln? 

Die größte Führungsaufgabe ist die Präsentation eines Projekts, an dem das gesamte 
Team gearbeitet hat. Wenn Sie eine Gruppe von Studenten haben, die zusammen 
arbeiten, wer wird dann derjenige sein, der die Arbeit oder die Präsentation schreibt? 
Es gibt nur wenige Lösungen für dieses Problem: 
- Das Team kann auf einer kollaborativen Plattform wie Google Docs arbeiten, in der 
das Dokument von allen gleichzeitig bearbeitet werden kann. 
- Jedes Teammitglied kann einen bestimmten Teil des Inhalts schreiben und später die 
Teile in einer einzigartigen Präsentation kombinieren, die Sie als Teamprojekt 
bewerten. 
Die Zusammenarbeit ermöglicht es den Studierenden, im Team an dem jeweiligen 
Projekt mitzuarbeiten und somit wichtige Führungsskills zu lernen. 
 

3. Preventing conflicts from ruining the teams 

The different individual opinions will generate conflicts in the teams that they will have to 
overcome and come down to a common ground. That is what good leadership is all about. 
 

Achten Sie auf ihre Entscheidungen und erkennen Sie Muster. Werden einige 
Mitglieder des Teams ständig gemieden oder ignoriert? Was ist der Grund für eine 
solche Einstellung? Versuchen Sie, introvertierte Personen mehr in die Teamarbeit 
einzubinden, und lehren Sie die überaktiven Mitglieder, sich zurückzuhalten. 

 

Modul 5 - Rechte an geistigem Eigentum (IP) 

- Einführung in das Modul: Gesamtziele und Lernergebnisse      

 

Geistiges Eigentum oder (IP) ist eine Kategorie von Eigentum, die immaterielle Schöpfungen des 
menschlichen Intellekts umfasst und in erster Linie Urheberrechte, Patente und Marken umfasst. 
Mit dem Verständnis von IP, dem politischen Rahmen rund um IP und IP in einem 
Unternehmensumfeld, können KMU ihre eigenen Innovationen, ihr kreatives Potenzial und ihre 
Wettbewerbsfähigkeit durch eine effektive Nutzung von IP voll ausschöpfen. IP deckt eine breite 
Palette von Konzepten ab, darunter Patente, Marken, literarische und künstlerische Werke, Design 
und Modelle, Geschäftsgeheimnisse usw. Die Markierung der richtigen Investitionen in IP, der 
Schutz von IP und die Betrachtung von IP als Unternehmenswert ist für KMU von entscheidender 
Bedeutung. Märkte bewerten Unternehmen auf der Grundlage ihres Vermögens, ihrer aktuellen 
Geschäftstätigkeit und ihrer Erwartungen an zukünftige Gewinne. Die Erwartungen an zukünftige 
Gewinne können durch den Erwerb und das Eigentum von IP erheblich beeinträchtigt werden. Der 
Wert des geistigen Eigentums wird oft nicht ausreichend gewürdigt, da sein Potenzial für die 
Bereitstellung von Möglichkeiten für zukünftige Gewinne von KMU oft unterschätzt wird. 



 
 

Eines der Hauptergebnisse dieses Moduls ist es, den KMU zu ermöglichen, die grundlegenden 
Formen der Rechte an geistigem Eigentum (IPR) zu verstehen. Durch den Vergleich und die 
Gegenüberstellung der verschiedenen Formen von geistigen Eigentumsrechten in Bezug auf 
wesentliche Unterschiede und Ähnlichkeiten wird der Leser in die Lage versetzt, fundierte 
Entscheidungen zu treffen, um den Nutzen für sein Unternehmen zu maximieren. 

Gleichzeitig verstehen wir IP als Unternehmenswert für KMU und die Prozesse rund um die Nutzung 

von IP. Nach Abschluss des Moduls werden die Leser mit diesem Wissen ausgestattet sein. 

- Fallstudien/Weitere Literaturhinweise 

Um die Bedeutung des geistigen Eigentums und der damit verbundenen Rechte zu bekräftigen, gibt 
es eine Reihe von empfohlenen Fallstudien und Berichten. Im Mai 2019 veröffentlichte ein 
gemeinsamer Bericht des Europäischen Patentamts (EPA) und des Amts für geistiges Eigentum der 
Europäischen Union (EUIPO) einen Bericht über "Wachstumsunternehmen und Rechte an 
geistigem Eigentum". In dem Bericht untersuchen Ökonomen beider Büros den Zusammenhang 
zwischen der Tätigkeit des geistigen Eigentums und den Wachstumsaussichten europäischer KMU. 
Die Studie zeigt auch, wie sich diese KMU an beide Büros wenden, um den Schutz des geistigen 
Eigentums zu gewährleisten, und dabei unterstützen sowohl das EPA als auch das EUIPO-Büro das 
Wachstum und die Entwicklung der europäischen KMU. Durch ihre Unterstützung bei der Erlangung 
des IP-Schutzes ermöglichen sie es den KMU, ihr geistiges Eigentum in ganz Europa und weltweit 
zu vermarkten. 
 
Den vollständigen Bericht finden Sie hier: 
- https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution 
 
Die Weltorganisation für geistiges Eigentum ist eine globale Datenbank, die rechtliche 
Informationen über geistiges Eigentum wie verwaltete Verträge, andere Verträge über geistiges 
Eigentum sowie die Gesetze und Vorschriften der Mitgliedstaaten der Organisation, der Vereinten 
Nationen und der Welthandelsorganisation enthält. 
http://www.wipo.int/sme/en/  
 
Für weitere Informationen und Ratschläge zum Thema geistige Eigentumsrechte empfehlen wir die 
europäische Website zu geistigen Eigentumsrechten. Die Website ist ein kostenloses Business-Tool, 
das bei der Verwaltung von IPR hilft. Mit Merkblättern, einem Beschilderungsverzeichnis und 
spezifischer regionaler Unterstützung, die China und Lateinamerika umfasst. https://www.ipr-
hub.eu 
 

- Empfehlungen 

 
gibt viele Probleme, wenn es um KMU und geistige Eigentumsrechte geht, aber es ist wichtig, sich 

daran zu erinnern, dass IP fast jeden Aspekt der Geschäftsentwicklung und -strategie von KMU 

unterstützen kann. 

KMU sollten in Bezug auf geistige Eigentumsrechte und den Schutz der Rechte ihres Unternehmens 

ständig "auf der Hut sein", um Streitigkeiten oder potenziell teure Gerichtsverfahren zu vermeiden.  

Jedes KMU hat eine Form des geistigen Eigentums, die geschützt werden muss, vom Firmennamen 

und der Markenbildung bis hin zu Produktpatenten und Marken. Alle diese verschiedenen Elemente 

des IP können geschützt und als Unternehmenswert genutzt werden.  

 

Es ist auch wichtig, dass sich die KMU daran erinnern, dass die Rechte des geistigen Eigentums 

territorial sind und das, was in einer Region abgedeckt wird, in einer anderen globalen Region 

https://www.ipr-hub.eu/
https://www.ipr-hub.eu/


 
 

möglicherweise nicht wirksam ist. Wenn es eine Geschäftsstrategie ist, ein globales Unternehmen 

zu gründen, wird es für Unternehmen empfohlen, auch in den Ländern, in denen sie expandieren 

möchten, den richtigen Schutz zu beantragen.  

 

Als Trainer ist es wichtig, dieses Modul als Leitfaden für IP zu betrachten, seine Verwendung und 

wie man es schützt. Zentral ist das Verständnis, dass IP-Vorschriften dazu da sind, KMU eine große 

Anzahl von Schutzmaßnahmen zu bieten, welche Unternehmenswerte darstellen.  

Beim Unterrichten des Moduls sind einige der wichtigsten Aspekte, die abgedeckt werden sollten: 

- Was ist IP? 

- Arten von IP und die Unterschiede? Was das Beste für Ihr Unternehmen ist. 

- Wie kann ich meine IP schützen? 

- IP als Unternehmenswert 

- Rechte bei Verletzung meines geistigen Eigentums 

 

Module 6- Projektmanagement and Planung 

- Einführung in das Modul: Gesamtziele und Lernergebnisse   

 

Die strategische Planung ist ein diszipliniertes Vorgehen, um die mittelfristigen Ziele des 
Unternehmens zu bestimmen und zu realisieren. Am Ende produziert es grundlegende 
Entscheidungen und Handlungen, die das, was eine Organisation ist, prägen und leiten, 
wem sie dient, was sie tut und warum. Mit Blick auf die Zukunft formuliert eine effektive 
strategische Planung auch, wie ein Unternehmen weiß, ob es erfolgreich ist. Ein 
erfolgreicher strategischer Plan setzt Prioritäten, bündelt Energie und Ressourcen, stärkt 
die Geschäftstätigkeit und stellt sicher, dass Mitarbeiter und andere Interessengruppen an 
gemeinsamen Zielen arbeiten. Durch die operative Planung wird das strategisch Gesuchte 
durch Aktionspläne realisiert und durch Monitoring gesteuert. Daher werden im Rahmen 
der operativen Planung alle Mittelfristpläne in kurzfristige Pläne segmentiert, um die 
Planungsmaßnahmen zur Erreichung der Unternehmensziele zu realisieren. Dabei besteht 
die operative Planung aus verschiedenen Bereichen wie der operativen Planung, der 
Kosten- und Leistungsrechnung oder dem Controlling.  Die strategische und operative 
Planung erfolgt in der Regel in Form eines Businessplans, d.h. einer formalen Erklärung der 
Unternehmensziele, der Gründe, warum sie erreichbar sind, und der Pläne zu ihrer 
Erreichung. Es kann auch Hintergrundinformationen über das Unternehmen oder das Team 
enthalten, das versucht, diese Ziele zu erreichen. Bei der Projektleitung müssen wir 
berücksichtigen, dass Projekte immer unverwechselbar, komplex, zielorientiert und zeitlich 
eng mit begrenzten Ressourcen und Budgetrestriktionen verbunden sind. 
Zu den wichtigsten Lernzielen von Projektmanagement und Planung gehören: 

- den Lernenden zu ermöglichen, die grundlegende Bedeutung der strategischen und 

operativen Planung und des Projektmanagements zu verstehen und die Beziehungen 

zwischen ihnen zu verstehen; 

- Bereitstellung von Leitlinien für die Entwicklung effizienter Geschäftsstrategien, die die 

verfügbaren Ressourcen voll ausschöpfen; 

- die Lernenden in die Lage versetzt, prioritäre Verbesserungsbereiche zu identifizieren und 

mit der Geschäftsstrategie in Einklang zu bringen; 

- die Lernenden konstruktiver bei der Planung und Umsetzung der identifizierten 

Verbesserungen zu machen; 



 
 

- den Lernenden zu helfen, sich in ihrem Unternehmen ein fundiertes Wissen über 

Projektmanagement anzueignen, d.h. die Fähigkeiten, komplexe Projekte, bei Bedarf auch 

mehrere Projekte auf einmal zu leiten, zu planen, zu organisieren und zu überwachen, um 

die gesetzten Ziele in Bezug auf Ergebnisse und Effizienz erreichen zu können, sowie 

Projekte zu gestalten, zu bewerten, auszuwählen, zu planen, zu kontrollieren und zu 

verwalten. 

- Fallstudien/Weitere Literaturhinweise           

 
Zuerst besteht die Frage, wo man steht und was erreicht werden soll. Danach sollte klar werden, 
wie das erreicht werden kann. Bereiten Sie ein SWOT vor, um geerdet und realistisch zu bleiben, 
während Sie eine Roadmap erstellen, von wo aus Sie heute sind, bis zu dem Punkt, an dem Sie sein 
wollen. Während Sie Ihre Strategie entwickeln und Ihre Ziele festlegen, treffen Sie strategische 
Entscheidungen darüber, was zu tun ist und was nicht. Denken Sie daran strategisch zu denken, 
wenn Sie diese schwierigen Entscheidungen treffen. Ein Merkmal eines guten strategischen Plans 
ist ein klarer und fokussierter (nicht zu viele Ziele und Vorgaben) sowie ein ausgewogener Ansatz, 
der eine Strategiegeschichte darüber erzählt, wie Ihre gesamte Organisation miteinander verknüpft 
und ausgerichtet ist, um Key Performance Indicators zu fördern. 
Verbringen Sie einige Zeit damit, Ihre Wettbewerbsvorteile aufzudecken, basierend auf dem 
Verständnis Ihrer strategischen Position. Ihre Wettbewerbsvorteile sind die Essenz Ihres 
strategischen Plans, denn bei der Strategie geht es darum, anders zu sein. Es ist bewusst die 
Entscheidung, Aktivitäten anders durchzuführen oder andere Aktivitäten als Wettbewerber 
durchzuführen, um Ihren Kunden einen Mehrwert zu bieten. 
 
Das komplette Material finden Sie hier: 

●'Überblick über den strategischen Planungsprozess' von Erica Ols: 
https://onstrategyhq.com/resources/building-plan/ 

- Empfehlungen 

 
Es ist unwahrscheinlich, dass Sie versuchen würden, ein Haus ohne eine Reihe von Bauplänen zu 
bauen. Unabhängig von der Größe des Projekts bietet Ihnen die Arbeit nach einem Plan die gleichen 
Vorteile und dient buchstäblich als Blaupause für Ihr Projekt. Die Tiefe und Qualität Ihres Plans wird 
direkt proportional zu den Ergebnissen Ihres fertigen Projekts sein.  
 

1. Visualisieren Sie Ihre Ziele und den Weg, den Sie gehen müssen. Gant Charts 
ermöglichen es Ihnen, Ihre Projektanforderungen und Zeitpläne auf einen Blick zu sehen. 
2. Verbessern Sie die Kommunikation. Da eine Beschreibung der 
Kommunikationsprotokolle Teil eines Projektplans ist, wissen Ihr Projektteam, Ihre 
Interessenvertreter und Entscheidungsträger, wie und wann sie miteinander 
kommunizieren müssen. 
3. Reduzieren Sie Zeit und Kosten. In vielerlei Hinsicht funktioniert ein Projektplan wie 
ein Trockenlauf, bei dem jeder im Team in der Lage ist, Probleme vorherzusehen, bevor 
sie auftreten. Zimmerleute sagen oft: "Zweimal messen und einmal schneiden." 
4. Verbessern Sie Ihre Kontrolle über das Projekt. Wenn sich die Beteiligten auf einen 
Projektplan einigen, ist es weniger wahrscheinlich, dass sie versuchen, den Kurs eines 
Projekts zu ändern, sobald es begonnen hat. Wenn sie Änderungen vornehmen möchten, 
können Sie sich auf den Plan beziehen und zeigen, wie sich die Änderung auf den Zeitplan 
und die Kosten auswirkt. 

https://onstrategyhq.com/resources/building-plan/


 
 

5. Verbesserung der Ressourcenallokation. Da ein Projektplan einen Zeitplan enthält, 
wissen Sie genau, wann Teammitglieder ihre Arbeit verrichten müssen und wann sie 
Werkzeuge und Hilfsmittel dafür benötigen. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie mieten 
einen LKW eine Woche, bevor Ihr Team ihn benötigt, oder Sie planen diesen LKW eine 
Woche zu spät. 
6. Halte dich auf Kurs. Projekte laufen immer aus dem Ruder. Menschen zum Beispiel 
werden krank oder beenden Aufgaben früher als erwartet. Mit einem Projektzeitplan ist 
es viel einfacher, Anpassungen vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Projekt auf 
Kurs bleibt. 
 
Bei der Projektplanung gibt es zwar immer Schwierigkeiten, aber diese Schwierigkeiten sind 
immer zeit- und kostensparender als Schwierigkeiten inmitten eines Projekts. Denken Sie daran, 
dass kein Projekt für sich allein genommen zu einem Erfolg wird.  
Je besser Ihr Plan ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er pünktlich und innerhalb Ihres Budgets 
endet! 
 


