
 
aws First

Your future. Your business.

Pre Start up Start up Wachstum International

Walcherstraße 11A · 1020 Wien abgewickelt.

G
e

st
a

lt
u

n
g

: 
b

u
e

ro
 b

a
u

e
r

aws First 
Community

Die aws First Community ist ein offenes Netzwerk für Leute wie dich, die 
schon in jungen Jahren durch den Willen zur Selbständigkeit und zum 
Unternehmertum verbunden sind. Tausche Ideen aus, knüpfe Kontakte 
mit der GründerInnenszene und hole dir Rat von Expertinnen und Exper-
ten. Folge uns auf Facebook und bleibe up to date! 

Über Facebook versorgen wir dich regelmäßig mit Infos, innovativen Pro-
jekten, tollen Ideen, Tipps zu Events und vielem mehr. 

  facebook.com/awsfirstcommunity
  www.flickr.com/photos/awsfirst
 instagram.com/awsfirstcommunity

Hier findest du
Unterstützung

aws First unterstützt dich auf dem Weg zu deinem ersten eigenen Unter nehmen. 
Mit professionellem Coaching, finanzieller Unterstützung und einem großen 
Netzwerk an Experten und Expertinnen stehen wir allen zur Seite, die schon in 
jungen Jahren ihre Ideen Wirklichkeit werden lassen und Selbstständigkeit als 
Berufsoption kennenlernen wollen. 

Elena Tröscher, BA
Programmleitung
Kreativwirtschaft | Entrepreneurship
Creative Industries | Entrepreneurship

T  +43 1 501 75 – 554
E  e.troescher@aws.at

    www.aws.at/first
   facebook.com/awsfirstcommunity
   instagram.com/awsfirstcommunity

Im Auftrag und aus finanziellen Mitteln der Nationalstiftung für Forschung,  

Technologie und Entwicklung von der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH 

Teilnahme
am aws First Start-up Lab

Wer kann teilnehmen:

 — Junge und innovative Schulabsolven-
tinnen und Schulabsolventen sowie 
Studierende mit Unternehmergeist.

 — Im Alter von 18-30 Jahren
 — Die Bewerbung findet als Team mit 2-4 
Personen statt.

 — Es sollte mindestens eine Grundidee, 
welche zum Geschäftsmodell weiter-
entwickelt werden kann, existieren.

Wie kann ich am Programm 
teilnehmen:

Für die Teilnahme am Start-up Lab-
Programm könnt ihr euch von 
1. Juli bis 4. Oktober 2019 online 
bewerben. Die besten BewerberIn-
nen-Teams laden wir dann ins Start-up 
Camp ein und entscheiden dort

Wie sieht die Bewerbung aus? 
 — Bewerbungsvideo erstellen & uploaden
 — Bewerbungsformular ausfüllen
 — Idee beschreiben
 — Fertig. 

Mehr Infos zum Programm findest du auf 
www.aws.at/first.

Los
 geht’s

Du möchtest dir noch zusätzliche Teammembers & Skills 
mit an Bord holen? Du hast noch kein Team oder keine 
Idee, möchtest aber trotzdem am aws First Start-up Lab 
teilnehmen? Auf unserer Facebook-Seite kannst du der 
aws First Community mitteilen, welche Skills du im Team 
noch benötigst, beziehungsweise wie du ein bestehendes 
Team noch unterstützen kannst. Gerne kannst du dich 
auch direkt an uns wenden und wir hören uns für dich um.

Team-Up!
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Zusatzinfos:

 — Sollte die Selbständigkeit vielleicht 
doch nicht der richtige Weg sein oder 
wollen du und dein Team den Weg  
zur Gründung abkürzen, habt ihr die 
Möglichkeit vorzeitig das Programm zu 
verlassen.

 — Die Trainings finden an 4 Wochenen-
den in Wien statt. 

 — Kosten tut‘s nichts. Als nationale För-
derstelle unterstützen wir euch und 
eure Ideen!



aws First 
Your future. Your business.

Du bist jung und willst deine Zukunft gestalten? 
Hast vielleicht schon eine tolle Geschäftsidee? 
Willst es der Welt zeigen und dein eigenes Unter-
nehmen gründen?
Wir unterstützen dich dabei!

aws First geht in die sechste Runde und hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
den UnternehmerInnengeist in Österreich zu stärken und junge Leute bei der 
Gründung des ersten eigenen Unternehmens zu unterstützen.
Wir begleiten dich von der Idee bis zum echten Geschäftsmodell und stehen 
dir mit Rat und Tat zur Seite. Das aws First Start-up Lab-Programm bietet dir 
und deinem Team den optimalen Rahmen, um dein ganzes  
UnternehmerInnenpotenzial zu entfalten.

aws First Start-up Lab  
Von der Idee zum Unternehmen
Du hast das Zeug zur Selbständigkeit? Willst aus deiner Idee Wirklichkeit 
werden lassen? Dann ist das aws First Start-up Lab genau dein Ding!  
Um für die Unternehmenswelt gerüstet zu sein, bedarf es gute Vorberei-
tung. Wir unterstützen ein Jahr lang die ausgewählten Teams auf ihrem 
Weg zum ersten eigenen Unternehmen.

Das erwartet dich!
Von Jänner 2020 bis Dezember 2020 werden du und dein Team intensiv 
an eurem Geschäftsmodell feilen. Dafür bekommt ihr Räumlichkeiten 
in einem Coworking-Space in eurer Nähe bereitgestellt. Dort findet ihr, 
zusammen mit anderen Gründerinnen und Gründern, die Atmosphäre, 
um Stück für Stück eure Idee zum Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. 
Damit ihr euch voll auf die Teilnahme am Start-up Lab konzentrieren 
könnt, unterstützen wir jedes Teammitglied mit einem monatlichen 
Stipendium von € 400. 
Ein Projektbudget von bis zu € 20.000 pro Team hilft euch bei der Ent-
wicklung eurer Ideen.
Teameigene Mentorinnen und Mentoren helfen euch mit ihren Grün-
dungserfahrungen beim unternehmerischen Up and Down die richtigen 
Schritte zu setzen.
Get connected! Gute Kontakte sind ein wesentlicher Punkt bei der 
Unternehmensgründung. Auf regelmäßigen Netzwerkveranstaltungen 
und Exkursionen bekommt ihr viele Möglichkeiten die nationale und  
internationale GründerInnenszene kennenzulernen und euch mit 
Expertinnen und Experten auszutauschen.

Training
Step für Step arbeitet ihr 
gemeinsam mit den ande-
ren Teams in den aws First 
Trainings an euren Ideen. 
Der Fokus liegt im 1. Halb-
jahr darauf, die KundInnen-
bedürfnisse  zu erkennen 
und eure Vision zu schär-
fen. Außerdem wird erstmal 
gecheckt, was die Konkur-
renz macht und wo ihr mit 
eurer Idee ansetzen könnt. 

Dann geht’s mit Vollgas in 
die Ausarbeitung eures 
Geschäfts modells.

Pitch
Jetzt heißt es Mut zur 
Wahrheit! Stellt euch der 
Jury und holt euch nicht 
nur wertvolles Feedback, 
sondern sichert euch auch 
ein Projektbudget für die 
weitere Umsetzung eurer 
Idee.

Release
Geschafft! Ob und wann 
ihr gründet, bleibt natürlich 
euch überlassen. In jedem 
Fall seid ihr nun bestens 
für den Schritt in die 
Selbstständigkeit vorberei-
tet und dürft auf eigene 
Faust die Unternehmer-
Innenwelt entdecken! Mit 
Rat und Tat steht euch die 
aws First Community auch 
nach dem Start-up Lab 
noch zur Seite.

Experience
Let‘s get it real! Mit dem 
Projektbudget könnt ihr 
euren Prototyp (weiter-)
entwickeln und erste Mar-
keting-Maßnahmen finan-
zieren. Denn im 2. Halbjahr 
geht‘s vor allem um eines: 
wertvolles Feedback am 
Markt einholen und testen, 
testen, testen.

2020

Pitch

Release

Reality Check
Um für die Selbstständig-
keit gut gerüstet zu sein, 
gibt‘s in den zusätzlichen 
Workshops im 2. Halbjahr 
noch so einiges an Grün-
dungs- Know-How mit auf 
den Weg: Umgang mit 
Steuern & Bürokratie, 
Finanzierungsmöglichkei-
ten und KundInnengesprä-
che - wir kümmern uns um 
eure Fragezeichen!

Habt ihr euch bei der Bewerbung richtig ins Zeug gelegt und es 
unter die besten Teams geschafft, geht es im aws First 
Start-up Camp (7.-10. November 2019) um‘s Ganze. Überzeugt 
uns, dass ihr echte Unternehmerpersönlichkeiten seid und ergat-
tert einen Platz im aws First Start-up Lab.

Start-up Camp

Start-up Lab


