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aws First 
Fragen und Antworten 
 

 

aws First ist ein Programm, mit dem wir dich dabei unterstützen, deine Ideen umzusetzen 
und ein marktfähiges Geschäftsmodell zu entwickeln.  
Damit du gut auf die Selbstständigkeit vorbereitet bist! 
 
 
 

Wer kann teilnehmen? 
Jede/r, der 

— sich mit einer Idee selbstständig machen 

möchte 

— zum Zeitpunkt der Bewerbung zwischen 18 

und 30 Jahren alt ist 

 

 

Wie werde ich im Rahmen von aws 
First unterstützt? 
— Finanziell: Jedes Teammitglied erhält (auf 

freiwilliger Basis) ein Stipendium von 

insgesamt € 4.800 das in 12 Monatsraten 

ausbezahlt wird. Auch Projektkosten werden 

im Zuge der weiteren Umsetzung finanziert. 

Jedes Team kann sich ein Projektbudget von 

bis € 20.000 abholen.  

Unterstützungsfähig sind ausschließlich 

natürliche Personen.  

— Mentoring: 1 Mentor/in (=erfahrene/r 

Gründer/in) pro Team für ein Jahr 

(mindestens 8 Treffen) 

— Training: In mehreren Workshops helfen 

Expert/innen dir und deinem Team, aus eurer 

Idee ein Geschäftsmodell zu entwickeln. 

Details zu den Themen findest du auf den 

nächsten Seiten. 

— Büro-Möglichkeit: Anmietung von Co-

Working-Spaces in den Bundesländern 

— Networking: Durch Exkursionen und 

Teilnahme an Veranstaltungen der 

Gründerszene und den regelmäßigen aws First 

Community Meet-ups hast du die Chance 

dich mit anderen Jungunternehmer/innen 

auszutauschen. 

 

 
Kostet die Teilnahme am aws First 
Start-up Lab etwas? 
Nein. aws First ist ein Unterstützungsprogramm. 

Alle Kosten für Leistungen, die wir im Rahmen von 

aws First anbieten, werden zur Gänze von uns 

übernommen. 

 

Muss ich eine Idee haben, um 
mitmachen zu können? 
Wenn du ein eigenes Team gründen willst, ja. Du 

kannst aber im Rahmen des Team-up! auch zu 

einem bereits bestehenden Team hinzukommen. 

Wenn du zum Beispiel gut präsentieren kannst 

und gerne mit Menschen kommunizierst, dann 

hilfst du zum Beispiel einem Team, das diese 

Fähigkeit noch braucht! 

 

Muss ich ein Team haben, um 
mitmachen zu können? 
Ja. Die Bewerbung erfolgt als Team (2-4 

Personen). Damit ihr eure Arbeit ideal aufteilen 

könnt, ist es natürlich am besten ihr seid zu viert. 

Wenn du noch kein Team hast, dann kannst du 

dieses über unsere Facebook-Seite noch finden 

oder bei uns anmelden, damit wir dich vermitteln 

können.  

 

Wie viel Zeit muss ich mir für die 
Teilnahme am aws First Start-up Lab 
nehmen? 
Wenn du nach der Bewerbung in die zweite 

Runde kommst (worüber du natürlich rechtzeitig 

von uns verständigt wirst), nehmen du und dein 

Team verpflichtend am aws First Start-up Camp 

teil. Nur wer am Start-up Camp teilnimmt, kann 

auch am Start-up Lab teilnehmen.  

 

Von Jänner bis Dezember 2020 finden 4-mal 

geblockte Training Sessions (jeweils Freitag-

Samstag/Sonntag) statt. Je nach Herkunft der 

Teams können diese Workshops in Wien aber 

auch in den Bundesländern stattfinden. Zusätzlich 

finden über das Jahr verteilt die aws First Reality-

Check Workshops statt (meist freitags). Die 

Reisekosten dafür übernehmen wir. Außerhalb der 
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Trainings arbeitet ihr natürlich intensiv an der 

Weiterentwicklung eures Projekts, denn im 

Frühjahr stellt ihr euch mit einem ausgearbeiteten 

Geschäftsplan der Jury. 

Damit ihr euch für ein Jahr besser auf die 

Projektarbeit konzentrieren könnt, bekommt ihr 

von uns das monatliche Stipendium.  

 

Welche Inhalte werden in den 
Trainings abgedeckt? 
 

Themen der geblocktenTraining-Sessions:  

— KundInnengruppenanalyse und 

KundInnennutzen 

— Konkurrenzanalyse & Prototyping 

— Solution Development & Value Proposition 

— Business Model Creation 

— Marktanalyse, Market Entry & Financials 

 

Themen der 1tägigen-Workshops: 

— Storytelling & Pitchtraining 

— Patent-, Urheber- & Markenrecht 

— Steuern & Gesellschaftsformen 

— Financing & Funding 

— Startup Marketing & Sales 

— … 

 

 
Kann ich neben dem Start-up Lab 
studieren/arbeiten? 
Ja. Was du neben der Teilnahme am Programm 

tust, ist natürlich dir überlassen. Bitte bedenke 

aber, dass die Entwicklung einer Geschäftsidee 

kein Nebenjob ist, sondern einiges an Energie und 

Motivation abverlangt. Von einem Vollzeit-Job 

neben dem Start-up Lab raten wir also eher ab. 

 

 

Muss ich in Wien wohnen, um am 
Start-up Lab teilnehmen zu können? 
Nein. Die aws ist eine nationale Förderstelle und 

unser Ziel ist es deshalb alle Bundesländer 

gleichermaßen zu fördern. Wir stimmen die 

MentorInnen, die Co-Working-Spaces und die 

Locations für die Trainings auf die Wohnorte der 

Teammitglieder ab. Für alle programmspezifischen 

Veranstaltungen, zu denen es einer Anreise 

bedarf, übernimmt die aws die Reisekosten. 

 
 
 
 
 

Was passiert im Start-up Camp? 
Im Start-up Camp wollen wir unserer Jury die 

Möglichkeit geben, dich und dein Team persönlich 

kennen zu lernen.  

An diesem Wochenende habt ihr die Chance der 

Jury zu beweisen, dass ihr das Zeug zum 

Unternehmer / zur Unternehmerin habt. Dies 

werden wir anhand verschiedener Teamaufgaben 

und Workshops herausfinden. Außerdem lernen 

sich hier die Teams umgeben von Österreichs 

schöner Natur näher kennen und können 

sicherlich auch vom Feedback der anderen 

profitieren. 

Allein die Teilnahme am Start-up Camp ist bereits 

eine große Auszeichnung, denn ihr seid unter den 

besten BewerberInnen-Teams! 

 

Wann kann man sich bewerben? 
Von 1. Juli bis 4. Oktober 2019 könnt ihr euch für 

das Start-up Lab 2020 bewerben. Schickt uns euer 

Bewerbungsvideo und eine Beschreibung eurer 

Idee! 

Besuche regelmäßig unsere Facebook-Seite für 

mehr Infos 

https://www.facebook.com/awsfirstcommunity/. 

  

 

Kann ich aus dem aws First Start-up 
Lab aussteigen? 
Ja. Solltest du bemerken, dass die 

Selbstständigkeit doch nicht der richtige Weg für 

dich ist, kannst du jederzeit das Programm 

verlassen. Wenn gewünscht, können wir uns um 

die Nachbesetzung deiner Rolle in deinem Team 

kümmern. Wenn du aussteigen möchtest, bitten 

wir dich, dies umgehend an das aws First 

Projektmanagement und dein Team zu 

kommunizieren. 

 
 
Unsere FAQ’s sind natürlich dazu da, 
jederzeit um eure Fragen erweitert zu 
werden. Falls es also noch offene Fragen 
geben sollte, richtet diese einfach an: 
 

e.troescher@aws.at 
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Weitere Infos unter: 
 
www.aws.at/first 

Facebook.com/awsfirstcommunity 

Instagram.com/awsfirstcommunity 

 

 

Oder wende dich mit deinen Fragen direkt an: 

 

Elena Tröscher, BA 
Programmleiterin 
e.troescher@aws.at 
Tel. : 0043 1 50175 - 554 
 


