
ILMKUBATOR CLASS 2023 
In neun Monaten zum eigenen Start-up >> die Ilmkubator Class 
des Gründerservice der TU Ilmenau macht euch fit! 

Infos zu Bewerbung und Teilnahme an der Ilmkubator Class

Die Ilmkubator Class 2023 >> Bewerbung 
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Allein oder im Team? Grobe Idee oder schon konkrete Vorstellungen? 

Völlig egal – Hauptsache, es gibt eine clevere und besondere Idee! 

Mindestens ein Teammitglied sollte an der TU Ilmenau studieren oder arbeiten und das Team sollte mit der Idee noch nicht gegründet 
haben. Mit der Teilnahme an der Class verpflichtet sich das Team, an allen Workshops und den individuellen Meetings teilzunehmen. 

Bewerbungen erfolgen über eine Kurzvorstellung, die folgende Inhalte umfasst: 

1. Idee: Was ist die Idee? Welches konkrete Problem liegt dem Gedanken zugrunde? Was macht die Idee besonders und innovativ? 

2. Zielgruppe und Markt: An wen richtet sich das Produkt oder die Dienstleistung? Was ist der konkrete Mehrwert für diese

Gruppe? In welcher Branche bewegt ihr euch? 

3. Teamvorstellung: Wer seid ihr? Worin seid ihr als Team besonders? Worin seid ihr Expert:innen? Welche Ressourcen bringt ihr

möglicherweise schon für das Gründungsprojekt mit?

4. Erwartungen an die Class: Was sind die Wünsche des Teams an das Programm und die Coaches? Wobei wird besondere 

Unterstützung benötigt? Worauf freut ihr euch am meisten?

5. Vision: Was soll nach Ende der Ilmkubator Class erreicht werden? Wo steht ihr mit eurem Projekt in zwei Jahren von heute? 

Ob klassische Präsentation, Textdokument oder Video – das Format ist euch überlassen. 

Füllt außerdem den kurzen Steckbrief aus und schickt uns eure Unterlagen per E-Mail an ilmkubator@tu-ilmenau.de! 

Einsendeschluss ist der 28. Feburar 2023, 23:59 Uhr. 

Fragen zur Ilmkubator Class oder der Bewerbung? Unsere Coaches stehen euch jederzeit per E-Mail an ilmkubator@tu-

ilmenau.de zur Verfügung. 

Wir begrüßen ausdrücklich auch Bewerbungen interdisziplinärer und internationaler Teams (grundlegende Deutschkenntnisse werden 
vorausgesetzt). Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Teilnahme an der Ilmkubator Class. 

Wir freuen uns auf eure Einreichungen und wünschen viel Erfolg mit eurer Bewerbung! 
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