
Was müssen GründerInnen bei einem EXIST-Antrag 

beachten? 

 

Was ist eigentlich das EXIST-Gründerstipendium? Das Förderprogramm des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie und des Europäischen Sozialfonds (ESF) unterstützt Existenzgründungen aus 

Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Das Stipendium soll in der frühen Phase der Gründung 

dabei helfen, die Gründungsidee zu realisieren. Dabei sichert es für zwölf Monate den persönlichen 

Lebensunterhalt und vergibt zusätzlich Sach- und Coachingmittel in Höhe von maximal 35.000 Euro.  

Bei der Vorbereitung für einen EXIST-Antrag kommen bei Gründern häufig viele Fragen auf. Neben 

formalen Angaben zu den Bewerbern, der Hochschule, der Forschungseinrichtung und dem 

Gründungsnetzwerk, ist besonders das Ideenpapier (25 Seiten einschließlich Anlagen) der 

BewerberInnen ausschlaggebend für den Erfolg des Antrags.  

Seit Jahren beraten wir angehende Gründer-Teams bei diesem Vorhaben und unterstützen sie bei 

der Erarbeitung des Ideenpapiers. Aus diesen fünf Punkte sollte es sich zusammensetzen. 

1. Executive Summary 

Alle wesentlichen Punkte werden in diesem Gliederungspunkt kurz und prägnant zusammengefasst. 

Problem, Lösung, Team, Markt, Wettbewerb und Geschäftsmodell. Werden Sie dabei nicht zu 

ausführlich! Genauere Beschreibungen werden in späteren Abschnitten ausgeführt.  

2. Geschäftsidee 

In dem EXIST-Antrag sollte die Innovation deutlich und nachvollziehbar dargestellt werden. Anfangen 

könnten Sie mit der Entstehungsgeschichte und ihrer Einbindung in die jeweilige wissenschaftliche 

Einrichtung: Welche Motivation hat dazu geführt, das Vorhaben an dieser bestimmten Hochschule 

oder Forschungseinrichtung zu gründen?  

Außerdem sollte eine Darstellung der Technologie- oder Produktinnovation bzw. der 

wissensbasierten innovativen Dienstleistung erfolgen. Besonders wichtig dabei ist es, den Mehrwert 

der Innovation darzustellen. Wie hebt sich Ihre Idee von anderen ab? Wie hoch ist der 

Innovationsgrad der Technologie? Gründerzentren an Universitäten oder Beratungsunternehmen 

wie der Forschungsverbund können Sie dabei unterstützen, den derzeitigen Stand der Umsetzung 

einzuschätzen. 

 



3. Team 

Eine nicht zu unterschätzende Komponente für den Erfolg des Antrags ist das Team. Da es aus 

maximal drei geförderten Personen besteht, sollte die Aufgabenverteilung und das Know-How, das 

jede Person einbringt, erläutert werden. Welche vorhabensrelevanten Kompetenzen und 

Branchenerfahrungen konnten Sie privat oder innerhalb der Hochschule erwerben? Um fehlende 

Kompetenzen oder Spezialwissen zu kompensieren, empfiehlt es sich, externe Unterstützer zu 

nennen. 

4. Markt und Wettbewerb 

Die Marktbetrachtung erfordert eine ausführliche Analyse, die nicht zu unterschätzen ist. Bei der 

Recherche zur Marktsituation sollten Daten zu Marktvolumen, Marktsegmenten, prognostizierten 

Marktwachstum und Marktpotenzial im Zielsegment betrachtet werden. Eine Beschreibung des 

zukünftigen Markts zu finden ist nicht immer einfach. Hilfreiche Quellen könnten dabei statistische 

Veröffentlichungen, Fachzeitschriften der Zielbranche oder Geschäftsberichts-Datenbanken sein. 

Zudem sollte der Markteintritt mit Angaben zur Zielgruppe, möglichen Maßnahmen zu Marketing 

und Vertrieb sowie potenziellen Kunden simuliert werden. Es bietet sich dabei auch an, LoI´s 

einzureichen.  

Neben der Marktbetrachtung spielen zudem die Wettbewerber eine große Rolle. Es ist wichtig, dass 

Sie Ihre Idee und die damit einhergehenden Alleinstellungsmerkmale gegenüber der Konkurrenz in 

den Fokus stellen. Wie grenzen Sie sich von Wettbewerben ab? 

5. Unternehmensplanung 

Bei diesem Punkt sollten Sie zum einen die Unternehmensorganisation, das heißt die geplante 

Rechtsform und Organisation bzw. Organigramm für das zu gründende Unternehmen, erklären. Zum 

anderen können Chancen und Risiken, die bei der Entwicklung des Produkts, der Gewinnung von 

Investoren oder beim Markteintritt auftreten könnten, hier dargestellt werden. 

Außerdem ist es sinnvoll, eine Finanzierungsplanung für die ersten zwei Jahre nach der Gründung 

vorzulegen. Dies dient dazu, einen Eindruck zu vermitteln, ob sich das Start-up nach dem Ablauf des 

Stipendiums weiterentwickelt und finanziert.  

 

 

 



Hier finden Sie abschließend alle wichtigen Fragen und Antworten zum EXIST-Gründerstipendium auf 

einen Blick: 

Wer wird gefördert? 

- Wissenschaftler/innen aus öffentlichen, nicht gewinnorientierten  

o außeruniversitären Forschungseinrichtungen 

o Hochschulen 

- Hochschulabsolventen und ehemalige wissenschaftliche MitarbeiterInnen (bis zu fünf Jahre 

nach Abschluss bzw. Ausscheiden). 

- Studierende, die zum Zeitpunkt der Antragstellung mindestens die Hälfte ihres Studiums 

absolviert haben, wobei das Team nicht mehrheitlich aus Studierenden bestehen darf. 

- Gründerteams bis max. drei Personen. 

- Eines der bis zu drei Teammitglieder kann auch mit einer qualifizierten Berufsausbildung als 

technische Mitarbeiterin/technischer Mitarbeiter gefördert werden oder der Abschluss eines 

Teammitglieds kann länger als fünf Jahre zurückliegen. 

Was wird gefördert? 

- Innovative technologieorientierte Gründungsvorhaben. 

- Innovative wissensbasierte Dienstleistungen, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen 

beruhen. 

Wie wird gefördert? 

- Sicherung des persönlichen Lebensunterhalts über ein Stipendium: 

o Promovierte GründerInnen 3.000 Euro/Monat 

o Absolventen mit Hochschulabschluss 2.500 Euro/Monat 

o Technische/r MitarbeiterIn 2.000 Euro/Monat  

o Studierende 1.000 Euro/Monat 

o Kinderzuschlag: 150 Euro/Monat pro Kind 

- Sachausgaben: bis zu 10.000 Euro für Einzelgründungen (bei Teams max. 30.000 Euro) 

- Coaching: 5.000 Euro 

- Die maximale Förderdauer beträgt ein Jahr 

Was müssen Hochschule, Forschungseinrichtung und Gründer leisten? 

- Hochschule bzw. Forschungseinrichtung 

o ist in ein Gründernetzwerk eingebunden. 



o stellt dem/der GründerIn einen Mentor und einen Arbeitsplatz zur Verfügung und 

garantiert kostenfreie Nutzung der Infrastruktur. 

o verwaltet Fördermittel 

- GründerIn 

o erhält Coachingleistungen des Gründer-Netzwerks. 

o besucht eintägiges Seminar "Gründerpersönlichkeit" 

o präsentiert erste Ergebnisse zum Businessplan nach fünf Monaten. 

o legt Businessplan nach zehn Monaten vor. 

o führt Steuern und Sozialversicherungen eigenverantwortlich ab. 

Ist eine Unternehmensgründung während der Förderphase möglich? 

- Ja, sie darf allerdings nicht bereits zu Beginn der Förderung erfolgt sein. 

Wer stellt den Antrag? 

- Hochschulen 

- Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 

Wann kann der Antrag gestellt werden? 

- Der Antrag kann jederzeit gestellt werden.  

 

Checkliste der Unterlagen zur Antragstellung für das EXIST-Gründerstipendium  

Weitere Informationen zum Antrag und Ablauf des EXIST-Gründerstipendiums 

 

 

https://www.exist.de/SharedDocs/Downloads/DE/Projektantrag/Antrag-EXIST-Gruenderstipendium.pdf?__blob=publicationFile
https://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Gruenderstipendium/inhalt.html

