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Akkreditierungserklärung Gründungsstipendium
Stand: Mai 2019
  
Der Antrag ist einzureichen bei derInvestitions- und Förderbank Niedersachsen - NBankGünther-Wagner-Allee 12 - 1630177 Hannover 
1. Angaben zur begleitenden Einrichtung
2. Angaben zum/zur Ansprechpartner/in
Das Land Niedersachsen hat ein Förderprogramm zur Vergabe von Gründungsstipendien an Gründerinnen und Gründer, die ein innovatives, digitales oder wissensorientiertes Unternehmen gründen wollen, aufgelegt. Fördervoraussetzung ist eine Begleitung der Antrag stellenden Gründerinnen und Gründer durch eine „Begleitende Einrichtung“ gemäß Ziffer 4.2.1 der Richtlinie.
Hiermit beantragen wir die Akkreditierung als „Begleitende Einrichtung“ im Sinne der Förderrichtlinie und sichern gegenüber der NBank folgende Leistungen für die Stipendiaten/-innen bzw. gegenüber der NBank zu:- Die Stipendiaten/-innen erhalten ein mindestens zweimonatiges Intensivcoaching. Coaching und Betreuung haben im Zeitraum der          Förderung (8 Monate) einen Umfang von mindestens 100 Stunden und folgende Inhalte: Entwicklung des Businessmodells nach der Canvas-Methode, Kommunikationstechniken, Pitchvorbereitung und Pitch-Training, Teambildung und Teamarbeit, Markt- und Konkurrenzanalyse, Marketing und Vertrieb, Rechtsformwahl und Vertragsgestaltung, Schutzrechte und Finanzierung. Grundlage ist das eingereichte Qualifizierungs- und Betreuungskonzept (siehe Anlage).- Die Betreuung erfolgt insgesamt über den gesamten Förderzeitraum von 8 Monaten.- Die Stipendiaten/-innen werden durch einen/eine namentlich festgelegten/-e Mentor/-rin betreut.- Wir erstellen mit dem Stipendiaten/der Stipendiatin einen Meilensteinplan mit dem Ziel der Erarbeitung eines Businessplans und einer darauf basierenden Gründung im Förderzeitraum.- Wir führen mindestens alle zwei Monate mit den Stipendiaten/-innen Statusgespräche durch.- Wir prüfen den planmäßigen Gründungsverlauf nach 4 Monaten und geben eine entsprechende Rückmeldung im Rahmen des Formblattes an die NBank durch den Stipendiaten/die Stipendiatin.  - Wir geben der NBank einen umgehenden Hinweis, wenn das Gründungsvorhaben durch den/die Stipendiaten/-in nicht mit der erforderlichen Intensität und Ernsthaftigkeit weiterverfolgt wird.- Wir bestätigen nach Abschluss des Förderzeitraums von 8 Monaten die erfolgreiche Gründung bzw. im Fall nicht erfolgter Gründung nehmen wir zur Begründung des/der Geförderten, warum das Gründungsvorhaben nicht in einer Gründung gemündet ist, Stellung.
Antrag auf Akkreditierung als "Begleitende Einrichtung" im Rahmen des Niedersächsischen Gründungsstipendiums
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