
                                                                                       
 
Teilnahmebedingungen Startup-Impuls Gründungswettbewerb 

 
Bei der ersten Registrierung für den Wettbewerb wird nur deine E-Mail-

Adresse erhoben. Nachdem du dich registriert hast, wird dir eine 
Begrüßungs-E-Mail mit einigen wichtigen Informationen gesendet. Dies 

erfolgt automatisch. Erst nach der Registrierung kannst du deine 

Nutzer*innen-Daten anlegen bzw. dein Profil erstellen und deine Ideen 
einreichen. 

 
Die von dir eingereichten Unterlagen und gemachten Angaben werden 

durch Mitarbeiter*innen der hannoverimpuls GmbH und externen 
Expert*innen geprüft und inhaltlich bewertet. Bewertet wird nach 

einheitlichen Kriterien, die aus den Informationen auf der Website zum 
Wettbewerb (www.startup-impuls.de) sowie dem „Leitfaden zu den 

Bewerbungsunterlagen“ hervorgehen. 
 

Eine Bewerbung ist ausschließlich online über das dafür vorgesehene 
Portal möglich. Die Bewerbung darf in Deutsch oder Englisch verfasst sein. 

Beim Upload von Dateien sind ausschließlich PPT und PDF Dateiformate zu 
verwenden, wie auch im "Leitfaden zu den Bewerbungsunterlagen" 

dargestellt. 
 

Die hannoverimpuls GmbH übermittelt den jeweiligen Gutachter*innen 

und Vorjurys neben den eingereichten Unterlagen auch die Namen und 
Erreichbarkeitsdaten der Einreicher*innen oder Teams für Rückfragen 

und/oder zur Terminvereinbarung eines Gesprächs. Einige Bewerbungen 
erhalten die Möglichkeit in einem persönlichen Pitch vor den Vorjurys ihre 

Idee zu präsentieren und erhalten in dem Rahmen direkt Feedback zu 
ihrer Bewerbung. Alle weiteren erhalten das Angebot eines 

Expertenfeedbacks zu ihren Bewerbungsunterlagen. In jedem Fall soll 
dieses Feedback dazu dienen Stärken und Schwächen der Idee 

aufzudecken und das weitere Entwicklungspotenzial aufzuzeigen. 
 

Basierend auf den Ergebnissen der Vorjurys werden die Ideen mit der 
höchsten Bewertung an die Hauptjurys weitergeleitet. Diese entscheidet 

über die Vergabe der Wettbewerbspreise. Die Preisverleihung kann im 
Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung stattfinden. Informationen über 

die Preisträger*innen sowie die Idee gibt hannoverimpuls zur 

Veröffentlichung an die Medien weiter und stellt diese zusätzlich auf die 
Website www.startup-impuls.de. Die veröffentlichten Informationen 

werden mit dir im Vorfeld abgestimmt. 
 

Startup-Impuls richtet sich an alle Menschen, die eine Geschäftsidee 
haben. Der Wettbewerb soll zeigen, wie groß die Vielfalt bei 

Unternehmensgründungen ist. Daher sind alle Gründer*innen unabhängig 
von Geschlecht, Herkunft, Alter etc. und alle Geschäftsideen unabhängig 

von Branche und Größe willkommen.  



                                                                                       
Für die unterschiedlichen Arten von Gründungen haben wir drei 
Kategorien eigerichtet: Team-Start, Solo-Start und Hochschul-Start. Die 

Zuordnung zu diesen Kategorien wird aufgrund der eingereichten 
Bewerbung vorgenommen. Es ist dabei egal, woher die Menschen 

kommen. Entscheidend ist, dass die Idee sich unternehmerisch umsetzen 
lässt und dass diese in der Region Hannover gegründet wurde* oder hier 

gegründet werden soll. Auch durch eine Verlegung des bereits 

bestehenden Unternehmenssitzes von einem anderen Ort in die Region 
Hannover erfüllt man dieses Kriterium. Der Bezug zu (der Region) 

Hannover muss aus den Bewerbungsunterlagen hervor gehen. 
 

Die Preisgelder sind zur Verwendung im Zuge der 
Unternehmensgründung/-führung mit Hauptsitz des Unternehmens in der 

Region Hannover bestimmt und nicht für private Zwecke gedacht. Die 
Auszahlung der Preisgelder findet im Jahr 2023, durch den Abruf der 

Gewinner*in statt. Die hannoverimpuls GmbH behält sich vor, die 
Preisgelder zurückzufordern, sofern die Gewinner*in bis zum 30.06.2024 

den Hauptsitz aus der Region Hannover in eine andere Region verlagert. 
Dies bezieht sich auf den Auftrag der hannoverimpuls GmbH, die regionale 

Wirtschaft des Standortes Region und Landeshauptstadt Hannover zu 
fördern. 

 
Aus der Teilnahme am Wettbewerb entstehen keine (Rechts-)Ansprüche 

gegenüber der Ausrichterin (hannoverimpuls GmbH) und den Partnern des 

Wettbewerbs. Die Ausrichterin behält sich vor Bewerbungen vom 
Wettbewerb auszuschließen sowie ausgelobte Preise nicht zu vergeben. 

Ein Abbruch des Wettbewerbs ohne Angabe von Gründen ist möglich und 
liegt im Ermessen der Ausrichterin. 

Eine Teilnahme am Wettbewerb Nominierung oder ein Gewinn in einer der 
Preiskategorien stellt keine Kreditzusage des Partners Sparkasse 

Hannover dar. 
 

Alle Projektbeteiligten haben sich zur Geheimhaltung und Datenschutz der 
im Rahmen des Wettbewerbs erhaltenen Informationen verpflichtet. 

Deine Einwilligung in die Datenverarbeitung kann jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft unter der E-Mail: gruendung@hannoverimpuls.de 

widerrufen werden. 
 

Du hast das Recht, auf Antrag unentgeltlich, Auskunft über die über dich 

gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Zusätzlich hast du 
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Recht auf 

Benachrichtigung, Berichtigung, Widerruf, Sperrung und Löschung dieser 
personenbezogenen Daten. 
 

*Die Firmengründung/ der Start der Selbstständigkeit darf nicht vor 2022 
geschehen sein. Ausnahme: Formell wurde bereits früher gegründet (z.B. 

für Forschung und Entwicklung oder andere vorbereitende Tätigkeiten), 
operativer Start am Markt ist jedoch erst 2022 gewesen (z.B. sind erst in 

2022 die ersten Umsätze/Verkäufe generiert worden). 


