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Ideenskizze
Die folgende Übersicht ist eine Hilfestel-
lung für die Erstellung deiner Ideenskizze 
sein und beinhaltet die wichtigsten Fra-
gen. Da jedes Konzept aber unterschied-
lich ist, steht es dir frei, weitere Punkte mit 
einzubringen, die für deine Idee relevant 
sind. Grundsätzlich wichtig: 

Beschreibe möglichst knackig und präzise! 
Je detaillierter deine Darstellung ist, umso 
besser können wir den Erfolg und die Per-
spektive deiner Idee bewerten. Dein Plan 
darf maximal 10 Seiten haben.

Unterstützend dazu benötigen wir für 
eine genaue Betrachtung deines Konzepts 
bei...

... Produkten: aussagekräftige Skizzen 
oder idealerweise Photos eines Proto-
typen
 ... Dienstleistungen & Konzepten: 
visualisierte Struktur / Organigramm.

Danach freuen wir uns über die Zusendung 
deines Plan zusammen mit Motivations-
schreiben und Lebenslauf an:

brutkasten@oekoRAUSCH.de. 
Einsendeschluss ist der 31.August 2012. 
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlos-
sen.

Executive Summary. Mit der Zusam-
menfassung wird gleich zu Beginn das In-
teresse für die Geschäftsidee geweckt. Be-
leuchte kurz die wichtigsten Aspekte und 
halte relevante Eckdaten fest.

Geschäftsmodell. Wie ist die Unterneh-
mensstruktur? Wie möchtest du erfolg-
reich am Markt agieren? Wie ist deine 
Wertschöpfungskette und dein Ertrags-
modell? Wichtig ist die Organisation des 
Geschäftsaufbaus und deren Abläufe.Was 
benötigst du, um diese Strukturen umzu-
setzen? Personal, weitere Partner?

Konzept. Der Kern des Erfolgs ist deine 
Idee.Worum geht es dabei? Was ist das 
Besondere daran und wo liegt der spätere 
Nutzen? Wie weit bist du mit der Entwick-
lung? Wie kann deine Idee umgesetzt wer-
den? Wo liegen mögliche Schwachsstellen?

Nachhaltigkeit. Welche sozialen und/
oder ökologischen Problemlagen gehst du 
mit deiner Idee an? Was ist der Mehrwert 
und welche Auswirkungen versprichst du 
dir durch die Umsetzung?

Design. Wie begründest Du die Material-
wahl für dein Produkt? Wie stellst du eine 
umweltfreundliche und sozial verträg-
liche Herstellung sicher? Welche anderen 
Kriterien sind entscheidend, damit dein 
Design tatsächlich nachhaltig ist?

Finanzplanung. Ein essentieller Teil 
jeder Unternehmung sind die Finanzen.
Wie ist das Ertragsmodell und die Kosten- 
struktur deines Konzepts. Und wie planst 
du, benötigte Gelder zu akquirieren? 

Motivationsschreiben
Mit dem Motivationsschreiben möchten 
wir gerne wissen, warum du dein Kon-
zept entwickeln möchtest und weshalb du 
am ökoRAUSCH Brutkasten teilnimmst.
Was versprichst du dir von derTeilnahme, 
und bei welchen Punkten benötigst du Un-
terstützung? Für dein Statement hast du 
eine Seite Platz!
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