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In 4 Tagen von der Idee zum griffigen
Geschäftsmodell – das steckt hinter der dies-
jährigen Startup Academy des CEDUS.
Vom 04.10. bis zum 07.10. hast du die Chance
fokussiert und mit jeder Menge Unterstüt-
zung und Know-how anderer Teilnehmender
und Coaches an bestehenden oder völlig

neuen Ideen zu feilen und diese weiterzu-
entwickeln! Mit wichtigen Tools, Tipps und
Tricks stricken wir gemeinsam aus einer Idee
ein Business und mit einem prall gefüllten
Methodenkoffer kann es anschließend mit
großen Schritten in Richtung deines eigenen
Startups gehen.

CEDUS Workshopraum, 25.12.00.32
4 Tage von jeweils � 9.00 – 17:00 Uhr

� 04.10. –07.10.2022

Jetzt auf Eventbrite
anmelden!

Sichere dir deinen Platz! Programm & Zertifikat

Unser Referent
Mit der MAK3it GmbH setzt sich Manu als Berater und Coach im
Bereich Social Entrepreneurship & Innovation für verantwortungs-
volles Unternehmertum ein und unterstützt Organisationen, Unternehmen,
sowie Startups auf dem Weg der nachhaltigen Transformation. In seinen
Workshops verbindet er Innovationsmethoden wie Lean Startup mit aktuellsten
Erkenntnissen der Nachhaltigkeitsforschung und möchte Menschen für gesell-
schaftliche Herausforderungen sensibilisieren und sie befähigen, diese kreativ
und innovativ zu lösen.

Zur Teilnahme brauchst du keine eigene
Gründungsidee! Wenn du aber schon eine
hast und diese bearbeiten möchtest, dann
melde dich gerne vorab unter cedus@hhu.de.
Jede*r darf mitmachen! Die Teilnehmerzahl
ist allerdings begrenzt, also melde dich
schnell an:

Das Programm bietet eine bunte Mischung:
Es werden fünf Level durchlaufen, die sich
strukturell und inhaltlich an den kunden-
zentrierten Methoden Lean Startup & Lean
Impact orientieren. Im Fokus steht die Ent-
wicklung eines Geschäftsmodells mit allem
drum und dran! Nach spannenden und be-
stimmt auch anstrengenden vier Tagen hast
du schließlich eine Ladung Startup Know-
how gesammelt und bekommst zusätzlich
noch ein Teilnahmezertifikat von uns, das
deine fachliche Weiterbildung bescheinigt.

Tag 1 – Motivate & Ideengenerierung
Nach einem Input zu Entrepreneurship und Lean Impact sowie Motivation und gesellschaft-
lichen Herausforderungen, beschäftigen wir uns mit dem ganzheitlichen Problemverständnis
und formulieren erste Geschäftsideen.

Tag 2 – Qualitative Validierung
An Tag 2 konkretisieren wir den ersten Ideenentwurf und identifizieren Annahmen, die es zu
überprüfen gilt. Hierzu gibt es theoretischen und praktischen Input zu qualitativer Validierung.

Tag 3 – Quantitative Validierung & Social Impact
Nun liegt der Fokus der Weiterentwicklung der Idee darin, einen ersten Prototypen zu ent-
wickeln und einen Blick auf die gesellschaftlichen Auswirkungen eures Geschäftsmodells zu
werfen.

Tag 4 – Storytelling & Inspire
Auch an Tag 4 wird weiter an den Ideen geschraubt, bevor ein Input zu Storytelling und Pitches
folgt, bis abschließend alle Ideen präsentiert werden.

Agenda & KursinhalteIn 4 Tagen von der Idee
zum Geschäftsmodell



Center for Entrepreneurship Düsseldorf (CEDUS)
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Universitätsstr. 1
Gebäude 25.12, Raum 00.32
40225 Düsseldorf
www.cedus.hhu.de

hhu.de

Das Center for Entrepreneurship Düsseldorf (CEDUS) ist hier an der HHU deine zentrale
Anlaufstelle für alle Fragen rund um die berufliche Selbstständigkeit und die Unternehmens-
gründung. Wir begleiten dich mit unserem Team bei der Entwicklung deiner Geschäftsidee
genauso wie bei der Erarbeitung deines Businessplans.Wir unterstützen dich bei der Suche
nach Fördermitteln und stellen dir unser großes Netzwerk zur Seite. Und auch wenn du
noch gar nicht richtig weißt, wo deine (Geschäfts-)Reise hingehen soll, haben wir bestimmt
die eine oder andere Information oder Veranstaltung für dich, die dich weiterbringt.

Über uns

Kontakt

Gefördert durch:

Du hast Fragen zur Startup Academy, zu deiner Idee
oder möchtest einfach so mit uns sprechen?
Dann melde dich hier: cedus@hhu.de


