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30. April 2023

Der regionale  

Wettbewerb für  

Gründer:innen



Generelle Informationen
Alles, was du wissen willst!
Diese Einreichunterlagen dienen dazu, dich und deine Idee besser einschätzen  
zu können! Je genauer und gewissenhafter die Seiten ausgefüllt werden, desto 
höher steigen deine Chancen, eine/r unserer 5 Preisträger:innen zu werden.

Wichtig sind hierbei auch ein gut aufbereiteter Business- sowie Finanzplan!
Zur Erstellung dieser wichtigen Unterlagen oder wenn du eine allgemeine  
Erstberatung zum Thema Businessplan benötigst, kannst du das kostenfreie  
Angebot von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich nutzen.
Du kannst auch an den kostenlosen riz up Seminaren zur Erweiterung deines 
Business Know-Hows teilnehmen. Alle weiteren Information und Termine findest 
du unter www.riz-up.at/seminare-und-veranstaltungen/ 

riz up Niederösterreichs Gründeragentur GmbH
Berater: Ing. Peter Hahn, MBA
T 02732 / 71204 1240 (Frau Stopfer koordiniert den Termin) 
hahn@riz-up.at

Du hast Fragen?
Zum generellen Ablauf des Wettbewerbs, zur fachlichen Ersteinschätzung deiner 
Idee, sowie zur Verfügungstellung einschlägiger Branchendaten melde dich beim 
Projektmanagement des Wettbewerbs.

CIMA Austria Beratung + Management GmbH
Rebecca Lederhilger
T +43 7752 71117-18
E lederhilger@cima.co.at

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden die männliche Form gewählt, 
nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter.

Der regionale  

Wettbewerb für  

Gründer:innen



Name des Projektes

Kontaktdaten

Vor- und Nachname

Straße | Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Web (falls schon eine existiert)

Mein Unternehmen ist:

❑ derzeit noch eine Idee

❑ in der Gründungsphase, geplante Gründung am:

❑ bereits gegründet am:

Anzahl der Filialen

1.  Basisinfos
zu deiner Person und deinem Projekt.



1. Beschreibe deine Geschäftsidee!

2. Welche Produkte/Dienstleistungen bietest du?

3. Was macht dich damit einzigartig? Was ist dein USP?

2. Unternehmen



4. Was ist deine Motivation die Idee umzusetzen?

5.  Welche Perspektive hast du mit deiner Geschäftsidee und welche  
mittel- bis langfristigen Unternehmensziele verfolgst du?

6.  Beschreibe deine persönlichen Erfolgsvoraussetzungen für das Gelingen  
deines Vorhabens! (Erfahrungen, Fähigkeiten, Ausbildung, Kapital, etc.)

2. Unternehmen



7. Warum in der Region Kamptal+?  
In welcher der 25 Gemeinden möchtest du gründen?

8. Welche Leistungen der Netzwerkpartner benötigst du? Die Leistungen 
findest du auf der Website unter „Gewinn“.

2. Unternehmen



9.  Mit welchen Unternehmen/Organisationen planst du eine Zusammenarbeit?

10. Was ist deine Motivation dein Projekt umzusetzen?

2. Unternehmen



1.  Beschreibe Situation, Trends und Entwicklungen deiner Branche!

2. Wen willst du damit erreichen? Wer sind deine Zielgruppen?

3.  Wer sind die Mitbewerber (in und außerhalb der Region sowie online)?  
Wo liegen deine Stärken und Schwächen gegenüber der Konkurrenz?

3. Markt



1.  Welche Marketingstrategie verfolgst du?  
(Markteinführung, Bekanntmachung, Attraktivität für Zielgruppen, etc.)

2.  Welche Werbemittel, -kanäle, -möglichkeiten werden eingesetzt?

4.  Absatz, Vertrieb, 
Marketing



1. Jahr

2. Jahr

3. Jahr

5. Planung
  Erstelle einen Zeit- und Ablaufplan der wichtigsten Maßnahmen  

für die kommenden 3 Jahre!



Zur Erstellung eines Finanzplans oder wenn du eine allgemeine Erstberatung zum 
Thema Businessplan benötigst, kannst du das kostenfreie Angebot von riz up, 
der Gründeragentur des Landes Niederösterreich nutzen.
Du kannst auch an den kostenlosen riz up Seminaren zur Erweiterung deines 
Business Know-Hows teilnehmen. Alle weiteren Information und Termine findest 
du unter www.riz-up.at.

Du hast Fragen?

Ansprechperson: 
riz up Niederösterreichs Gründeragentur GmbH
Berater: Ing. Peter Hahn, MBA
T 02732 / 71204 1240 (Frau Stopfer koordiniert den Termin)
hahn@riz-up.at

6. Finanzplanung
 Erstelle einen Finanzplan
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7. Summary
 Kurzbeschreibung

Zusammenfassung deines Projekts

Gründungsstand:

❑  derzeit noch eine Idee

❑  Gründung geplant 

❑  bereits gegründet

  Anzahl der Filialen
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8.  Teilnahme- 
bedingungen

1. Teilnahmebedingungen
Der Wettbewerb richtet sich an alle Gründer:in-
nen, Jungunternehmer:innen und bereits tätige 
Unternehmer:innen mit neuen Geschäftskonzep-
ten, die zu einer (wirtschaftlichen) Belebung der 
Ortszentren und Innenstädte der Mitgliedsge-
meinden der LEADER-Region Kamptal+ führen. 
Das primäre Ziel dieser Initiative ist die Wiederbe-
legung von leerstehenden Geschäftsflächen mit 
attraktiven Nutzungen.
Eine Teilnahme am Wettbewerb ist im Zeitraum 
24. Oktober 2022 bis 30. April 2023 möglich. 
Die wirtschaftliche und unternehmerische Tätig-
keit im Rahmen des eingereichten Geschäfts-
konzepts darf noch nicht oder frühestens mit 1. 
Mai 2022 begonnen worden sein, wenn bereits 
eine Geschäftsfläche in einer der 25 Mitglieds-
gemeinden der LEADER-Region Kamptal+ dafür 
bezogen wurde. Filialisierte Unternehmen oder 
Franchisenehmer ab insgesamt vier bereits be-
stehenden Standorten sind von der Teilnahme 
am Wettbewerb ausgeschlossen. 
Ein Rechtsanspruch auf Prämierung der einge-
reichten Projekte sowie der Zuweisung der aus-
gelobten Preise/Leistungen besteht nicht, weder 
gegenüber dem Auftraggeber (Verein LEADER-
Region Kamptal+), noch gegenüber der einge-
setzten Fachjury oder dem Projektmanagement.
Grundsätzlich ausgeschlossen vom Wettbewerb 
sind private Personen, Institutionen oder Unter-
nehmen, welche sich zum Zeitpunkt der Einrei-
chung in Privatkonkurs, Konkurs, Insolvenz, Aus-
gleich oder einem Sanierungsverfahren befinden.
Die Gewinner:innen räumen dem Auftraggeber 
(Verein LEADER-Region Kamptal+) das Recht 
ein, im Zusammenhang mit der Gewinn-Publikati-
on in regionalen Medien, in Presseaussendungen, 
social media-Kanälen sowie in vereinsinternen 
Kommunikationskanälen (Website, Facebook, 
Förderstellen, etc.) Name und Foto verwenden zu 
dürfen. Eine Weitergabe der angefertigten Ton-, 
Foto- und Filmaufnahmen an Dritte bzw. eine 
Nutzung zu anderen als den genannten Zwecken 
erfolgt nicht, sofern dies nicht zur Bearbeitung 
der Foto-, Ton- und Filmaufnahmen und gegen-
über den Förderstellen erforderlich ist.

2. Prämierungsvoraussetzungen
Es ist vorgesehen, bis zu fünf eingereichte Unter-
nehmenskonzepte zu prämieren. Die Reihung 
der Einreichungen und Zuteilung der Preise/Leis-
tungen wird von einer Fachjury im Rahmen eines 
mehrstufigen Auswahlverfahrens mit Hearing 
vorgenommen. Ein Geschäftsmodell kann nur 
dann prämiert werden, wenn…
• …die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens- 

bzw. Geschäftskonzepts gegeben und aus 
den eingereichten Unterlagen ableitbar ist

• …das eingereichte Unternehmens- bzw. 
Geschäftskonzept zu einer Belebung der 
Ortszentren und Innenstädte der Mitglieds-
gemeinden der LEADER-Region Kamptal+ 

führt (Anm.: in Ausnahmefällen auch im übri-
gen Orts-/Stadtgebiet) und damit insbeson-
dere Geschäftsflächen neu und mit Aussicht 
auf Dauerhaftigkeit genutzt werden

• …sich die Teilnehmer:innen am Wettbewerb 
bzw. die Preisträger:innen verpflichten,  
die ausgelobten Preise/Leistungen nicht  
für sonstige Geschäftsflächen außerhalb 
der Mitgliedsgemeinden der LEADER- 
Region Kamptal+ bzw. andere Standorte  
zu verwenden.

3. Inanspruchnahme der Leistungen
Sämtliche Leistungen können von den Preisträ-
ger:innen nur persönlich und innerhalb eines Jah-
res nach der Prämierung in Anspruch genommen 
werden. Erfolgt innerhalb dieses Zeitraums keine 
Nutzung, verfallen diese Leistungen. Ein Transfer 
zu Zwecken der unternehmerischen Tätigkeit an 
anderen Standorten oder durch andere (natür-
liche oder juristische) Personen ist unzulässig. Die 
Ablöse der angeführten Preise/Leistungen in bar 
oder anderen Sachwerten ist ausgeschlossen.
Leistungen an Preisträger, die (noch) nicht ab-
gerufen bzw. genutzt wurden, können durch den 
Auftraggeber (Verein LEADER-Region Kamptal+) 
versagt werden, wenn…
• …das eingereichte Geschäftskonzept offen-

sichtlich nicht umgesetzt wird oder werden 
kann

• …der Geschäftsbetrieb aus welchen Grün-
den auch immer innerhalb des im eingereich-
ten Konzeptes vorgesehenen Zeitrahmens 
nicht aufgenommen wird

• …die Leistungen von den Preisträger:innen 
nicht entsprechend den Teilnahmebedin-
gungen und/oder dem Wettbewerbszweck 
verwendet werden oder übernommene Ver-
pflichtungen, Auflagen oder Befristungen 
nicht eingehalten oder nicht erfüllt werden

• …die prämierten Geschäftskonzepte bzw. 
Unternehmen oder Betriebe innerhalb eines 
Zeitraums von drei Jahren ganz oder teilwei-
se veräußert, in Bestand gegeben werden 
oder überhaupt die Verleihung eines Preises 
aufgrund von unrichtigen Angaben erwirkt 
wurde.

Manche Preise bzw. Leistungen der Netzwerk-
partner:innen sind für alle fünf prämierten Kon-
zepte vorgesehen, andere wiederum nur für ein 
Konzept. Werden einzelne Preise/Leistungen 
nicht in Anspruch genommen, behält sich der 
Auftraggeber (Verein LEADER-Region Kamptal+) 
eine bedarfsgerechte Verteilung der Unterstüt-
zungsleistungen vor.

Einreichung der Unterlagen: 
im Zeitraum von 24. Okt. 2022 bis 30. April 2023



9. Abschicken
 Du hast es fast geschafft.

Die Teilnahmebedingungen habe ich ausdrücklich zur  
Kenntnis genommen und erkenne diese verbindlich an.

Datum, Ort                                                                                                                            Unterschrift Gründer:in

Jetzt sind Deine Einreichunterlagen nur noch abzugeben.

Unbedingt erforderlich:
- das Einreichdokument, dass du gerade ausgefüllt hast
- Business-Plan
- Finanzplan, Unternehmensrechnung / -kalkulation
- Lebenslauf

Ergänzende Unterlagen:
- weitere Infos, Fotos, Dokumente zur Geschäftsidee
- ggf. Fachliche Befähigung / Gewerbeberechtigung
-  bei Franchise: Infos zum Franchise Konzept, zu den Vertragsbedingungen,  

zu bestehenden Filialen, etc.

Schicke uns deine vollständigen Einreichungerlagen per Mail, ev. auch per Post 
bis spätestens 30. April 2023. Wir verständigen dich, wenn die Unterlagen ein-
gegangen sind.

per E-Mail an Rebecca Lederhilger
lederhilger@cima.co.at 

per Post an  
CIMA Austria Beratung + Management GmbH 
z.Hd. Rebecca Lederhilger 
Johannesgasse 8
4910 Ried im Innkreis

Der regionale  

Wettbewerb für  

Gründer:innen
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