
Ausschreibung des SIBB Startup Qualifizierungsprogramms für Trainer und Experten-Coaches

Bitte um 

Kurzangebot:

Netto-Stundensatz:

Kompetenzprofil:

Verfügbarkeit:

Angebotene Workshops:

Angebotene Experten-

Coachings:

Weitere 

Informationen zur 

Durchführung:

Zur Information und Orientierung: Beschreibung der geplanten Formate

Workshop

Follow-Up Coaching

Make-Me-Better Session

Experten-Coaching

Bitte einfach die Themen anbieten, die Details der Durchführung (z.B. Anzahl der Workshop-Stunden, Konzept für Make-

Me-Better Sessions und Follow-Up Coachings, etc.) werden dann individuell bei der Vorbereitung mit den SIBB-Coaches 

besprochen und verabredet.

Wir suchen für unser Startup Accelerator-Programm Trainer und Experten-Coaches / Mentor*innen.

Zielgruppe: 2 Kohorten Startups - je 20 Gründer*innen (ca. 7-10 Teams) für je 8 Monate Zeitraum: 

Kohorte 1 von Februar bis September 2022; Kohorte 2 von Oktober 2022 bis Mai 2023

Die Durchführung der Workshopformate ist jeweils Dienstags und Mittwochs geplant.

Sprache: Englisch.

Wenn möglich sollen die Workshops im Startup-Space in Berlin "in-person" stattfinden. Aufgrund der 

unkalkulierbaren Pandemie-Lage, sollte ein kurzfristiger Wechsel in den digitalen Raum jedoch möglich sein. 

Der Einsatz von erprobten Konzepten und digitalen Tools für interaktive virtuelle Workshops wird 

vorausgesetzt.

Individuellere Formate (insbesondere Coachings) können nach Absprache auch virtuell durchgeführt werden.

Angeleitete interaktive Auseinandersetzung in Gruppenarbeit und Austausch mit einem Thema, nach Impuls von einer 

Trainer*in. Ziel ist die Erarbeitung eines konkreten Arbeitsergebnisses oder Erkenntnis für das eigene Startup-Team / 

Produktentwicklung (Output). - Umsetzung wird unterstützt durch "Assignment" (Hausaufgabe) und Follow-Up 

Coaching oder Make-Me-Better Session.

Die Trainer*in unterstützt bei der Bearbeitung der Umsetzungsaufgabe und Implementierung für das eigene 

Team/Produkt. Entweder in Gruppen-Sessions oder in team-individueller Unterstützung und Beantwortung von Fragen.  

(i.d.R. innerhalb der 2 Folgewochen) - ergänzend oder alternativ zu Make-Me-Better Session.

Teams präsentieren ihre Arbeitsergebnisse und erhalten Feedback von Trainer*in und anderen Teams sowie weitere 

Hilfestellung. Teams reflektieren ihre Umsetzungsprobleme und Lösungsansätze.  (i.d.R. innerhalb der 2 Folgewochen)

Nach umfassender Bedarfsanalyse von Teams und Teilnehmer*innen können diese durch externe Experten-Coaches 

adressiert werden, die über ein entsprechendes Netzwerk, Erfahrung und/oder Spezial-Expertise verfügen. Je nach 

Anforderung kann dies eine längere Begleitung des Teams (Mentoring) oder einzelne Sessions zur Bearbeitung 

konkreter Problemstellungen sein.

Bitte ausschließlich einen Netto-Stundensatz (Zeitstunde) anbieten. (Zur besseren Vergleichbarkeit) 

Dieser Stundensatz muss Vor- und Nachbereitung beinhalten, laut Vorgabe dürfen nur die Durchführungsstunden 

abgerechnet werden.

Da wir uns um geringstmöglichen Arbeitsaufwand für alle Beteiligten bemühen, erbitten wir zunächst 

ausschließlich ein Kurzangebot per Email (gern einfach im Email-Text) an: stipendium@sibb.de

Dieses sollte enthalten:

Wir benötigen die Angabe der formalen Qualifikation (wenn vorhanden, d.h. Art des Hochschulabschlusses, sonstige 

Zertifikate), sowie Informationen über relevante sonstige Qualifikationen, Erfahrungen, Expertisen, ggf. Referenzen 

(Insbesondere: Fachkompetenz, Lehrkompetenz, Unternehmerische & Startup-Kompetenz, Netzwerk). Gern in Form 

eines kurzen Dokuments "Dozentenprofil" oder CV.

Die Durchführung der Grundlagen-Workshops für alle Teams und Teilnehmenden ist jeweils in den ersten drei 

Programm-Monaten (Februar-März 2022 sowie Oktober-Dezember 2022) geplant. Bitte gern angeben, wenn es hier 

Zeiten ohne Verfügbarkeit gibt. 

Eine Liste der Workshops / Themen, deren Durchführung angeboten wird. Die Auflistung der entsprechenden Nummern 

ist ausreichend. Alternativ kann auch ein ganzes Kompetenzfeld benannt werden.

Auflistung der Expertisen für Experten-Coachings / Fokusgruppen / Mentoring: In welchen Themenbereichen können 

Teams in Fokusgruppen, teamindividuell oder einzelne Gründer*innen unterstützt werden? Diese Themen können sich 

an den aufgeführten Workshopthemen orientieren, oder aber auch ergänzend benannt werden.

SIBB-Ausschreibung Workshops and Expert-Coaching Seite 1



Ausschreib

ungs-

nummer

Kompetenzfeld 

(Zur Orientierung)

Thema / Titel Lernziele, angestrebter Outcome der Einheit

WS-01 Onboarding & Product 

Development

Lean Startup - Kickoff-Bootcamp: 

Agile Methoden und 

Teammanagement

Inhaltliches Onboarding der Teams, erstes Teambuilding. Grundlagen von agiler, 

nutzerzentrierter und kundenfokussierter Produktentwicklung. Den Teams werden 

die zentralen Prinzipien der agilen Projektarbeit im Lean Startup mit Sprints, 

Reviews, iterativem Arbeiten, Kunden-/Nutzerfeedback vermittelt und deren 

Anwendung in den Teams diskutiert.  

Basics of lean startup and entrepreneurship 

WS-02 Leadership & Team Zielworkshop: Goal setting with 

OKR incl. check-in procedure & 

feedback

Die Teams lernen das OKR Framework zur Definition und Umsetzung von Zielen 

kennen und für sich zu verwenden, um effizient auf ihre Projektziele hinzuarbeiten. 

Den Teams werden die zentralen Prinzipien der agilen Projektarbeit im Lean Startup 

mit Sprints, Reviews, iterativem Arbeiten, Kunden-/Nutzerfeedback vermittelt und 

deren Anwendung in den Teams diskutiert.  

Die Teilnehmer*innen erarbeiten in ihrem Team Projektziele für den Zeitraum des 

Acceleratorprogramms. Die Teams verständigen sich auf diese Ziele und definieren 

gemeinsam Meilensteine. Sie lernen, wie sie die Erreichung ihrer Ziele fortlaufend 

überprüfen und managen können.

The teams learn about the OKR framework for defining and implementing goals and 

how to use it to work efficiently towards their project goals. The teams are taught 

the central principles of agile project work in Lean Startup with sprints, reviews, 

iterative work, customer/user feedback and their application in the teams is 

discussed.  

WS-03 Produktentwicklung und 

Validierung

Design Thinking - Customer 

discovery

Design Thinking incl. ideation, user research & interviews & Value Map: Die Teams 

lernen die grundlegenden Prinzipien und Methoden des Design Thinking und wie sie 

diese anwenden können, mehr über die Problemstellungen und Bedürfnisse ihrer 

Nutzer(-gruppen) zu erfahren.

Zudem lernen die Teams den Nutzen einer Persona kennen und die Methoden eine 

solche zu entwickeln. Anhand des bereits im Team vorhanden Wissen über ihre 

Zielgruppe entwickeln sie eine protoypische Persona als Grundlage für ihre weitere 

Produktentwicklung. Diese können Sie dann bei neuen Erkenntnissen im 

Projektverlauf weiterentwickeln und ggf. weitere Personas hinzufügen. Die 

Grundlagen für die Durchführung von Nutzerinterviews werden vermittelt und geübt. 

Die grundlegenden Prinzipien von Lean User Research werden vermittelt, die Teams 

erlernen leichtgewichtige Methoden für die Gewinnung von Erkenntnissen für ihre 

Produktentwicklung im Rahmen des Programms.

WS-04 Product Development Design Thinking incl. target 

group analysis, persona & user 

journey

Die Teams wissen wie man eine User Journey entwickelt und sind nach dem 

Workshop in der Lage auf Basis einer prototypischen Persona eine User Journey für 

ihr geplantes MVP zu entwickeln. Sie wissen um die Notwendigkeit diese User 

Journey bei neuen Erkenntnissen und Veränderungen des MVP anzupassen und sind 

methodisch in der Lage dazu. Ziel: Verständnis für Nutzer und entwickeln der User 

Journey stehen im Zentrum!

The teams know how to develop a user journey and after the workshop they are able 

to develop a user journey for their planned MVP based on a prototypical persona. 

They know about the necessity to adapt this user journey in case of new insights and 

changes to the MVP and are methodically able to do so. Goal: The focus is on 

understanding users and developing the user journey!

WS-05 Product Development Product & Market fit Die Teams lernen anhand ihrer Zielgruppen ihr Marktvolumen und -potential zu 

bestimmen und den Wettbewerb zu analysieren.

The teams learn to determine their market volume and potential based on their 

target groups, to analyse the competition and "kill your darling fast".

WS-06 Business Modelling Business Modelling Teams learn about different business models established in the market and develop 

their (lean) business model canvas for their product/service. Advice is given on 

weaknesses and potential for improvement.

Geschäftsmodellentwicklung: Business Model Canvas / Business Model Innovation. 

Die Teams lernen verschiedene am Markt etablierte Business Modelle kennen und 

entwickeln ihr Business Modell Canvas für ihr Produkt / ihre Dienstleistung. Es 

werden Hinweise zu Schwachstellen und Verbesserungspotential gegeben.

WS-07 Leadership & Team Purpose, Vision & Strategy Die Teams entwickeln für sich einen gemeinsamen Purpose und verstehen wie sich 

Purpose, Strategie und Ziele voneinander abgrenzen. 

The teams develop a common purpose for themselves and understand how purpose, 

strategy and goals are differentiated from each other. 

Themen für Workshops / Coachings
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Ausschreib

ungs-

nummer

Kompetenzfeld 

(Zur Orientierung)

Thema / Titel Lernziele, angestrebter Outcome der Einheit

WS-08 Leadership & Team Roles & Responsibilities Die Teams erlangen Wissen über verteilte Verantwortlichkeiten und Rollen und sind 

in der Lage für ihr Team eigene Potentiale zu benennen und zu nutzen sowie die 

notwendigen Rollen zu definieren und zu verteilen.

The teams gain knowledge about distributed responsibilities and roles and are able 

to name and use their own potentials for their team and to define and distribute the 

necessary roles.

WS-09 Self Organisation & 

Meeting Routines

Self Organisation & Meeting 

Routines

The teams learn about as well as work with self-organisation, four spaces to manage 

conflicts, communication, feedback and tension-based work

WS-10 Finance & Funding Financial Modelling Die Teams lernen Arten und Grundlagen verschiedener Revenue Modelle und 

Methoden zur Preisfindung kennen sowie welche Annahmen diesen zu Grunde 

liegen. In einem praxisorientierten Workshops erfahren die Teams, ob und wie die 

eigene oder auch andere Revenue Modelle wirken und skalieren. In einem weiteren 

Workshop werden die Modelle evaluiert und gemeinsam potenzielle Verbesserungen 

erarbeitet.

The teams learn about types and basics of different revenue models and methods for 

pricing as well as which assumptions they are based on. In a practice-oriented 

workshop, the teams learn whether and how their own or other revenue models 

work and scale. In another workshop, the models are evaluated and potential 

improvements are developed together.

WS-11 Finance & Funding Storytelling & Pitching Die Teams erlernen die Grundlagen des erfolgreichen Storytellings bzw. der 

erfolgreichen Präsentation ihres Projekts, Produkts, Unternehmens zur Erreichung 

ihrer jeweiligen Ziele.

Sie erhalten Feedback zu ihrem aktuellen Pitch und Anregungen für Verbesserungen. 

Sie gehen gut vorbereitet in ihr erstes/nächstes Pitch-Event.

The teams learn the basics of successful storytelling or the successful presentation of 

their project, product, company to achieve their respective goals.

They receive feedback on their current pitch and suggestions for improvement. They 

go well prepared into their first/next pitch event.

WS-12 Product Development Experience Prototypes & MVP The teams learn the basic principles of a Minimum Viable Product and prototyping. 

They get to know different types of prototypes and prototyping tools, identify the 

critical functions of their products and create an experience prototype. Furthermore, 

the teams develop MVP hypotheses, learn how  set up experiments with test cards 

by Osterwalder and identify important hypotheses to test (risk sorting). 

WS-13 Product Development Product Development - MVP 

User testings & Iteration

Die Teams lernen die grundlegenden Prinzipien eines Minimum Viable Produkts und 

des Prototypings. Sie sind in der Lage ihre Product Architecture für sich zu definieren.

The teams learn user testing principles, testing simulation, feedback grid, iteration & 

pivoting.

WS-14 Finance & Funding Funding and funding strategy The teams learn which funding programmes and alternative financing methods are 

available to early-stage start-ups, how to apply for them and how to apply for them.

The teams learn about best practices for applying for funding and which mistakes to 

avoid.

WS-15 Product Development Product Development - (Deep 

Dive) MVP building/prototyping 

and product architecture

The teams learn the basic principles of a Minimum Viable Product and prototyping. 

They are able to define their product architecture for themselves.

WS-16 Sales & Marketing Sales Basics (sales basic 

techniques & elevator pitch)

Teams learn the basics of selling, know and practice the most important techniques. 

The importance of a good elevator pitch and the basics of developing and practicing 

one are taught.

WS-17 Sales & Marketing Sales Basics (team, funnel, 

opportunity tracking, tools)

Die Teams lernen Grundlagen zur Aufstellung eines guten Sales-Teams, wie man 

einen Sales Funnel aufzubaut und wie man Opportunities verfolgt.

WS-18 Sales & Marketing Sales Advanced (improve 

elevator pitch, sales techniques 

advanced incl. specifics of 

investment rounds)

Die Teams erweitern ihr Wissen über Verhandlungstechniken im Sales und in 

Finanzierungsrunden, arbeiten an ihrem Elevator Pitch und worauf sie bei ihren 

ersten Gesprächen besonders achten sollten.

WS-19 Sales & Marketing Go-To-Market Strategies Die Teams lernen etablierte Vorgehensweisen und Methoden für einen erfolgreichen 

Markteintritt kennen und welche Fehler es hierbei zu vermeiden gibt. Sie diskutieren 

ihre bisherigen Ansätze und erhalten Feedback zur Erarbeitung ihrer eigenen 

Strategie.
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ungs-

nummer

Kompetenzfeld 

(Zur Orientierung)

Thema / Titel Lernziele, angestrebter Outcome der Einheit

WS-20 Sales & Marketing Online Marketing Basics (inkl. 

social media)

Die Teams lernen wie sie ihr Produkt / ihren Service von Beginn an effektiv online 

kommunizieren und ihre Zielgruppen effzient erreichen. Sie wissen welches Medium 

und welche Tools sie zu welchem Zweck einsetzen sollten und erarbeiten eine eigene 

Online Marketing Strategie für die erste Projektphase (Gewinnung erster (Pilot-/Test-

)Kunden.

WS-21 Sales & Marketing Marketing - landing page, 

Analytics, Tools, SEO

Die Teams lernen wie man eine erfolgreiche Landing Page aufbaut, wie man SEO 

aufsetzt und analytische Kennzahlen auswertet.

WS-22 Sales & Marketing Marketing - Branding, Public 

Relation & Networks / 

Ecosystem / Partnership

Die Teams lernen den Unterschied von Branding und Marketing. Sie erfahren 

Potenziale von Öffentlichkeitsarbeit und wie man 

Netzwerke/Ökosysteme/Partnerschaften aufbaut und pflegt.

WS-23 Finance & Funding Busines Plan und Finance plan Die Teams lernen wie sie einen fundierten Businessplan erstellen und wie sie einen 

solchen erfolgreich bei Finanzierungsrunden, der Unternehmensgründung und 

laufenden Geschäftsführung einsetzen. 

Sie lernen wie sie einen Finanzplan erstellen und welche Bedeutung dieser hat. 

Prioritäten und Best Practice für Businesspläne werden erarbeitet. Welche 

Ressourcen stehen zur Verfügung, welche Fehler gilt es zu vermeiden? 

Die Teams skizzieren während des Workshops die Grundlagen ihres Businessplans 

oder überarbeiten den vorhandenen Businessplan und dessen Annahmen und 

erhalten Feedback. Sie wissen wie sie anschließend ihren Businessplan eigenständig 

überarbeiten und welche Hilfestellung und Ressourcen sie hierzu nutzen können.

WS-24 Finance & Funding Investorenfinanzierung / 

Venture Capital

Die Teams lernen, wann es sinnvoll ist ihr Projekt durch Investoren finanzieren zu 

lassen und einzuschätzen, welche Art von Investoren für sie geeignet sind. Zudem 

erfahren sie, wie Investorensuche funktioniert, was es zu beachten gilt und wie die 

ersten Finanzierungsrunden ablaufen. Dabei wird auf die Bedeutung von VC-Funding 

für das Team eingangen, Pros und Cons diskutiert und welche Fallstricke es zu 

vermeiden gilt. Ideallerweise werden auch Finanzierungspfade für High Tech Startups 

hervorgehoben und Best Practices mitgegeben.

WS-25 Finance & Funding Startup-Wettbewerbe als 

zusätzliche Finanzierungsquelle 

und Investorennetworking

Welche relevanten Startupwettbewerbe gibt es, welche Benefits hat eine Teilnahme, 

was ist bei einer Bewerbung zu beachten?

WS-26 Company Basics Grundlagen der 

Geschäftsführung

Kaufmännische Grundlagen: Wie führe ich eine Firma? Welches Grundlagenwissen 

müssen wir erwerben? Welche Pflichten entstehen mit Gründung eines 

Unternehmens? Welche Fehler gilt es zu vermeiden?

WS-27 Legal Legal Basics (how to define the 

needed contracts, what 

contracts are needed)

Die Teams lernen welche Verträge für einen Start notwendig und sinnvoll sind, wie 

sie Leadership und Teammanagement Aspekte in Verträgen abbilden können, wo die 

Grenzen liegen und welche Auswirkungen Handeln oder Nichthandeln in diesen 

Fällen haben kann. 

WS-28 Legal Legal Basics (foundation, etc.) Die Teams lernen wie sie für ihr Projekt eine Firma gründen. Sie erfahren welche 

Anlässe eine Gründung erforderlich machen, welche Rechtsform und Ausgestaltung 

sinnvoll ist, wie die Vorgehensweise und die Regeln sind, und welche Fallstricke es zu 

vermeiden gilt.

WS-29 Legal Legal Basics - Investment rounds, 

term sheets, due diligence

Die Teams lernen die wichtigsten rechtlichen Aspekte einer Finanzierungsrunde, 

Inhalte und Interpretation eines Term Sheets und Ablauf einer Due Diligence.

WS-30 Finance Basics of accounting Die Teams erfahren, welche buchhalterischen Grundlagen für eine ordnungsgemäße 

Buchführung notwendig sind und wie sie diese einfach und pragmatisch für einen 

Start aufsetzen können, um rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Welche 

Fehler gilt es zu vermeiden?

WS-31 Finance Basics of tax Die Teams erfahren, welche steuerlichen Regelungen sie für die Entwicklung ihres 

Projekts und für die Gründung eines Unternehmens  beachten müssen. 

Welche Fehler gilt es zu vermeiden?

WS-32 Legal Legal Basics - DSGVO, Contracts Die Teams werden für das Thema Datenschutz bei der Entwicklung ihres Produkts 

und ihres Geschäftsmodells sensibilisiert und diskutieren inwieweit dieser bei ihrem 

Projekt Anwendung finden muss. Sie erhalten eine Checkliste (das kleine 1x1) als 

konkrete Handlungsanleitung und den Arbeitsauftrag diese anzuwenden.

WS-33 Legal Intellectual Property  - Schutz 

des geistigen Eigentums

Die Teams lernen die notwendigen Grundlagen zu Marken- und Patentrecht. Sie 

erfahren wie sie feststellen können, ob die IP, die sie in ihrem Projekt verwenden 

(wollen) und für ihre Produktentwicklung brauchen, bereits geschützt ist. Sie lernen, 

wie man geschützte IP recherchieren kann und diskutieren, ob das intendierte 

Produkt / Leistung schützenswert ist.
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Thema / Titel Lernziele, angestrebter Outcome der Einheit

WS-34 Leadership & Team Building a team, Leadership & 

Self Management

The teams reflect on their cooperation and barriers to productivity. Problems and 

(potential) conflicts can be addressed and a solution to overcome them can be 

discussed.

WS-35 Technology IT Security Neueste Trends und Best Practice in IT Security
WS-36 Technology Machine Learning / AI Neueste Trends und Best Practice in Machine Learning / AI
WS-37 Technology Data Science Neueste Trends und Best Practice in Data Science
WS-38 Technology Data Center / Cloud Services Neueste Trends und Best Practice in Data Center / Cloud Services
WS-39 Fokusthema: Leadership 

& Team

Diversity & Bias

mehrere Workshops während der 

Programmdauer

Die Teams lernen die verschiedenen Dimensionen der Diversity kennen, dass diverse 

Teams erfolgreicher sind und warum ein Klima (toxischer) Männlichkeit dem 

Business schadet. Wie kann eine solche erkannt werden, wie kann man dagegen 

arbeiten und eine diverse, integrierende, inspirierende Team- und Firmenkultur 

etablieren. (inkl. Gender Pay Gap)

WS-40 Fokusthema: 

Sustainability

Sustainability 1 - Sustainability & 

Circular Economy in Startups

Why and How? - mehrere 

Impulse und Workshops während 

der Programmdauer. 

Die Teams reflektieren ihre Produkte und Business Models und erarbeiten 

gemeinsam Wege zu mehr Nachhaltigkeit für ihr künftiges Business und ihre 

Unternehmensführung.

Sustainability & Circular Economy in Startups:

Die Teams setzen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Circular Economy 

auseinander und welche Bedeutung das für ihr Produkt und ihr Geschäftsmodell hat. 

Sie lernen, was der CO2-Fussabdruck für ihr Projekt bzw. Startup bedeutet und wie 

man diesen berechnet. Zudem erarbeitet das Team gemeinsam.

WS-41 Fokusthema: 

Sustainability

Sustainability 2 - Sustainability in 

product & service

Sustainability in product & service:

Die Teams setzen sich tiefergehend mit Nachhaltigkeit und Circular Economy 

auseinander. Sie erfahren, ob und wie sie Einfluß auf ihre eigene 

Wertschöpfungskette nehmen können, lernen Best Practices und werden in einem 

konstruktiven Diskussionsprozess begleitet. 

WS-42 Fokusthema: 

Sustainability

Sustainability 3 - Sustainability 

Best Practice / First Steps

Best Practice / First Steps / Tools towards a (more) Sustainable Company:

Die Teams lernen Praxisbeispiele, Werkzeuge und konkrete erste Maßnahmen 

kennen und diskutieren deren Anwendung in ihren Unternehmen. Sie reflektieren 

ihre aktuellen Erfahrungen und erarbeiten gemeinsam Möglichkeiten wirksam zu 

werden. (Themen z.B.: Sustainable IT-Services for companies)

WS-43 Fokusthema: Selfcare 

and Selfeffectiveness

Gesunheitskompetenz und 

Wellbeing

Die Teams lernen die Grundlagen der Selbstfürsorge und Selbstwirksamkeit kennen, 

wie kontinuierlich eine Gesundheitskompetenz aufgebaut und wie Stressoren, 

Emotionen und physische/psychische Beeinträchtigungen (z.B. Burnout und 

Rückenbeschwerden) miteinander verbunden sind. Dabei werden den Teams erste 

Praktiken vermittelt, die sie selbst wirksam bei regelmäßiger Wiederholung einsetzen 

können, um  Wahrnehmung, Resilienz und das eigene Wohlbefinden nachhaltig zu 

steigern.
WS-44 Fokusthema: Physical & 

Mental Wellbeing

Gesundheitskurse / 

gemeinsames Training / Mental 

Health

Die Teilnehmer*innen lernen und vertiefen Übungen und Micro Habits, die zum 

regelmäßigen Üben in den (All)tag integriert werden können. Dabei werden mentale 

und physische Bewegungen miteinander kombiniert, um sowohl das Körperliche als 

auch das Mentale gleichzeitig zu stärken. Zudem fördern die Gruppenaktivitäten die 

Teambildung innerhalb, aber auch das Vernetzen der Teams untereinander. Durch 

die regelmäßige Bewegung wird gesundheitsförderndes, nachhaltiges Verhalten zur 

persönlichen Gesunderhaltung in der High-Stress Startup-Umgebung aufgebaut.

Geplant sind 1h oder 2 halbstündige Sessions in der Woche, die ggf. in Teilen durch 

eine Krankenkasse gefördert werden können. Als Basis wird aber ein 10-wöchiger 

Kurs eingeplant

in den obigen oder sonstigen 

relevanten Themenfelder für 

spezifische Unterstützung bei der 

Bewältigung konkreter 

Herausfordungen der Startups

Jedem Team werden bedarfsweise ein oder mehrere Experten mit spezifischer 

Expertise als Experten-Coaches oder Mentor*innen für ihre Entwicklung in 

Technologie und Markt an die Seite gestellt werden, die insbesondere auch mit 

ihrem Netzwerk unterstützen.

Experten-Coaching / Mentoring
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Ausschreibung 

Trainer*innen und Experten-Coaches 
für Startup-Qualifizierung gesucht (2022-23) 
 
 
Programm und Lernziele 
Wir suchen für das Qualifizierungsprogramm unseres SIBB DeepTech 
Accelerator Programms für 2022-23 praxiserfahrene Trainer*innen und 
Coaches / Mentor*innen zur Unterstützung von Frühphasenstartups bei 
der Weiterentwicklung ihrer Technologieprojekte zur Marktreife und dem 
Gewinnen erster (Pilot-)Kunden für ihr MVP. 
 
Der SIBB e.V. ist der Verband der Digitalwirtschaft Berlin-Brandenburg und 
führt ein Accelerator-Programm für Technologieprojekte in einer sehr frühen 
Phase der Technologie- und Produktentwicklung durch. Die Teilnehmenden 
aus den geförderten Teams erhalten ein 8-monatiges Stipendium und alle 
notwendige Unterstützung bei ihren Projekten. Neben einem Mentoring von 
erfahrenen Führungskräften der Berliner Digitalwirtschaft und Coaching ist 
der zielgerichtete Erwerb erforderlicher Kompetenzen im Rahmen eines 
Qualifizierungsprogramms ein wesentlicher Bestandteil der Förderung. 
 
Die angebotenen Inhalte und Formate des in den 16 Programmmonaten für 
2 Batches durchzuführenden Qualifizierungsprogramms müssen 
dementsprechend auf die Bedarfe dieser frühen Phase ausgerichtet sein. 
Ziel ist, den Teilnehmenden zu ermöglichen sich die wichtigsten Lerninhalte 
und Kompetenzen anzueignen für:  

 die erfolgreiche Entwicklung eines Produkts oder Services und dessen 
Platzierung am Markt, 

 den Aufbau und das Skalieren eines eigenen jungen Unternehmens in 
der Unternehmerrolle,  

 einen Einstieg und das Wirken in verantwortlicher Position, z.B. als 
Team- oder Projektleiter, in einem Technologieunternehmen 

 
Anforderungen an Trainer / Auswahlkriterien 
Die Auswahl der Trainer erfolgt nach den folgenden Kriterien: 

 Expertise Startup-Coaching: Lehrerfahrungen / Referenzen 

 Fachliche Expertise: Unternehmerische Erfahrung / formale 
Qualifikation 

 Lehren & Workshops im analogen und digitalen Raum: 
Methodenkompetenz und Erfahrung 

 Workshopkonzept: Inhalt & Didaktik 

 Kosten / Stundensatz (Sparsamkeitsgebot öffentliche Mittel) 
 

  



 
 

  
 

Informationen zur Ausschreibung und den Rahmenbedingungen 

Ausschreibung: 
Die Themen und geplanten einzelnen Workshops und ggf. vertiefenden Coachings sind in 
diesem Dokument aufgelistet und mit einer Referenznummer versehen. Angebote sind möglich 
für einzelne oder mehrere, inhaltlich zusammenhängende Workshops sowie ergänzende 
startup-relevante Themen (insbesondere für Coachings). Es werden Honorarrahmenverträge 
für die Zusammenarbeit im gesamten Zeitraum geschlossen und die spezifische Beauftragung 
dann einzeln abgerufen.  
 
Die Vergabe erfolgt zweistufig und nach den Vorgaben der UVgO: 
1. Stufe (Screening): Prüfen der grundlegenden Kriterien und des Angebotspreises auf 
Grundlage eines Kurzangebots. Auswahl der 3 besten Angebote. 
2. Stufe (Verhandlungsvergabe): Anforderung Workshopkonzept und detaillierte Referenzen. 
Verhandlungsvergabe. 
 
Wir bitten also um die Einreichung eines Kurzangebots mit Informationen zu: 

 Im Email-Text: 
o Stundensatz (netto/Zeitstunde) für Durchführung (Vor- und Nachbereitung 

können gemäß Vorgabe nicht abgerechnet werden). 
o Auflistung der angebotenen Workshops (Nummern) oder Themenfelder für 

Workshops / Coachings 

 Kurzdokument Trainerprofil mit Informationen zu: 
o Formaler Qualifikation / Hochschulabschluss 
o relevante sonstige Qualifikationen, Erfahrungen, Expertisen, ggf. Referenzen 

(Insbesondere: Fachkompetenz, Lehrkompetenz, Unternehmerische & Startup-
Kompetenz, Netzwerk). 

o Didaktischer Qualifikation / Erfahrung 
 
Umfangreiche Exposés sind nicht notwendig. Ziel des Screenings ist die Vermeidung unnötigen 
Aufwands. 
 
Das Kurzangebot bitte per Email an: stipendium@sibb.de  
Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung: Ron Reckin – 030 4036 7190 5 
 
Zielgruppe(n): 
Gründerteams in einer frühen Phase der Technologie- und Produktentwicklung: Protypen und 
Businesspläne wurden erarbeitet, ein Markteintritt ist noch nicht erfolgt, ein Unternehmen i.d.R. 
noch nicht gegründet oder erst kurzfristig. 
Die TeilnehmerInnen haben einen Hochschulabschluss. Sie sprechen gut bis sehr gut Englisch, 
haben aber teilweise nur geringe Deutschkenntnisse. Die Projekt- und Berufserfahrung der 
Teilnehmer*innen ist sehr heterogen, sie reicht von frischen Hochschulabsolven*innen bis zu 
erfahrenen Gründer*innen. 
 
Teilnehmerzahl: 
ca. 20 Teilnehmende in 7-10 Startupteams. (pro Batch) 
 
Beginn/Dauer: 
Februar 2022 bis einschließlich Mai 2023 
 
 



 
 

  
 

Ort: 
Berlin, ggf. aber auch im digitalen Raum, ohne physische Anwesenheit des Trainers, 
insbesondere bei Coachings 
 
Sprache:  
Englisch 
 
Frist: ohne 
Für die Vergabe der Workshops von Februar bis März 2022 werden alle Angebote berücksichtigt, 
die bis einschließlich 17.01.2022 eingegangen sind. Für alle weiteren Angebote werden 
fortlaufend alle eingehenden Angebote berücksichtigt. 
 
 
Das SIBB DeepTech Startup Stipendium wird gefördert aus Mitteln der Europäischen 
Union (Europäischer Sozialfonds) und des Landes Berlin. 
 


