
Anmeldeformular



Bewerberinformationen

Du hast also eine Idee die Du uns zeigen möchtest? Super! Damit Du bei dem 
Fit4Business Wettbewerb teilnehmen kannst, möchten wir alles über Deine Idee, Dich 
oder Dein Team wissen. Die folgenden Angaben sind notwendig um sich erfolgreich an 
dem Wettbewerb anzumelden. Bitte alles korrekt und wahrheitsgemäß ausfüllen. Falls 
Du noch minderjährig bist oder etwas nicht ganz verstehst, wende dich bitte an Deine 
Eltern, um das Formular gemeinsam zu bearbeiten.

Projekttitel

Teilnahme als Team*                                   Ja                        Nein

Kurzbeschreibung
Beschreibe uns in wenigen Worten, worum es bei der Idee geht! Z.B.: Handy-App zum 
besseren Mathelernen.

WICHTIG! Solltet Ihr im Team teilnehmen, muss uns jedes Teammitglied einzeln eine 
Datenschutzerklärung zukommen lassen. Das Anmeldeformular aber bitte nur 1 Mal pro Team einreichen. 

Sei kreativ und denk Dir einen Namen für die Geschäftsidee aus! z.B. Maturameister.

Name

Anschrift

Schule & Jahrgangsstufe

Telefon

E-Mail

Alter

Vor- und Zuname

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Geburtsdatum, Tag / Monat / Jahr

Name und Ort der Schule

Teammitglieder
Namen meiner Teammitglieder,
Vor- und Zunamen



Geschäftsidee

Jetzt geht es ums Eingemachte! Mit den folgenden Fragen möchten wir mehr Details 
über Deine Idee erfahren. In der Geschäftswelt wird sowas „Geschäftsmodell“ genannt. 
Wie Du wahrscheinlich schon auf unserer Internetseite erfahren hast, handelt es sich 
dabei um das vorgestellte Kuh-Beispiel. Falls Du Dir nicht sicher bist, was zu tun ist, kehre 
bitte zurück auf unsere Internetseite und siehe Dir auch die Beispiele zu dem Innocent 
Smoothie und der Maturameister-App an. 

Bitte beachte außerdem, dass alle Fragen wie in den Beispielen in nur wenigen Sätzen 
oder Stichworten zu beantworten sind. Überlege Dir also genau was Deine Idee 
ausmacht und welche Informationen wichtig sind. 

WER sind Deine Zielkunden?

WAS bietest Du den Kunden an?

WIE stellst Du diese Leistung her? 
Was brauchst Du dafür?

Wie wird WERT erzeugt bzw. Geld verdient?



Alles ausgefüllt? Super! Damit wäre der erste Schritt geschafft!
 

Sende dieses Formular (zusammen mit der Datenschutzerklärung) bitte bis 
zum 10.06.2021 per Email an: f4b-kufstein@outlook.com

Nach Ende der Einreichphase melden wir uns bei Dir mit Feedback und der 
Info, ob es Deine Idee in die Runde der Finalisten geschafft hat.

Wir wünschen allen Teilnehmer:innen viel Erfolg!
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