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Du darfst an einem Regional Cup teilnehmen, wenn
1. … Du am Tag des regionalen Pitch-Events mindestens 18 Jahre alt bist.
2. … Du zum Zeitpunkt der Wettbewerbsanmeldung nicht länger als drei Jahre an der

konkreten Umsetzung Deiner Geschäftsidee gearbeitet hast. Die konkrete Umsetzung einer Geschäftsidee kann z. B. eine Unternehmensgründung, eine Webseite,
ein Shop oder die Entwicklung eines Prototyps beinhalten. Falls Du in den letzten 3
Jahren ein bestehendes Unternehmen übernommen hast, so ist eine Neuausrichtung
bzw. inhaltliche Umgestaltung des Unternehmens notwendig, um am Pitch teilnehmen zu dürfen. Die Organisatoren des Elevator Pitch BW behalten sich vor, den Fall
individuell zu prüfen und ggf. einen Nachweis für das Datum der Unternehmensgründung bzw. Umfang der Umgestaltung bei Unternehmensnachfolge zu verlangen.
3. … der Standort des Unternehmens in Baden-Württemberg ist (optimaler Weise im

direkten Umkreis des Veranstaltungsortes für den Du Deine Bewerbung zum Elevator
Pitch BW einreichst). Falls Du noch nicht gegründet hast, muss die feste Absicht bestehen, das Unternehmen in Baden-Württemberg zu gründen.
4. … Du nicht schon einmal bei einem Regional Cup der zweiten Runde des Elevator

Pitch BW 2014/2015 auf der Bühne gestanden hast. Personen, die schon mal eine
Idee in der ersten Runde des Elevator Pitch BW 2013/2014 präsentiert haben, dürfen
sich nur noch mal mit einer komplett neuen Geschäftsidee bewerben. Geschäftsideen, die bei der ersten Wettbewerbsrunde schon mal auf der Bühne präsentiert
wurden, können nicht noch einmal für den Elevator Pitch BW eingereicht werden.
Solltest Du bei einem regionalen Wettbewerb der ersten oder zweiten Runde nicht
unter die 10 Teilnehmer gekommen sein, kannst Du Dich für einen weiteren regionalen Wettbewerb bewerben.
5. … Du Deine Bewerbung für den betreffenden Standort via Online-Formular rechtzei-

tig und vollständig eingereicht hast, um am Online-Voting teilzunehmen. Bewerbungsschluss ist jeweils 7 Tage vor dem regionalen Pitch-Event. Je früher Du Deine
Geschäftsidee online anmeldest, desto länger hast Du Zeit, um Stimmen bei der Online-Abstimmung zu sammeln.
6. … Du nach dem Ende des Online-Votings unter den 10 regionalen Teilnehmern mit

den meisten Stimmen des jeweiligen regionalen Wettbewerbs bist. Wenn bei der Online-Abstimmung Platz 10 und Platz 11 zum Zeitpunkt des Bewerbungsschluss gleich
viele Stimmen haben darf derjenige am regionalen Vorentscheid teilnehmen, der seine Idee zuerst angemeldet hat.
Die 10 regionalen Teilnehmer werden nach dem Bewerbungsschluss auf
http://blog.elevatorpitch-bw.de bekannt gegeben und zeitnah per Mail über den Ablauf
des regionalen Vorentscheids benachrichtigt.
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Außerdem gilt folgendes:
•

Alle teilnehmenden Gründer/Gründerteams erklären sich damit einverstanden, dass
sie ihre Geschäftsidee im Rahmen des Elevator Pitch BW vor einem Publikum präsentieren und die Präsentation per Foto und ggf. per Video aufgenommen und veröffentlicht wird.

•

Der Pitch ist in deutscher Sprache vorzutragen. Ein Pitch ist nur in Ausnahmefällen
und auf Nachfrage auf Englisch möglich.

•

Die Teilnahme am Pitchcoaching als Vorbereitung auf den Regional Cup ist für die 10
regionalen Teilnehmer optional, wird jedoch sehr empfohlen. Die Bekanntgabe des
Datums des jeweiligen Pitch-Trainings erfolgt zeitnah auf der jeweiligen Seite des regionalen Wettbewerbs. Detaillierte Informationen werden den 10 regionalen Teilnehmer nach Ablauf des Online-Votings zugeschickt.

•

Der Erstplatzierte des Regional Cups ist automatisch für das Finale des Elevator
Pitch BW qualifiziert. Verzichtet der 1. Platz auf sein Recht beim Finale anzutreten,
darf der 2. Platz der Region am Finale teilnehmen. Detaillierte Informationen zum Ablauf des Elevator Pitch BW-Finales erhalten die Finalisten rechtzeitig vor dem Event.

•

Die jeweiligen Publikumslieblinge der regionalen Elevator Pitch BW-Veranstaltungen
erhalten die Möglichkeit, sich nachträglich für das Finale zu qualifizieren.

Mit der Einreichung meiner Bewerbung bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit
meiner Angaben.
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