
 

 

  StartUp Hilfe 
 

  Eine Idee zu entwickeln macht Spaß, sie zu einem Produkt zu formen ist spannend.  

 

     Aber: 
 

- Wer ist eigentlich mein Kunde? 
- Wen bewerbe ich wie? 
- Wie funktioniert erfolgreicher Vertrieb? 
- Welcher Partner ist zum Weiterkommen der richtige? 
- Wie finanziere ich das alles? 

 
 

Fragen, die vor allem am Anfang kaum zu beantworten sind - aber da hilft der DudoPark! 
 

Im DudoPark gehört ein Team von Coaches, Investoren und Fachleuten zum Konzept. Es wird nicht nur 
einmalige Seminare geben, die komplexe Themen umreißen, sondern es stehen auch immer konkrete 
Fach-Ansprechpartner zur Verfügung. 

Der regelmäßige Austausch gehört zum Tagesprogramm. Nur so entdecken wir das Potenzial einer Idee, 
lernen die Macher und Kreativen kennen und können die Ergänzungen liefern, die am dringendsten 
gebraucht werden. 

                                

                                Unser System: 

 
Ziel ist es, der Entwicklung von Dienstleistungen und Produkten der StartUps im Park in einer geschützten 

Umgebung eine reelle Chance zu geben und Marktreife zu erlangen. 

Wir wollen auch scheinbar unmögliche Konzepte möglich machen und zum Erfolg führen. 

 

                  

                                                                Unser Credo: 
 
 

- Ausgründungen und StartUps fördern 
- Ideen ohne Vorbedingungen finanzieren 
- Finanzielles Risiko der Gründer reduzieren 
- Gründer bleiben Haupteigner 
- Kurze Wege 
- Produktiver Austausch mit dem Expertenteam 
- Internationaler Ausblick 

 

 

 

 



 

Die Wege zum Einstieg 

  1.Bierdeckelgründung im StartUp-Appartement 
 

...mit der Dauer von 3 Monaten vor Ort im DudoPark. Hier könnt Ihr ganz von vorne anfangen, Eure Idee zu 
entwickeln und auszubauen.  

Dabei gibt es eine bedingungslose und pauschale Grundfinanzierung sowie umfangreiche Beratung. Die 
Finanzierung muss nicht zurückgezahlt werden. 

Am D(emonstration)-Day wird vor einer Jury präsentiert, die entscheidet, ob es für Euer Projekt in die 
nächste Finanzierungsrunde weitergeht. 

Dafür stehen ab 2021 zwei komplett eingerichtete Appartements von je 200 Quadratmetern Wohnfläche 
zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Programm für Profis  

Hier geht es nach dem positiv verlaufenen D-Day bei der Bierdeckelgründung für Euch weiter. Aber auch 
ohne die Teilnahme könnt Ihr Euch für den Einstieg in diese Phase bewerben.  

Die Finanzierung gegen Abgabe von Anteilen erfolgt aus regionalen und teilweise eigenen Fonds und 
ermöglicht so die nächsten Schritte bis zum Markteintritt.  

Dabei werdet Ihr selbstverständlich ganz nach unserem Motto kontinuierlich begleitet, sodass flexibel über 
weiterführende Finanzierungsrunden entschieden werden kann. 

 

3. Freie Entwicklung 

Ihr wollt finanziell unabhängig bleiben aber trotzdem von der DudoPark-Infrastruktur profitieren? Wenn 
Ihr diesen Weg wählt, bestimmt ihr, wie viel Hilfe ihr von uns möchtet. Nur ein Arbeitsplatz? Oder doch 
noch das Coaching und eine umfassende Beratungsleistung?  
 
Wir sind flexibel.  
 
Und solltet Ihr doch finanzielle Unterstützung benötigen, könnt Ihr Euch auch aus der Freien Entwicklung 
für das Programm für Profis bewerben oder bei unserem Innovationsmanagement-Team vorbeischauen. 
 
 

Für alle Wege könnt Ihr Euch aktuell bewerben unter:  
 
info@dudopark.de  
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