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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

in diesem Newsletter erwarten Sie die wichtige Informationen zu den nationalen Pitch-

Wettbewerben zu den 

1.  Wir begrüßen Isabel Graf im FYE-Team 

Seit dem 15. November verstärkt Isabel Graf als neue Fachvolontärin unser EU-Projekt. Wir 

begrüßen Frau Graf herzlich und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Sie erreichen Frau Graf unter 

isabel.graf@goethe.de. 

2. Ablauf der nationalen Wettbewerbe  

Bei den nationalen Wettbewerben stellen die Future Young Entrepreneurs ihre Geschäftsidee in 

einem 2-3 minütigen Pitch der nationalen Jury vor. Die zwei besten Teams erhalten ein „Ticket 

nach Berlin“ (siehe Druckvorlage im Anhang) und nehmen im September 2016 am internationalen 

Pitch-Wettbewerb teil.  

Den Start-up-Teams ist es freigestellt, ob das ganze Team oder einzelne Teammitglieder pitchen. Es 

sollte während des Pitches jedoch klar werden, wer welche Rolle im Team übernimmt bzw. 

inwiefern sich die Zusammensetzung positiv auf die Erfolgsaussichten des Start-ups auswirkt. Die 

Teams dürfen alle Arten von Medien und Materialien nutzen, sollten dabei jedoch stets die Zeit im 

Auge behalten. 

Die Zusammensetzung der Jury bleibt grundsätzlich Ihnen überlassen. Als Juroren kommen z.B. die 

Referenten des Geschäftsplan-Workshops, erfahrene Unternehmerinnen, junge Gründer der Start-

Szene, Experten von Start-up Hubs (Acceleratoren/ Inkubatoren) sowie Entscheidungsträger der 

Schule und des politischen Umfelds in Frage. 

Etwa 2 Wochen vor dem Wettbewerb sollten die Juroren die Geschäftspläne der Schüler sowie die 

Scorecard (neueste, ergänzte Version im Anhang) und den Juryleitfaden (siehe Anhang) erhalten. 

Sie können beide Dokumente gerne verändern und die Scorecard z.B. um die Punkte 

„Gesellschaftlicher Nutzen“ und „Ökologische Nachhaltigkeit“ ergänzen. Bereits vor dem 

Wettbewerb sollten die Juroren die Scorecard auf Grundlage der Geschäftspläne bis auf Punkt 6 

vollständig ausfüllen und sich Rückfragen notieren. Die Unterlagen sollten sie entweder zum 

Wettbewerb mitbringen oder vorab an die Wettbewerbsorganisatoren senden. 
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In einer kurzen Vorbesprechung am Wettbewerbstag legen die Jurymitglieder fest, wer von ihnen 

welchem Team eine Rückfrage stellt. Jedem Team wird nach erfolgtem Pitch eine Rückfrage durch 

einen Juror gestellt. Nachdem das Team geantwortet hat, haben die Juroren 3 Minuten Zeit, die 

Scorecard zu komplettieren.  

Nachdem alle Teams gepitcht haben, zieht sich die Jury zur Auswertung der Scorecards und zur 

Vorbereitung des Feedbacks zurück. Das anschließende Feedback sollte öffentlich und allen Teams 

nacheinander gegeben werden. Anschließend erfolgt die Urteilsverkündung. 

3. Fotos und Feedback zur Online-Firmensimulation 

Vielen Dank für Ihr Engagement im Rahmen des Simulationsspiels. Senden Sie mir gerne Ihre 

Rückmeldung per Mail. Wenn Sie Fotos von dem Tag haben, freuen wir uns, diese auf dem FYE-Blog 

zu posten. 

4. Fragen und technische Hinweise für Handy-Interviews der Schüler  

Um die Start-ups Teams aller Länder auf unserem Blog vorzustellen, möchte ich Sie bitten, den 

Future Young Entrepreneurs das Dokument „Interviews with mobile phones“ (siehe Anhang) 

weiterzuleiten und Ihnen den Auftrag zu geben, die entstandenen Handy-Interviews bis zum 31. 

Januar an miriam.irle@goethe.de zu schicken. Je nach Planung könnte hierfür auch ein Zeitraum am 

Tag des 3. FYE-Workshops eingeräumt werden.   

Herzliche Grüße aus München  

Miriam Irle  
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Sixth Newsletter of the EU Project “Future Young Entrepreneurs“ 
For the German version of this newsletter, please see above. 

 

Dear colleagues 

 

In this newsletter, you will be provided with important information on the national pitch 

competitions. 

1.  We welcome Isabel Graf on the FYE team 

On the 15th of November, the trainee Isabel Graf has come aboard the EU-project. We would like to 

very warmly welcome her and look forward to working with her. She will be available for you at 

isabel.graf@goethe.de. 

2. Organisation of the national competitions  

At the national competitions, the Future Young Entrepreneurs present their business idea to the 

national jury in a 2 to 3 minute pitch. The two best teams will receive a “ticket to Berlin” (see 

template attached) and will participate in the international pitch competitions in September 2016.  

The start-up teams are free to choose whether they pitch as a team or select individual team 

members to present. The pitch should show, however, who assumes which role in the team or how 

the setup chosen will positively influence the success of their start-up company. The teams may 

use all kinds of materials and media but should always respect the time limit.  

When it comes to the jury, you may select its composition as you please. Jury members may be, for 

example, facilitators of the business plan workshops, experienced entrepreneurs, young founders 

from the start-up scene, experts from start-up hubs (accelerators/incubators) as well as decision-

makers from the school or local politics.  

Approximately 2 weeks before the competition, the jury members should receive the business 

plans of the students as well as the score card (newest, extended version attached) and the jury 

guidelines (see attachment). Please feel free to change or extend both documents. The scorecard, 

for example, may be complemented with the items “social impact” and “ecological sustainability“. 

Before the competition, the jury is invited to complete the scorecard with the information of the 

business plans, apart from item 6, and to write down potential questions. The documents are to be 

brought along to the competition or sent to the competition organisers beforehand.  

During a short preliminary discussion on the day of the competition, the jury sets out who will ask 

which team a question. Each team will have to answer one question by the jury after their 

presentation. After the team delivered the answer, the jury members have another 3 minutes to 

complete the scorecard. 
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When all teams have presented their pitch, the jury withdraws to evaluate the scorecards and to 

prepare the feedback. The resulting feedback should be public and delivered to all teams 

successively. Following this will be the jury’s decision.  

3. Photos and feedback of the online simulation game 

We would like to thank you very much for your contribution to the online simulation game. I gladly 

receive your feedback on the game via email. In case you have taken pictures during the day, we 

would like to invite you to post them on the FYE-blog. 

4. Questions and technical advice for mobile phone interviews of the students  

In order to introduce the start-up teams of all countries on our Blog, I would like to kindly ask you 

to forward the document “interviews with mobile phones“ (see attachment) to your Future Young 

Entrepreneurs and to request them to send the videos they will create to miriam.irle@goethe.de 

before the 31st of January. Depending on planning, we might also be able to make room for this 

activity during the day of the 3rd FYE workshop.   

 

Kind regards from Munich  

Miriam Irle  
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