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aws First Inkubator 
Informationen zur Bewerbung für aws First Inkubator 2022 

Bewerbungsfrist: 1. Juli bis 20. September 2021 (12 Uhr mittags) 

1 Wer kann teilnehmen? 

• Natürliche Personen (Modul A) und juristische Personen oder Personengesellschaften (Modul 
B – die Gründung darf nicht länger als 6 Monate zurückliegen, bisherige Nettoumsätze dürfen 
eine Maximalhöhe von € 5.000 nicht überschritten haben) 

• Bewerbung im Team von 2 bis 4 Personen 

• Teammitglieder im Alter von 18 bis 30 Jahren 

2 Wie kann man sich bewerben? 

• Schritt 1: Lest euch alle wichtigen Informationen zu aws First Inkubator auf der Homepage 
und im Downloadbereich gut durch. 

• Schritt 2: Registriert euch als Team/Unternehmen im aws Fördermanager 

• Schritt 3: Füllt gemeinsam das Bewerbungsformular aus 

• Schritt 4: Erstellt gemeinsam eure Bewerbungsunterlagen  
 Projektbeschreibung + Bewerbungsvideo + Personendaten 

• Schritt 5: Link zum Bewerbungsvideo eingeben, Unterlagen hochladen, Bewerbung 
abschicken, fertig! 

Projektbeschreibung 

Eure Projektbeschreibung soll uns auf 2-3 Seiten eine Vorstellung vom Potenzial eurer Idee geben.  

Folgende Punkte sollten dabei verarbeitet sein: 

• Entstehung der Idee 

• Beschreibung der Idee (Welches Problem löst ihr? Wie funktioniert eure Idee? Wer ist eure 
Zielgruppe? Wie sieht euer Business Model aus?) 

• Aktueller Status (Was habt ihr bis jetzt umgesetzt und erreicht?) 

• Eure Vision (Was sind eure Zukunftspläne mit der Idee? Wie wollt ihr mit eurem Start-up 
Geld verdienen?) 

• Motivation (Was treibt euch an? Warum wollt ihr genau diese Idee umsetzen?) 

Bewerbungsvideo 

Das Video soll uns einen Eindruck von euch und eurer Motivation geben (max. 4 Minuten lang).  

Dabei sollen folgende Fragestellungen bearbeitet werden: 

• Wer sind wir als Team und welche Stärken zeichnen uns aus? 

• Welche Idee wollen wir bei aws First Inkubator weiterentwickeln? 

https://www.aws.at/aws-first-inkubator/
https://foerdermanager.aws.at/
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• Warum haben wir das Zeug für aws First Inkubator und wie können wir davon 
profitieren? 

Wie ihr das Video gestaltet, ist dabei ganz euch überlassen. Eurer Kreativität sind hier keine Grenzen 
gesetzt – Je origineller das Video, desto länger bleibt ihr in den Köpfen unserer Jury.  

Bitte ladet das Video auf eine Plattform und stellt uns den Link im Bewerbungsformular zur Verfügung.  

Personendaten 

Das Formular zur Angabe der Personendaten findet ihr auf der Homepage von aws First Inkubator im 
Downloadbereich.  

https://www.aws.at/aws-first-inkubator/
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