–
Um das Auswahlverfahren eines Unternehmens zur Förderung von innovativen Forschungsprojekten zu
optimieren, war es unsere Rolle, das bestehende Verfahren, welches sich auf die Prüfung der Gründungsidee
konzentrierte, um die Prüfung der persönlichen Eignung der Kandidaten für eine Existenzgründung zu ergänzen.



Um förderungswürdige Forscher und Projekte auszuwählen, führt der Kunde umfangreiche Business Planund Patentchecks durch.



Um zusätzlich sicherzustellen, dass ein gefördertes Projekt von den jeweiligen Forschern zum Erfolg geführt
werden kann, sollten die Förderungskandidaten, die den ersten Check erfolgreich durchlaufen hatten, im
zweiten Schritt an einem Gründeraudit teilnehmen. Dieses überprüft, ob die persönlichen Voraussetzungen
für eine Existenzgründung gegeben sind.



Neben einer Empfehlung über eine adäquate Rolle des jeweiligen Förderungskandidaten im Rahmen eines
neu gegründeten Unternehmens sollte der Kunde ausführliches Feedback und Entwicklungsempfehlungen zu
jedem Forscher erhalten.



Im ersten Schritt erarbeiteten wir mithilfe umfassender Recherchen zum Thema Erfolgsfaktoren für eine
Existenzgründung und eines Auftaktworkshops mit unserem Kunden ein Anforderungsprofil für
Existenzgründer.



Darauf aufbauend entwickelten wir als diagnostisches Verfahren das sogenannte Gründer-Audit: ein
halbtägiges Verfahren bestehend aus Präsentationen, einer unternehmerischen Fallstudie, einem Interview
und einem Persönlichkeitsfragebogen. Auf dieser Grundlage schätzen wir seitdem durchschnittlich 4-5mal im
Jahr sowohl die Kompetenzen als auch die Motivation von Förderungskandidaten ein.



Als Teil dieses Verfahrens erhalten die Forscher ein ausführliches Feedback. Unser Kunde erhält im Anschluss
einen Ergebnisbericht für jeden Forscher inklusive einer Empfehlung, in welcher Rolle (CEO, CSO,
wissenschaftlicher Begleiter) der- oder diejenige aus unserer Sicht zu einem erfolgreichen Unternehmen
beitragen kann.



Dank unserer Erfahrung im Umgang mit den unterschiedlichsten Menschen gelang und gelingt es uns immer
wieder, auf die besondere Zielgruppe der Forscher einzugehen und mit viel Fingerspitzengefühl deren
besondere Talente und Eigenschaften zu erfassen.



Mit unserem Blick auf Personen und deren Passung zu einem sehr individuellen Anforderungsprofil stellen
wir unserem Kunden eine umfassende Entscheidungsgrundlage zur Verfügung.

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie bitte Anne Kleinert unter kleinert@mes-partner.de

