
 

Start-Ups und Gründungsinteressierte aufgepasst! 

Seid dabei und testet eure Ideen & Produkte mit Inno-Quarter@Prototypenparty!  

Du arbeitest an einer Gründungsidee, möchtest deinen Prototypen frühzeitig testen und 
Feedback von potentiellen Kund:innen erhalten? Oder hast du bereits gegründet und dich 
interessiert die Kundenmeinung zu deinen Produkten und Dienstleistungen für die 
Weiterentwicklung nach Marktbedarf? Dann bewirb dich bei Inno-Quarter und sei am 25. 
November 2021 mit deinem Test auf dem Gelände der ZUKUNFT.unternehmen in Oldenburg 
dabei!  

Inno-Quarter unterstützt dich bei deiner Produktvalidierung, von der Vorbereitung und 
Durchführung des Tests bis hin zur Nachbereitung deiner Key Learnings!  Aufgrund des hybriden 
Formats der Veranstaltung kannst du sowohl virtuelle als auch physische Tests durchführen.  

Wen suchen wir?  

• Dich interessiert die Meinung von (potentiellen) Kund:innen zur 
marktzentrierten  Entwicklung deiner Produkte und Dienstleistungen.   

•  Du hast Produkte, Dienstleistungen oder Prototypen, anhand derer du deine 
Validierung oder Feedbackgespräche durchführen kannst.   

•  Deine Gründungsidee oder dein Geschäftsmodell adressiert eines der 17 UN 
Sustainable Development Goals.  

Was ist die Prototypenparty? 

Die Prototypenparty ist ein Format, in dem Start-Ups bezüglich ihres Produktes Feedback von 
den Besucher:innen des Events einholen können und die Möglichkeit haben, sich zu vernetzen. 
Um mehr über das Format zu erfahren, besuche einfach die Webseite von Prototypenparty: 
https://prototypenparty.com/ 

Dieses Jahr soll das Event in hybrider Form stattfinden. In einem Zeitraum vor dem Event 
können die Prototypen schon vor Ort in Oldenburg getestet werden. Danach folgt das 
eigentliche Event am 25. November. Hier soll es sowohl eine Live-Übertragung für Online-
Teilnehmende als auch Zuschauer:innen vor Ort geben. Das Ziel ist es, nach einer kleinen 
Präsentation des Prototypen einen physischen bzw. digitalen Test durchzuführen. Um ein 
Einblick in das Event zu bekommen, schaut euch gerne das Aftershow-Video an: 
https://youtu.be/p9UgoRt0Q_k   

Du willst dabei sein?  

Dann fülle unser Online-Bewerbungsformular bis zum 30. September 2021 aus auf:  
https://innoquarter.eu/join-innoquarter/  

Du hast Fragen?  

Schreib dem Inno-Quarter-Team eine E-Mail an:innoquarter@uni-bremen.de. 
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Du suchst das Kleingedruckte?  

Inno-Quarter ist ein EU-Projekt des INTERREG Northsea Region Programms, welches das Ziel 

verfolgt, Innovationen und nachhaltiges Wirtschaftswachstum in der Nordseeregion zu 

fördern. Die Teilnahme ist daher für dich absolut kostenlos. Die Auswahl der Bewerbungen 

erfolgt durch eine Expertenjury. Weitere Infos zu Inno-Quarter findest du auf: 

www.innoquarter.eu  

 


