
Projektname

Thematisches Feld

Kontaktperson

Name

Telefon
E-Mail

Kurzbeschreibung der 
Projektidee

Weitere Infos
 (Website, Links, etc.)

Pain 
(Welche Probleme sollen gelöst 
werden? Welche Auswirkungen 

haben sie?)

Gain
(Was sind die Vorteile Ihrer 

Lösung; qualitativ und 
quantitativ?)

Zur Teilnahme am EMC Award schicken Sie bitte das vollständig ausgefüllte Bewerbungsformular bis zum 30.06.2020 an 
info@b-p-w.de. Neben der Bewerbung ist es notwendig, das Geschäftskonzept als Businessplan oder Business Model Canvas 
in der 2. oder 3. Phase des BPW einzureichen. 

Bewerbung Energy & Mobility Connect Award (EMC Award)



Team
(Welche Rollen werden im 

Team benötigt? Welche sind 
bereits besetzt?)

Planzahlen 2021 2022 2023 2024

Marktpotenzial (€)
Umsatz (€)
Materialkosten (€)
Personalkosten (€)
Weitere Kosten (€)
Ergebnis am 
Jahresende (€)
Finanzierungsbedarf (€)
Anzahl Personal

Wettbewerb
(Welche Wettbewerber gibt 
es? Wie sieht der Markt aus?)

Weitere Informationen

Teilnahmebedingungen für den EMC Award

Teilnehmen kann jedes Team, dessen Geschäftsidee den Bereichen Energie und/oder Mobilität zugeordnet werden 
können. Zusätzlich muss ein Geschäftskonzept (Businessplan oder Business Model Canvas) in der 2. oder 3. Phase des BPW 
2020 eingereicht werden.

Es werden drei Teams zum Finale am 17.09.2020 zugelassen. Die Finalisten-Teams pitchen vor einer Expertenjury und 
Publikum. Austragungsort bzw. -modalitäten werden den Finalisten-Teams rechtzeitig mitgeteilt.

2020
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