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Durch Praktika habe ich Einblicke in 

dann zusammengesetzt und gemeinsam nach 

Erstellung eines Logos? Wie vermittelt man eigentlich 

sein Produkt? Wie erstelle ich einen Geschäftsplan? 

Konkurrenz abzuheben. 

 Bei AWAKE ging es jetzt aber nicht 

konfrontiert. So geht es darum, sich Gedanken 

eigene Produkt Interesse und Aufmerksamkeit auf 

am Anfang nicht so viele Gedanken gemacht. Daher 

und haben die Aufgabenbereiche dementsprechend 

eingeteilt.

Wann kann man dann von eurer 

aber so ab November 2020 hat alles angefangen mit 

Start-Up gründen – aber wie?
Das Thema Start-Up ist und bleibt spannend – wem gefällt die Vorstellung nicht, sein eigener Boss zu sein? 

eigentlich noch gar keine konkrete Idee. Wir sind die 

läuft es bei AWAKE so ab, dass Probleme 

und so bilden sich dann die Gruppen. Wir sind das 

Ganze andersherum angegangen. Katrin hatte eine 

gesammelt haben und solche festhalten konnten, 

die uns bei der alltäglichen Arbeit aufgefallen sind. 

und -management interessiert. Konkreter sogar 

Ressource Wasser umgehen kann. 

dieser Schritt einmal erledigt, hat man eine genaue 

ist. 
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möchten? 

und in der Vergangenheit zusammen gearbeitet 

hat. Man ist sich gegenseitig vertraut, kann ehrlich 

der Planung. 

man sich gegenseitig austauschen kann. Das ist es 

es aber auch mal vor, dass durch verschiedene 

Man lernt aber auch, seinen eigenen Standpunkt mal 

zu verteidigen und sich durchzusetzen. An sich ist der 

Vorschlag X abstimmen. 

 Wie bringt ihr das eigentlich unter 

einen Hut mit eurem Privatleben, Studium etc.?

Mir hilft es sehr vor Augen zu 

mich selbst motivieren. Man muss einfach von der 

Flexibilität mitbringen. Es kann nämlich durchaus 

kurzfristig Veranstaltungen reinkommen, an denen 

seine Idee pitchen kann.

mit Aufgaben, die bis zu einer bestimmten Deadline 

ist nur, dass sie bis zur Deadline fertig sind. Wir sind 

sich gegenseitig ständig fragt, ob jemand mit seiner 

Stunden später ist.

Ioanna Valavanis 

In Vaihingen kann 
trainiert werden!

Jahren Planung der Aufbau begonnen. Hinter 

Studierendengelder gedeckt. Hersteller der 

Playparc GmbH.

Informationsschild.

Projekt nicht geplant. 

Anna Fritz

Adressen:

-

der-idee-zum-startup/

HydropWater Systems

E-Mail:

contact@hydrop-systems.com

Instagram:

@hydrop.systems

Website:
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