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BEWERBUNGSINFORMATION  

für baden-württembergische Start-ups für die geförderte Teilnahme am 

Web Summit 2021 in Lissabon (Portugal)*  

1. - 4. November 2021 
  

Bewerbungsinformation für baden-württembergische Start-ups 

  

Der Web Summit gilt als die größte Tech-Konferenz weltweit.  Der Event in Lissabon (Portugal) 

zog 2019 über 70.000 Teilnehmer aus 160 Ländern an, darunter etwa 2.000 Investoren, 1.200 

Redner und  2.000 Journalisten. In der Corona-bedingten Online-Version 2020 nahmen sogar 

100.000 Teilnehmer aus 150 Ländern teil.  Auf dem Web Summit trifft man sowohl auf die Tech-

Welt als auch auf Hollywood-Prominenz, Sportler und Spitzenpolitiker. Die Themen konzentrieren 

sich auf Internet-Technologien, neue Technologien und Venture Capital. Der Web Summit ist ein 

Forum für Start-ups und Venture Capital Geber, aber auch für etablierte Unternehmen.  

 

Nach der virtuellen Ausgabe des Web Summit 2020 ist der Web Summit 2021 wieder als 

Präsenzveranstaltung geplant*.   

 

Baden-Württemberg International wird mit Unterstützung des Ministeriums für Wirtschaft, 

Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg zum dritten Mal baden-württembergischen Start-

ups die Teilnahme am Web Summit ermöglichen. Die Präsentation ist Teil der Landeskampagne 

Start-up BW.  

  

 Weitere Informationen zum Web Summit: www.websummit.com 

 

 * Änderungen zur Austragungsform behält sich der Veranstalter je nach Pandemieentwicklung vor. 

 

 

1. Förderung im Rahmen der Landeskampagne Start-up BW:  

Baden-württembergische Start-ups können sich für die Teilnahme über unser Eventtool 

bewerben. Im Rahmen der Landeskampagne Start-up BW wird die Teilnahme von Start-ups 

(maximal 1 Person pro Start-up) wie folgt gefördert:  

- Start-up Paket mit einem Betrag von bis zu EUR 995,00** und 

- zusätzlich 50% der Reisekosten (Flug und Hotel) bis zu einer Gesamtsumme von EUR 

1.000,00 
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** Der Web Summit unterscheidet drei Startup-Kategorien – ALPHA, BETA und GROWTH – die mit 

unterschiedlichen Kosten verbunden sind. Eine Förderung im Rahmen der Landeskampagne Start-up BW ist 

nur bis maximal 995,00 EUR möglich. Der Differenzbetrag zu den BETA- oder GROWTH-Kosten sind vom 

Start-up selbst zu tragen:  

 

a.  ALPHA:  

 Designed for very early-stage startups / pre-seed companies / pre-revenue (active for less than 12 

months, with less than $1m USD investment received). 

 Price per startup: EUR 995 ,00 

 

b. BETA:   

 Typically, companies at BETA level have been active for 18-24 months, and have received between $1-

3m USD in investment. The company's product/solution is on the market, with a growing user base. 

 Revenue-generating / seed / pre-series A startups 

 Price per startup:  EUR 1.495 ,00 

 

c. GROWTH:  

 Startups generally qualify if they have received over $3m USD in investment (capped at 10m$). Factors 

such as innovation, global reach, number of employees, etc. are also taken into account. 

 Series A+ startups 

 Price per startup: EUR 3.950,00 

 

 

Das Start-up Paket bietet folgende Benefits: 

 Exhibition space: A 1x1 m booth in your industry space for one day.  

 Event Tickets: All startup packages include three event tickets.  

 Access to masterclasses: Masterclasses are invite-only sessions in which our speakers, 

partners and investors come together with event attendees to look for answers to the questions 

facing business of all sizes. 

 Access to roundtables: Roundtables are collaborative, intimate gatherings of a dozen CEOs 

and founders of the world’s leading companies, exciting startups and influential tech investors. 

 Branding: You’ll be featured on our website, in our mobile/web app and in our startup database 

shared with investors. 

 The opportunity to take part in Investor Meetings: Investor Meetings (formerly known as 

Office Hours) is a series of pre-scheduled, 15-minute meetings between our attending investors 

and the most promising startups. 

 The opportunity to take part in Mentor Hours: Mentor hours is a series of pre-scheduled, 15-

minute meetings between our high-level attendees and startups. 

 The chance to participate in PITCH: PITCH is our startup competition, which brings together 

the world’s leading early-stage startups for a live on-stage battle. Want to pitch your startup in 

front of the world’s leading investors? Want the most influential media to hear about your 
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product? Want advice from executives of the world’s leading companies? You should take part 

in PITCH. 

  

 

2. Bewerbung: 

Eine Bewerbung kann nur über unser Eventtool unter https://bw-i.yve-

tool.de/public_registration/12809?pw=Df543433 erfolgen.  

 

3. Bewerbungsschluss:  

Mittwoch, 11.08.2021 

 

4. Auswahlprozess:  

Nach Bewerbungsschluss werden wir alle eingegangenen Bewerbungen sichten und zehn Start-

ups entsprechend Ihrer Angaben in der Bewerbung für eine Förderung auswählen. Anschließend 

werden diese nominierten Start-ups vom Veranstalter des Web Summit geprüft und freigegeben. 

Erst nach dieser Freigabe können wir Euch eine Zu- oder Absage geben.  

    

5. Ansprechpartnerin:   

Frau Anja Kümmel 

Telefon:  +49 711/2 27 87- 935 

Fax:   +49 711/2 27 87- 22 

E-Mail:   anja.kuemmel@bw-i.de 

  

 

Stuttgart, 07.06.2021 

Baden-Württemberg International 

Gesellschaft für internationale wirtschaftliche und wissenschaftliche Zusammenarbeit mbH  

  


