
  

 

 

Wahlpflichtfach Finanzierungsmöglichkeiten für nachhaltige Gründungen – 

Praxisseminar für Studierende, Gründer*innen und junge Unternehmen 

 

Ihr habt eine nachhaltige 

Geschäftsidee, benötigt aber noch 

eine passende 

Finanzierungsmöglichkeit? 

Ihr seid mit eurem Start-Up bereits 

nachhaltig aufgestellt, euch ist es 

aber genauso wichtig, euch 

nachhaltig zu finanzieren? 

Dann seid ihr bei diesem Seminar 

genau richtig! 

 

Das Seminar bzw. Wahlpflichtfach zum Thema Finanzierungsmöglichkeiten für nachhaltige 

Gründungen, welches im Rahmen des Gründungsnetzwerks Pioniergarten an der Hochschule für 

Forstwirtschaft (HFR) im kommenden Wintersemester angeboten wird, kann euch genau auf 

diese Fragestellungen die passenden Werkzeuge an die Hand geben. 

 

Konkret wird es um folgende Inhalte gehen:  

 Finanzierungs- und Förderinstrumente für 

nachhaltige Gründungen (Stipendien, 

Gründungswettbewerbe, Acceleratoren-

Programme, staatliche Förderprogramme, 

Social Business-Angels/ Crowdfunding/ 

Crowdfinancing/ Impact Investing) 

 

 Finanzanalyse und Investitionsrechnungen in 

nachhaltigen Unternehmen/ Gründungen  

 

Neben der reinen Wissens- und Methodenvermittlung bietet das Seminar Möglichkeiten, die 

Methoden selbst auszuprobieren und für die eigene Geschäftsidee selbst anzuwenden.  

Daher sollte eine grobe Gründungsidee bereits vorhanden sein. 

 

Für wen? 

 Studierende (eine grobe Geschäftsidee sollte bereits vorhanden sein) 

 Interessierte aus dem Pioniergarten-Netzwerk: Start-Ups, Gründer*innen und 

Gründungsinteressierte 

 Gründungsberater*innen 



Ablauf und Umfang: 

Das Seminar findet im kommenden Wintersemester 2022 (04.10.2022 bis 27.01.2023) statt.  

Die genauen Termine werden noch bekannt gegeben. 

Der Umfang beträgt 2 Semesterwochenstunden (SWS). 

 

Sonstiges: 

Studierende, die das Seminar benotet haben möchten, müssen eine Studienarbeit in Form eines 

Finanzplans für ein Unternehmen/ ihr eigenes Geschäftsmodell vorlegen. 

Es können dabei bis zu 2 ECTS erworben werden.  

Externe Teilnehmer*innen erhalten für die Teilnahme ein Zertifikat. 

Nicht-Studierende müssen sich als Gasthörer bei der HFR anmelden, wodurch eine Gebühr von 

60 € entsteht.    

 

Anmeldung: 

Studierende der Hochschule Reutlingen können sich über das studierenplus-Programm der 

Hochschule Reutlingen anmelden.  

Externe Interessierte und Studierende anderer Hochschulen können sich per Mail bei Katharina 

Díaz Méndez bis spätestens 23.09.2022 per Mail anmelden: diazmendez@hs-rottenburg.de. 

Auch bei inhaltlichen Fragen könnt ihr euch gerne bei Frau Katharina Díaz Méndez melden. 

 

 

 

 


