CyberLab FAQs
Wo findet das Accelerator Programm statt?
Aufgrund der aktuellen Situation findet unser Accelerator Programm bis auf Weiteres komplett online statt.

Wann finden die Module statt?
Die Basismodule finden in einem 2-wöchigen Rhythmus an einem Montag und Dienstag jeweils zwischen 9:00 – 17:00
Uhr statt. Die Vertiefungsmodule finden ebenfalls in einem 2-wöchigen Rhythmus zwischen Montag und Mittwoch
jeweils zwischen 9:00 – 12:00 Uhr statt.

Warum gibt es eine Unterscheidung zwischen Basis- und Vertiefungsmodulen?
An den Basismodulen nehmen alle neuen Teams des Accelerator teil. Ziel ist es breitgefächertes, startup-relevantes
Wissen zu vermitteln und den Austausch mit den anderen teilnehmenden Startups zu intensivieren. Die
Vertiefungsmodule sind hingegen optional wählbar und ermöglichen einen wertvollen, spezifischeren Einblick in
startup-relevante Thematiken.

Müssen wir an allen Terminen des Programms teilnehmen? Und muss immer das gesamte Team dabei
sein?
An den Basismodulen solltet ihr immer mit mindestens 2 Leuten eures Startups vertreten sein. Die Teilnahme an den
Vertiefungsmodulen ist optional.

Wie viel Aufwand muss ich für welche Art von Arbeit investieren?
Während der gesamten drei Monate fallen durchschnittlich 10 Stunden pro Woche auf das Accelerator Programm. Eine
ausführliche Erklärung zum Programm und allen Zeiten findet ihr hier: https://www.cyberlabkarlsruhe.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/2021-04-15_CyberLab_Accelerator_2021_Q3-02.pdf

Was ist die Motivation des CyberLab einen kostenfreien Accelerator anzubieten und keine Anteile zu
nehmen?
Dank unserer Sponsoren und des Förderprogramms Start-up BW können wir euch unsere Services ohne zusätzliche
Kosten oder der Abgabe von Anteilen anbieten. Außerdem ist es unser Ziel den Gründungstandort Karlsruhe zu stärken
und eine nachhaltige Startup Community aufzubauen.

Was genau passiert nach den 3 Monaten und warum sollte ich verlängern?
Nach den drei Monaten im Accelerator Programm habt ihr die Möglichkeit die Betreuung durch das CyberLab um
insgesamt bis zu 24 Monate zu verlängern. Als Mitglied im CyberForum profitiert ihr während dieser Zeit von exklusiven
Vertiefungsmodulen, der Möglichkeit auf Startup BW Pre-Seed Investment, vergünstigten Arbeitsplätzen,
regelmäßigem Mentoring, sowie von Vorteilen im Rahmen unserer Partnerprogramme (z.B. bei AWS, Google, Hubspot,
Sparkasse). Alle Details zur Mitgliedschaft erfahrt ihr während des Assessment.

Kann ich am Accelerator Programm teilnehmen, auch wenn mein Startup nicht in Baden-Württemberg
sitzt?
Ja, da wir das Programm aktuell komplett online anbieten, können sich auch Startups bewerben, die ihren Firmensitz
nicht in Baden-Württemberg haben.

Kontakt: lab@cyberforum.de | www.cyberlab-karlsruhe.de

