PRE-INCUBATION GRANT
NOI TECHPARK
2020
AUSSCHREIBUNG DES PRE-INCUBATION
GRANT ZUGUNSTEN VON ANGEHENDEN
INNOVATIVEN UNTERNEHMENSGRÜNDERN

BANDO PER IL PRE-INCUBATION GRANT A
FAVORE DI ASPIRANTI FONDATORI DI
IMPRESE INNOVATIVE

Gemäß Art. 26 des GvD 33/2013 wird diese Ausschreibung auf der

In conformità all’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 questo bando viene

Webseite der NOI AG veröffentlicht.

pubblicato sul sito web della NOI SpA.
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Art. 1 – Zweck der Maßnahme

Art. 1 – Obiettivo del provvedimento

1. Diese Ausschreibung dient der Förderung von
angehenden innovativen Unternehmensgründern
sowie der Förderung der Unternehmenskultur in
Südtirol.

1. Il presente bando intende a supportare aspiranti
fondatori di imprese innovative, nonché diffondere una
cultura di imprenditorialità in Alto Adige.

2. Die zugelassenen Antragssteller nehmen an einem
Programm mit dem Ziel der Entwicklung eines
Businessplanes,
des
Produktes,
der
Finanzierungsstrategie und der Gründung eines
innovativen Start-ups teil. Zu diesem Zweck wird ihnen
das Pre-Incubation Grant als Beihilfe zur Verfügung
gestellt, die es den Teilnehmern ermöglicht sich auf die
Entwicklung
der
Geschäftsidee
und
des
Businessplanes zu konzentrieren.

2. I richiedenti ammessi partecipano a un programma
finalizzato allo sviluppo di un business plan, di un
prodotto, della strategia di finanziamento e alla
costituzione di una start-up a contenuto innovativo. A
tale fine viene messo a disposizione il Pre-Incubation
Grant, che permette ai partecipanti di concentrarsi
sullo sviluppo dell’idea imprenditoriale e del business
plan.

Art. 2 - Begünstigte

Art. 2 - Benificiari

1. Teilnahmeberechtigt an vorliegender Ausschreibung
sind ausschließlich natürliche Personen, die ihren
Wohnsitz in Südtirol haben und eine innovative
unternehmerische Tätigkeit aufnehmen möchten.
Für Studierende der Freien Universität Bozen sowie für
Absolventen derselben, die ihren Studientitel in den 12
Monaten vor der Einreichung des Teilnahmeantrages
erworben haben, ist kein Wohnsitz in Südtirol
erforderlich.

1. Possono partecipare al presente bando
esclusivamente persone fisiche, residenti in Alto
Adige, che intendono avviare un’attività di impresa
innovativa. Per gli studenti della Libera Università di
Bolzano e per coloro che hanno conseguito dalla stessa
un titolo di studio nei 12 mesi precedenti alla data della
domanda di partecipazione, non si richiede la
residenza in Alto Adige.

2.
Teilnahmeanträge
können
sowohl
von
Einzelpersonen als auch von Teams natürlicher
Personen gestellt werden.

2. Possono presentare domanda di partecipazione sia
persone individuali che team di persone fisiche.

3. Die Antragssteller dürfen weder in einem
Arbeitsverhältnis stehen noch Gesellschafter oder
Inhaber von Kapital- und Personengesellschaften sein
oder einer freiberuflichen Tätigkeit nachgehen.

3. I richiedenti non possono essere soggetti ad un
rapporto di lavoro e non possono essere né titolari né
soci di società di capitali o di società di persone o
svolgere un’attività di libero professionista.

4. Die Antragsteller erklären sich zur Teilnahme am PreIncubation Program des NOI Start-up Incubator bereit,
welches im NOI Techpark ausgetragen wird.

4. I richiedenti dichiarano la propria disponibilità di
partecipare al Pre-Incubation Program del NOI Start-up
Incubator, che si svolge al NOI Techpark.

Art. 3 – Einreichung der Anträge

Art. 3 – Presentazione delle domande

1. Die Teilnahmeanträge müssen innerhalb 25.03.2020
bei der NOI AG eingehen. Teilnahmeanträge, die nach
diesem Datum eingehen, werden nicht berücksichtigt.

1. Le domande di partecipazione devono pervenire alla
NOI SpA entro il 25.03.2020. Le domande di
partecipazione che pervengono dopo questa data non
possono essere considerate.
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2. Die Teilnahmeanträge samt Anlagen müssen per EMail an folgende Adresse übermittelt werden:
incubator@noi.bz.it.

2. Le domande di partecipazione, nonché i relativi
allegati devono essere trasmesse tramite posta
elettronica al seguente indirizzo: incubator@noi.bz.it .

3. Dem Teilnahmeantrag sind folgende Unterlagen
beizulegen:

3. Alla domanda di partecipazione devono essere
allegati i seguenti documenti :

a) Beschreibung der Geschäftsidee und der Unique
selling proposition, einschließlich einer Einschätzung
des Kundenbedarfs und einer Marktübersicht
(Alternativprodukte, Marktgröße);

a) descrizione dell’idea imprenditoriale e della
Unique selling proposition, comprensiva di una
valutazione del fabbisogno del mercato e una
panoramica del mercato (prodotti alternativi,
dimensione del mercato).

b) kurzer Bericht über den aktuellen Stand des
Projektes;

b) breve relazione sullo stato attuale del progetto;

c) Lebenslauf des Antragsstellers oder der einzelnen
Mitglieder im Falle von Teams;

c) curriculum vitae del richiedente o in caso di team
di ciascun partecipante;

d) Projektplan (mit work packages) für den Zeitraum
von 6 Monaten sowie eine Schätzung des
Ressourcenbedarfs
(Humanressourcen
sowie
weitere Kosten) für die Produktentwicklung, die
Entwicklung des Geschäftsmodelles in Form eines
Businessplans und die Finanzplanung.

d) piano di progetto (con work packages) per 6 mesi
con una stima delle risorse (risorse umane e ulteriori
costi) per lo sviluppo del prodotto, lo sviluppo del
modello di business in forma di businessplan e la
pianificazione finanziaria.

4. Der Teilnahmeantrag kann auf folgende Arten
unterzeichnet werden:

4. La richiesta di partecipazione può essere firmata
secondo le seguenti modalità:

a) Unterzeichnung des Antrages und der Anlagen
mittels digitaler Unterschrift;
b)
Händische
Unterzeichnung
des
Teilnahmeantrages und Anhänge, wobei dem Antrag
ein Scan eines gültigen Ausweisdokumentes des
Antragsstellers beizulegen ist.

a) firma digitale sulla richiesta e sugli allegati;
b) firma manuale della domanda di partecipazione e
degli allegati, trasmessi insieme con uno scan di un
documento di riconoscimento del richiedente.

Art. 4 – Bewertungsverfahren

Art. 4 – Procedura di valutazione

1. Der Bewertung der Teilnahmeanträge geht eine
technische und verwaltungsrechtliche Überprüfung
durch die NOI AG voraus, bei der die formellen
Anforderungen der Anträge überprüft werden.

1. La valutazione delle domande di partecipazione
viene effettuata dalla NOI SpA previa istruttoria
tecnico-amministrativa,
nella
quale
vengono
controllati i requisiti formali delle domande.

2. Anträge, die alle formalen Anforderungen erfüllen,
werden einer inhaltlichen Bewertung gemäß den
Bewertungskriterien in Art. 5 unterzogen.

2. Le domande che soddisfanno tutti i requisiti formali
vengono sottoposte a una valutazione di merito in base
dei criteri di valutazione di cui all’art. 5.
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3. Die inhaltliche Bewertung wird von einer
Bewertungskommission vorgenommen die sich wie
folgt zusammensetzt:

3. La valutazione di merito verrà eseguita da una
Commissione di valutazione, composta come segue:

a) Ein Vertreter der Abteilung 34. Innovation,
Forschung und Universität des Landes Südtirol;

a) Un rappresentante della Ripartizione 34.
Innovazione, Ricerca e Università della Provincia
Autonoma di Bolzano;

b) Ein Vertreter der Freien Universität Bozen, Fakultät
für Wirtschaftswissenschaften;

b) Un rappresentante della Libera Università di
Bolzano, Facoltà di Economia;

c) Ein Vertreter des Start-up Incubator des NOI
Techpark.

c) Un rappresentante dello Start-up Incubator del
NOI Techpark.

4. Auf Grundlage der inhaltlichen Bewertung wird eine
provisorische Rangordnung erstellt.

4. Sulla base della valutazione di merito viene redatta
una graduatoria provvisoria.

5. Die Antragssteller können, in der Reihenfolge der
provisorischen
Rangordnung,
zu
einem
Bewertungsgespräch in den Start-up Incubator des NOI
Techpark eingeladen werden.

5. I richiedenti possono essere invitati, nell’ordine della
graduatoria provvisoria, a un colloquio valutativo
presso il NOI Start-up Incubator.

6. Infolge der Bewertungsgespräche, wird in
Anwendung der Bewertungskriterien in Art. 5 die
definitive Rangordnung erstellt.

6. In seguito ai colloqui di valutazione verrà stilata la
graduatoria definitiva in applicazione dei criteri di
valutazione di cui all’art. 5.

7. Die Kandidaten werden in Reihenfolge der
definitiven Rangordnung in das Programm
aufgenommen.

7. I candidati sono ammessi al programma nell’ordine
della graduatoria definitiva.

8. Aus dem Erreichen der Mindestpunktezahl laut. Art.
5 Abs. 2 der vorliegenden Ausschreibung ergibt sich
kein Rechtsanspruch auf den Pre-Incubation Grant.

8. Il raggiungimento del punteggio minimo di cui all’art.
5, comma 2 del presente bando non dà diritto al PreIncubation Grant.

9. Es obliegt dem Start-up Incubator des NOI Techpark
die Anzahl der Kandidaten zu bestimmen, die in das
Programm aufgenommen werden sollen.

9. Spetta allo Start-up Incubator del NOI Techpark
determinare il numero di candidati da ammettere al
programma.

Art. 5 - Bewertungskriterien

Art. 5 – Criteri di valutazione

1. Die Teilnahmeanträge werden anhand folgender
Kriterien bewertet:

1. Le domande di partecipazione vengono valutati
secondo i seguenti criteri:

a) Innovationsgrad;

a) Grado di innovazione;

b) Marktpotential;

b) Potenziale di mercato;

c) Kompetenzen des Antragsstellers oder des
antragsstellenden Teams;

c) Competenze del richiedente o del team che ha
presentato la domanda;

d) Machbarkeit und Kosten des Projektplans.

d) Fattibilità e costi del piano di progetto.
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2. Für jedes der genannten Bewertungskriterien vergibt
die Bewertungskommission jeweils zwischen 0 und 10
Punkte. Die Teilnahmeanträge, die insgesamt weniger
als 28 Punkte erzielen, werden automatisch abgelehnt.

2. Per ogni criterio di valutazione sopra indicato la
Commissione di valutazione attribuisce un punteggio
da 0 a 10 punti. Le domande di partecipazione che
conseguono un punteggio complessivo inferiore a 28
punti vengono rifiutati automaticamente.

Art. 6 – Durchführung des Pre-Incubation Grant

Art. 6 – Attuazione del Pre-Incubation Grant

1. Die Umsetzung des Pre-Incubation Grant erfolgt ab
Mai 2020.

1. L’attuazione del Pre-Incubation Grant inizia a partire
da maggio 2020.

2. Jedem Teilnehmer wird ein Tutor aus dem Start-up
Incubator des NOI Techpark zugeteilt und ein Mentor
der Freien Universität Bozen. Zwischen Teilnehmer und
Tutor findet wenigstens einmal monatlich ein Treffen
statt, in denen der Fortschritt des Projektes sowie
mögliche weitere Unterstützung durch den Start-up
Incubator besprochen werden. Auch der Mentor der
Freien Universität Bozen und der Teilnehmer treffen
sich einmal im Monat.

2. Ad ogni partecipante verrà assegnato un tutor del
NOI Start-up Incubator e un mentore della Libera
Università di Bolzano. Tra partecipante e tutor si
terranno incontri con cadenza almeno mensile per
discutere i progressi del progetto e l’eventuale ulteriore
assistenza da parte dello Start-up Incubator. Anche il
mentore dell’Università e il partecipante si incontrano
una volta al mese.

3. Die zugelassenen Teilnehmer oder Teilnehmerteams
arbeiten gemeinsam mit dem NOI Start-up Incubator
und dem Mentor der Universität einen Zeitplan der
Aktivitäten aus und legen Meilensteine fest.

3. I partecipanti o team di partecipanti ammessi,
elaborano in collaborazione con il NOI Start-up
Incubator e il mentore dell’Università la timeline delle
attività e definiscono dei milestone.

4. Der Zeitplan und die vereinbarten Meilensteine sind
im Hinblick auf die Auszahlung des Grants verbindlich.
Das Erreichen der Meilensteine wird monatlich
überprüft.

4. La timeline e il raggiungimento dei milestone
concordati sono vincolanti ai fini della liquidazione del
Grant. Il raggiungimento dei Milestone viene verificato
mensilmente.

5. Der zugelassene Teilnehmer am Pre-Incubation
Grant nimmt automatisch am Pre-Incubation Program
des NOI Start-up Incubator teil. Im Rahmen desselben
werden Workshops, Trainings und Meetings
organisiert, wobei die Teilnahme an einigen
verpflichtend ist.

5. Il partecipante ammesso al Pre-Incubation Grant
partecipa automaticamente anche al Pre-Incubation
Program del NOI Start-up Incubator. Nell’ambito di
questo programma verranno organizzati dei Workshop,
Training e Meeting, la partecipazioni ad alcuni di questi
è obbligatoria.

6. Die Teilnehmer erhalten freien Zugang zum Idea
Space des NOI Techpark, in welchem flexible
Arbeitsplätze und Meetingräume zur Verfügung stehen.

6. I partecipanti possono accedere liberamente all’Idea
Space del NOI Techpark, in cui sono disponibili
postazioni di lavoro flessibili e sale di riunione.

7. Nach 6 Monaten legt der Teilnehmer oder die
Teilnehmergruppe der Bewertungskommission ein
Dossier bestehend aus folgenden Unterlagen vor:

7. Dopo 6 mesi, il partecipante o il team di partecipanti
presenta alla Commissione di valutazione un dossier
contenente la seguente documentazione:

1) Stand Produktenwicklung;

1) Status sviluppo prodotto;

2) Businessplan;

2) Businessplan;
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3) Finanzierungsstrategie;

3) Strategia finanziaria;

4) Beschreibung der weiteren geplanten Schritte.

4) Descrizione degli ulteriori passi pianificati.

Zum
Zwecke
von
Markttests
und
Wirksamkeitsnachweisen (proof of concept) kann zu
diesem Zeitpunkt eine Verlängerung der Teilnahme am
Pre-Incubation Grant beantragt werden. Hierzu legt der
Teilnehmer oder das Teilnehmerteam dem Dossier ein
Motivationsschreiben
bei,
in
welchem
die
Notwendigkeit einer Verlängerung begründet wird.

Ai fini di test di mercato e di verifiche di concetto (proof
of concept) può essere richiesta, in questa sede, una
proroga della partecipazione al Pre-Incubation Grant. A
tal fine, il partecipante o il team di partecipanti allega
al dossier una lettera motivazionale in cui motiva circa
la necessità di una proroga.

8.
Auf
Grundlage
des
Dossiers,
des
Motivationsschreibens und jeder weiteren als
zweckmäßig erachteten Information, kann die
Bewertungskommission eine Verlängerung der
Teilnahme am Pre-Incubation Grant um maximal 6
weitere Monate genehmigen. Bedingung für die
Verlängerung ist jedenfalls das Erreichen der für das
erste Halbjahr vereinbarten Meilensteine.

8. Sulla base del dossier, della lettera motivazionale e
di ogni altra informazione ritenuta opportuna, la
Commissione di valutazione può autorizzare una
proroga della partecipazione al Pre-Incubation Grant
per un massimo di ulteriori 6 mesi. La proroga è
condizionata in ogni caso al raggiungimento delle
milestone concordate per il primo semestre.

Art. 7 – Auszahlung des Grants

Art. 7 – Liquidazione del grant

1. Der Grant wird in der Regel monatlich ausbezahlt.
Voraussetzung für die Auszahlung des Grants ist das
Erreichen der festgelegten Meilensteine.

1. Il grant verrà erogato di regola mensilmente. La
liquidazione del grant è condizionata dal
raggiungimento dei milestone concordati.

2. Das Erreichen der einzelnen Meilensteine wird durch
den NOI Start-up Incubator überprüft. Im positiven Fall
wird die Auszahlung der monatlichen Rate freigegeben.

2. Il raggiungimento dei singoli milestone è monitorato
da parte del NOI Start-up Incubator. In caso positivo, il
pagamento della rata mensile è svincolato.

3. Der Teilnehmer oder das Teilnehmerteam
verpflichtet sich dem NOI Start-up Incubator alle
Unterlagen vorzulegen, die dieser für die Überprüfung
als notwendig erachtet.

3. Il partecipante o il team di partecipanti si obbliga di
fornire allo Start-up Incubator tutti i documenti da esso
ritenuto opportuno ai fini dell’accertamento.

Art. 8 – Höhe des Grants

Art. 8 – Ammontare del Grant

1. Für Einzelteilnehmer werden 1.000,00 Euro brutto
monatlich ausbezahlt. Im Falle einer Verlängerung
gemäß Art. 6, Abs. 8 werden ab dem 7. Monat 1.250,00
Euro monatlich ausbezahlt.

1. Ai partecipanti individuali verrà corrisposto un
importo di 1.000,00 Euro lordi al mese. In caso della
proroga di cui all’art. 6, comma 8, a partire dal 7° mese
verrà erogato l’importo di 1.250,00 Euro al mese.

2. Für eine Teilnehmergruppe werden 1.333,33 Euro
brutto monatlich ausbezahlt. Im Falle einer
Verlängerung gemäß Art. 6, Abs. 8 werden ab dem 7.
Monat 1.666,66 Euro brutto monatlich ausbezahlt.

2. Per un gruppo di partecipanti verrà corrisposto un
importo di 1.333,33 Euro lordi al mese. In caso della
proroga di cui all’art. 6, comma 8, a partire dal 7° mese
verrà erogato l’importo di 1.666,66 Euro lordi al mese.

Art. 9 – Widerruf des Grants - Ausschluss

Art. 9 – Revoca del Grant - Esclusione
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1. Die NOI AG behält sich in folgenden Fällen das Recht
vor, den Teilnehmer oder die Teilnehmergruppe aus
dem Pre-Incubation Grant auszuschließen:

1. La NOI SpA si riserva il diritto il diritto escludere il
partecipante o il gruppo di partecipanti dal PreIncubation Grant nei seguenti casi:

a) bei Feststellung, dass die vereinbarten
Meilensteine wiederholt nicht erreicht wurden;

a) la constatazione che i milestone concordati
ripetutamente non sono stati raggiunti;

b) bei wesentlichen Abweichungen vom
vereinbarten Zeitplan oder bei einer wesentlichen
Änderung der vorgelegten Geschäftsidee ohne
vorherige Genehmigung durch den NOI Start-up
Incubator;

b) in caso di variazioni sostanziali della timeline
concordata o in caso di variazioni sostanziali
dell’idea imprenditoriale presentata senza previa
autorizzazione da parte dello NOI Start-up Incubator;

c) bei Weigerung die geforderten Daten und
Unterlagen bereitzustellen oder bei der Angabe von
falschen, ungenauen oder unvollständigen Daten;

c) in caso di rifiuto di fornire i dati richiesti o di
indicazione di dati falsi o inesatti o incompleti;

d) unentschuldigte Abwesenheit bei den Mentorenund Tutorgesprächen oder bei Workshops,
Seminaren und Kursen mit verpflichtender
Anwesenheit;

d) l’assenza ingiustificata ad incontri con il mentore
o il tutor assegnato o a workshop, seminari e corsi
con partecipazione obbligatoria;

e) bei Nichtvorlage der Unterlagen laut Art. 6, Abs. 7
dieser Ausschreibung;

e) in caso di mancata presentazione dei documenti
di cui all’art. 6, comma 7 del bando;

f) falls ein Teilnehmer ein Arbeitsverhältnis eingeht
oder Gesellschafter oder Inhaber von Kapital- und
Personengesellschaften
wird
oder
eine
freiberufliche Tätigkeit aufnimmt;

f) in caso che un partecipante entri in un rapporto di
lavoro o diventi socio o titolare di una società di
capitali o di una società di persone o inizia un’attività
di libero professionista;

g) bei Verhalten, welches dem NOI Techpark oder
dessen Nutzern Schaden zufügt oder den NOI
Techpark in Misskredit bringen kann;

g) in caso di comportamento, che arrechi un danno
al NOI Techpark o agli utenti dello stesso o che possa
arrecare discredito al NOI Techpark;

h)
falls
sich
herausstellt,
dass
die
Teilnahmevoraussetzungen laut Art. 2, Abs. 1 der
vorliegenden Ausschreibung nicht oder nicht mehr
erfüllt werden;

h) qualora si rivela che i requisiti di partecipazione di
cui all’art. 2, comma 1 del presente bando non sono
o non sono più soddisfatte;

2. Der Ausschluss wird durch den NOI Start-up
Incubator verfügt und dem Teilnehmer oder dem
Teilnehmerteam schriftlich mitgeteilt.

2. L’esclusione verrà disposto dal NOI Start-up
Incubator e comunicato per iscritto al partecipante o al
team di partecipanti.
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