Liebe Rütteltestkandidaten,
wir freuen uns, dass Sie sich für den Rütteltest bei den Wirtschaftsjunioren Bremen interessieren und
sich dafür bei uns bewerben.
Was erwartet Sie beim Rütteltest?
Die Wirtschaftsjunioren möchten Ihnen als Existenzgründer/in die Möglichkeit eröffnen, Ihre Geschäftsidee und Ihr unternehmerisches Konzept im Rütteltest einem unabhängigen und kompetenten
Forum aus unserem Mitgliederkreis vorzustellen. Die Wirtschaftsjunioren sind Unternehmer und Führungskräfte aus verschiedensten Firmen und Branchen. Diese qualifizierte Zuhörerschaft wird Ihnen
ohne geschäftliche Absicht eine fachkundige und persönliche Meinung zu Ihrer Vorstellung geben.
Wie ist unser Eindruck Ihres Konzeptes? Was haben Sie aus unserer Sicht gut dargestellt und was nicht?
Wo sehen wir Verbesserungsbedarf und wo sehen wir Potential?
Das sind die zentralen Aussagen, die Sie nach dem Rütteltest mitnehmen werden. Sie sollen eine
Rückmeldung zu Ihrem Gesamtkonzept und der Präsentation mit auf den weiteren Weg nehmen, um
Ansatzpunkte zur Verbesserung zu erkennen.
Ihre unternehmerischen Ideen und Konzepte werden von uns in fairer Atmosphäre kräftig „durchgerüttelt“, damit Sie Fehler erkennen und Vorteile besser herausstellen. Wer Fehler macht, wird daraus
lernen, besser zu werden. Im Rütteltest dürfen Sie Fehler machen. Wir werden Ihnen mitteilen, wo und
was Sie vielleicht besser machen können.
Gerade die Präsentation – also letztendlich das Marketing – einer Idee ist oft der Schwachpunkt der
Gründer. So gesehen soll der Rütteltest auch eine Trainingsplattform unter realen Bedingungen aber
ohne nachteilige geschäftliche Konsequenzen sein.
Wir verstehen unsere Unterstützung durch den Rütteltest als Baustein für die Entwicklung zur erfolgreichen Gründung und somit zur gefestigten Unternehmerpersönlichkeit.
Wie bereiten Sie sich auf den Rütteltest vor?
Sie werden unserem Forum Ihre Idee und Ihr Konzept in einer selbst erarbeiteten, ca. 15-20-minütigen
Präsentation vorstellen. Danach werden wir Ihnen etwa 45-60 Minuten lang Gelegenheit geben, zu
Fragen Stellung zu nehmen, die aus unserer Sicht in der Präsentation offen geblieben sind.

Wie bewerben Sie sich?
Einfach den Bewerbungsbogen vollständig ausfüllen und zurückschicken. Wir melden uns dann wieder bei Ihnen, um das weitere Vorgehen mit Ihnen abzusprechen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und wünschen Ihnen bis dahin viel Erfolg.
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Welche Punkte Sie in Ihrer Präsentation einbringen sollten, entnehmen Sie bitte dem Anhang im Bewerbungsformular. Am Ende des Rütteltests werden Sie von uns ein Resümee erhalten.

