
It’s your turn

Deine Alternative zum eintönigen Praxissemester, 
Urlaubssemester oder zu teuren Auslandsaufenthalten

Darum solltest du dich für 
Startupsemester entscheiden

Any questions? 

Drop me a message.

Was ist das Startupsemester?

Benefits

Kontakt

Emilia Mehr

Start up your dream

Eigenes Startup

in nur 6 Monaten – wir 
unterstützen dich bei der 

Gründung

Ressourcen

Mentoring, Masterclasses, 
Investorennetzwerk, 


So�ware u.v.m.

Erfahrung

im normalen Praktikum 

oder als Praxissemester 

anrechnen lassen

O�ce

in Heilbronn – 

oder nach Absprache 


auch in Singapur

Berufspraxis

in Kombination mit dem 

Wunsch nach 

Selbstverwirklichung

Bis 15.000 €

Budget für deine Ideen

plus eine marktübliche 


Vergütung

Get shit done.

Setze gelernte Theorie endlich in 
die Praxis um.

No bullshit.

Langweilige Kopierarbeiten, 
Ka�ee kochen und Excel-Tabellen 
gehören der Vergangenheit an.

Do your thing.

Durch die Entwicklung deines eigenen 
Startups lernst du zu gründen und 
Geschä�smodelle zu pitchen.

Personality matters.

Ganz egal, welche Erfahrungen du 
mitbringst – deine Persönlichkeit zählt.

Be free.

Das Studienfach ist uns total egal – jeder 
kann seine Idee verwirklichen.

Take your chance.

Sammle Erfahrung, die du sonst in 
keinem Unternehmen bekommen 
würdest.

Wachse über dich hinaus
Interesse geweckt?

Jetzt auf startupsemester.de bewerben

Du studierst aktuell an einer Hochschule oder Universität, hast 
Lust etwas zu verändern und deine eigenen Ideen umzusetzen?

Dann bewirb dich jetzt auf startupsemester.de.



Was du dafür tun musst? Nichts weiter außer fünf kurze Fragen 
zu beantworten. Das klassische Bewerbungsgedöns ersparen 
wir dir. Und mach dir keinen Stress, denn: Wir wollen DICH 
kennenlernen, nicht deine grammatikalischen Fähigkeiten.

What’s next?

Projektmanagerin Startupsemester

emilia.mehr@upstart.co

+49 156 78 205713

Bewerbungsfrist Kick-O� Startupsemester Demo Day1 2 3 4

UPSTART GmbH

Keplerstraße 7

74072 Heilbronn

Ganz egal, ob du ein Team hast oder alleine bist, dir schon Ideen im Kopf 
schwirren oder du einfach richtig Lust auf praktische Erfahrungen in einem 
innovativen Umfeld hast – Startupsemester bietet dir die einmalige Chance 
für einen Turbostart in ein selbstbestimmtes Berufsleben. Wir versorgen 
dich mit allen nötigen Ressourcen inklusive Know-how, (Wo-)Manpower 
und Ideen für ein Startup, solltest du noch keine haben. Hört sich gut an? 
Dann melde dich doch gleich an!


