
 
 

 

webinale Startup Award 
Der digitale Wandel erfasst immer mehr Unternehmen. Dies hat auch 
Auswirkungen auf die Startup-Szene: Standen bei Gründern die B2C und E-
Commerce-Themen im Mittelpunkt, wenden sich viele jetzt der Innovation 
klassischer Industrien zu. Dieser Entwicklung trägt der webinale Startup 
Award Rechnung, indem er die besten B2B-Startups prämiert. Getreu dem 
holistischen Ansatz der webinale, ist auch der Wettbewerb möglichst offen 
angelegt. Beim webinale Startup Award gibt es nur Gewinner: alle profitieren 
vom Austausch durch Peer-to-Peer-Reviews und haben Gelegenheit, ihr Net-
zwerk durch wertvolle Kontakte zu erweitern. Und natürlich winken beson-
dere Preise für die Erstplatzierten! 

Regeln und Ablauf des Award 

✓ 1a) Selbst einreichen: Eine Website URL muss von teilnehmenden Star-
tups bis zur Einreichungs-Deadline (15. Mai 2017, 23:59 CET) online 
auf die Plattform Octorank geladen werden. Sie werden auf Qualität 
überprüft, freigeschaltet und sind dann auf der Plattform öffentlich 
sichtbar. 

✓ 1b) Nominiert werden: Bis zur Einreichungs-Deadline (15. Mai 2017, 
23:59 CET) können herausragende B2B-Startups auch von Juroren und 
Organisatoren des Wettbewerbs nominiert werden. Sie überspringen 
die Qualitätskontrolle und werden direkt freigeschaltet. 
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✓ 2) Andere bewerten: Der Wettbewerb hat einen Peer Review unter den 
Teilnehmern. Um zu gewinnen, müssen alle freigeschalteten Startups 
fünf andere Einreichungen bis zur Peer-Review-Deadline (15. Mai, 
23:59 CET) bewerten. Abgegebene Bewertungen sind für Jury-Mit-
glieder mit Namen sichtbar, für die Empfänger anonym sichtbar und 
für Besucher der Award-Seite nicht sichtbar. 

✓ 3) Nachreichen: Die Jury behält sich vor, eine Nachreichen gewisser In-
formationen (z.B. Pitch Deck) von den Top20 einzufordern um eine 
Entscheidung über den Gewinner zu fällen. 

✓ 4) Gewinnen: Alle Startups werden im Peer Review von 2-7 anderen 
Startups bewertet. Aus dem Spitzenfeld des entstandenen Rankings 
wählt die Jury die TOP20 sowie drei Award-Gewinner aus. Die Tech-
nologie von Octorank und die Jury legen besonderen Wert auf faire 
Bewertungen im Peer Review. Wer schummelt, oder immer ganz an-
ders bewertet, als die Jury, kann nicht gewinnen.  

✓ 5) Zusagen und Preis entgegen nehmen: Die Top20 sowie die Gewinner 
werden per Email benachrichtigt. Es wird erwartet, dass die drei 
Gewinner ihr Produkt im Rahmen eines Pitches auf der webinale 
vorstellen und den Preis entgegennehmen. 

Teilnahmebedingungen 

✓ Es können nur Startups teilnehmen. Das sind für uns Firmen oder 
Projekte, dessen Gründung nicht länger als 5 Jahre zurückliegt. Die 
finale Entscheidung, wer tatsächlich als Startup zählt, liegt bei unserer 
Jury. 

✓ Der Award richtet sich ausschließlich an Startups mit einem B2B-
Fokus (“Business-to-Business”). Die finale Entscheidung, ob ein Startup 
sich zurecht als B2B-Startup bezeichnet, liegt bei unserer Jury. 

✓ Der Bewerber kann im Falle einer Überprüfung schriftlich nach-
weisen, dass er berechtigt ist, das Startup als öffentlich sichtbaren 
Teilnehmer einzustellen, eine Auszeichnung stellvertretend entgegen-
zunehmen sowie einen Gewinner-Pitch auf der webinale zu halten.   
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Die Gewinner werden in jedem Fall aufgefordert, ihre Identität sowie die 
Rechte und Erlaubnisse für die Einreichung nachzuweisen.

Bewertungskriterien 

Für den webinale Startup Award reichen Startups ausschließlich ihr wichtig-
stes Asset ein: Ihre Website. Anhand der Website erhalten Startups im Peer 
Review ihr Feedback:  

Produkt 

Wird klar, welches Problem im B2B-Bereich gelöst wird und wie das Produkt 
funktioniert? Ist das Produkt innovativ und gibt es ein klares USP (Unique 
Selling Proposition)? 

Markt  

Gibt es einen ausreichend großen Markt für das Produkt im B2B-Bereich und 
wird es dem Startup mit der präsentierten Positionierung gelingen, genü-
gend Marktanteile zu erobern? 

webinale Startup Award 

Mit welchen lobenden Worten sollte dem Startup der “webinale Startup 
Award” auf der Bühne verliehen werden? 

Preise 

Dem besten B2B-Startup winken hervorragenden Preise: 

Gewinner-Pitch auf der webinale: Die drei besten Startups des Wettbe-
werbs gewinnen den "webinale Startup Award" uns werden eingeladen, die 
Massen von der Bühne im Rahmen der Gewinner-Pitches auf der Konferenz 
zu begeistern. 

Konferenz-Tickets, Bücher und Tutorien von S&S Media Group: Wir er-
möglichen es eurem B2B Startup, zu lernen und zu wachsen! Die Top 20 er-
halten jeweils ein 1-Tages-Ticket für die Webinale in Berlin (jeweils im Wert 
von 305€). Die Top 5 erhalten ein 5-Tages-Ticket für die International Java-
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Script Conference (jeweils im Wert von 1.750€). Außerdem gibt es Bücher von 
der Plattform https://entwickler.de/press/ sowie Video-Tutorials von der Plat-
tfrom https://tutorials.entwickler.de/ zu gewinnen. 

Halbjahres-Pass Co-Working vom Unicorn.Berlin: Ihr arbeitet schon in 
Berlin oder plant einen Aufenthalt in der Startup-City? Unicorn.Berlin, der be-
liebteste Co-Working Space der Stadt, bietet dem Gewinner-Startup einen 
Halbjahres-Pass Co-Working. Ihr könnt den Pass als einzelner Gründer ver-
wenden (sechs Monate), oder aufteilen, z.B. zwischen zwei Mitarbeitern (= 
drei Monate) oder drei Mitarbeitern (= zwei Mitarbeiter). Als Krönung genießt 
ihr eine gesunden Siegermahlzeit im Unicorn.Berlin Café!  

Fragen? 

Wir beantworten gerne alle Fragen rund um den webinale Startup Award” 
unter support@octorank.com. 
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