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Definition einer/s beyourpilot-Expertin/en 
Eine Expertin oder ein Experte ist eine Fachkraft auf einem speziellen Gebiet, das eine hohe 
Relevanz für Gründerinnen und Gründer hat. Mögliche Gebiete für diese Fachkompetenz 
können beispielsweise Steuerberatung, Rechtsberatung, Vertriebscoaching oder 
Teamentwicklung sein. Die Expertinnen und Experten sind ein wichtiger Teil des beyourpilot-
Netzwerks. Sie verstärken das Gründungsnetzwerk der Metropolregion Hamburg durch hohe 
fachspezifische Expertise mit dem Ziel, Ausgründungen aus dem wissenschaftlichen Umfeld 
zu nachhaltigem Erfolg zu verhelfen. 

 
Vorteile für beyourpilot-Expertinnen und -Experten 
Die Vorteile für Expertinnen und Experten auf einen Blick: 

 Zugang zum Startup-Ökosystem als Teil des wissenschaftlichen 
Gründungsnetzwerks in der Metropolregion Hamburg 

 Teilnahme an regelmäßigen Netzwerktreffen und anderen Veranstaltungen im 
Umfeld des DESY, der HAW Hamburg, der Universität Hamburg und der 
Technischen Universität Hamburg. Diese Veranstaltungen können genutzt werden, 
um sich mit anderen Gründungsberaterinnen und -Beratern auszutauschen und 
potenzielle Geschäftspartner kennenzulernen 

 Qualitätssiegel durch die Listung als beyourpilot-Expertin oder -Experte – dies gilt als 
eine vertrauenswürdige Referenz in der Gründerszene der Metropolregion Hamburg 

 Profitieren von einer aufrichtigen Feedbackkultur – so besteht die Möglichkeit, ihre 
Beratungsleistung zielgruppenorientiert weiterzuentwickeln 

Bewerbung als Expertin oder Experte 
Es werden solche Expertinnen und Experten aufgenommen, die sich durch hohe Beratungs-
qualität auszeichnen. Zur Überprüfung der Eignung muss die Expertin oder der Experte 
mindestens drei Referenzen nennen, die bei Bedarf überprüft werden. Diese Empfehlungen 
beruhen möglichst auf dem Feedback von Gründerinnen und Gründern aus dem beyourpilot-
Netzwerk oder aus der Gründungsberatung der beteiligten Institutionen. Für die Aufnahme in 
die Liste der beyourpilot-Expertinnen und -Experten gelten folgende Kriterien: 

 Hohe fachspezifische Kompetenz 

 Didaktische und methodische Eignung 

 Zugang zu branchenbezogenen, themenspezifischen oder anderen relevanten 
Netzwerken 

 Erfahrung in der Arbeit mit jungen Unternehmen/Startups, möglichst aus dem 
wissenschaftlichen Umfeld 

Diese Anforderungen werden im Bewerbungsprozess überprüft und müssen ggf. durch 
geeignete Nachweise belegt werden. 

 

Auswahlverfahren 
1. Die Bewerberin oder der Bewerber meldet sich unter kontakt@beyourpilot.de oder 

wird von beyourpilot aufgrund einer Empfehlung kontaktiert. Die Bewerberin oder der 
Bewerber erhält von beyourpilot alle weiteren Informationen zum Aufnahmeprozess. 
Bei weiteren Fragen steht Ihnen folgender Ansprechpartner zur Verfügung: 

Philipp Walter, Leitender Projektmanager, +49 40 76629-3141 
2. beyourpilot fordert ggf. Nachweise (s.o.) bezüglich der Referenzen und Erfahrungen 
3. Eine Rückmeldung an die Bewerberin oder den Bewerber über die Aufnahme erfolgt 

quartalsweise 
4. Bei einer Aufnahme stellt die Bewerberin oder der Bewerber die notwendigen 

Informationen für die Darstellung von Person und Expertise im Rahmen des 
Projektes beyourpilot bereit. Dazu gehören: 

a. Eine E-Mail-Adresse, unter der die Expertin oder der Experte persönlich zu 
erreichen ist 

mailto:kontakt@beyourpilot.de
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b. Möglichst eine Telefonnummer, eine Website, ein Profilbild und Social-Media 
Accounts, unter denen die Expertin oder der Experte zu erreichen ist 

c. Eine maximal 240 Zeichen lange Beschreibung des Tätigkeitsfeldes und der 
angebotenen Dienstleistung 

d. Eine Einordnung der angebotenen Beratung oder Dienstleistung in 
vorgebegebe Kategorien und Unterkategorie(n) 

e. Eine Angabe von mindestens drei Schlagworten, unter denen das Angebot 
mittels einer Online-Suche gefunden werden kann 

f. Das angebotene Preismodell 

Anforderungen an Expertinnen und Experten 
 Expertinnen und Experten bieten den zu beratenden Startups ein kostenloses 

Erstberatungsgespräch an, um den Beratungsbedarf und die Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit zu klären. Informationen aus dem Gespräch sind vertraulich zu 
behandeln 

 Die Expertinnen und Experten verstehen sich als Beraterin oder Berater des 
Startups. Sie beraten die Gründerinnen und Gründer partnerschaftlich mit dem Ziel, 
das Startup voran zu bringen. Eine Expertin oder ein Experte respektiert die 
Entscheidung des Gründungsteams und lässt sich auf die spezielle Situation der 
Gründerin oder des Gründers ein 

 Eine Expertin oder ein Experte hat keinen Anspruch auf das geistige Eigentum im 
Zusammenhang mit der Geschäftsidee. Dies verbleibt alleinig bei der Gründerin oder 
dem Gründer 

 Die Expertinnen und Experten sind für Feedback empfänglich. Sie sind bereit, 
Bewertungen in qualitativer Form auf der Plattform zuzulassen 

 Expertinnen und Experten sind bereit, ihre Dienstleistung evaluieren zu lassen und 
die Ergebnisse aus diesem Prozess in die Weiterentwicklung ihrer Beratungstätigkeit 
einfließen zu lassen 

 Sollten Expertinnen oder Experten die im Leitfaden definierten Anforderungen nicht 
erfüllen, so können diese auf Grundlage der Evaluation aus der Listung 
herausgenommen werden 

 Jede Expertin und jeder Experte wird unmittelbar persönlich auf der Plattform 
benannt, dabei wenn möglich einer Institution zugeordnet und kontaktierbar. Sie oder 
er führt die Beratungsleistung persönlich durch und vergibt Unteraufträge nur in 
geringem Umfang (max. 10 %) 

 Die Kategorisierung und Verschlagwortung des Expertenprofils beruhen 
ausschließlich auf den tatsächlichen Fähigkeiten der Expertin oder des Experten. 
Änderungen im Angebot sind beyourpilot unverzüglich anzuzeigen. Mindestens 
einmal jährlich überprüfen die Expertinnen oder Experten die Aktualität der 
gemachten Angaben 

 Das Preismodell der Expertin oder des Experten ist transparent, eindeutig und 
verbindlich. Die in Anspruch genommene Dienstleistung erzeugt keine versteckten 
Kosten 

 Der maximale Tagessatz einer Expertin oder eines Experten liegt bei € 1000,- netto 
(inkl. Reisekosten) 

 Expertinnen und Experten sind grundsätzlich bereit, einmal jährlich als Referentin 
oder Referent bei beyourpilot-Veranstaltungen zur Verfügung zu stehen 

 Jede Expertin und jeder Experte ist bereit, die Dienstleistung in der Metropolregion 
Hamburg zu erbringen 

 In der einjährigen Pilotphase ab dem 01.01.2020 dürfen die eingestellten Angebote 
kostenfrei inseriert werden. Nach Abschluss und Evaluation der Pilotphase wird die 
Möglichkeit bestehen, das Expertenangebot kostenpflichtig auf der beyourpilot-
Plattform sichtbar zu belassen. Dazu wird sich der Betreiber rechtzeitig vor Ablauf der 
Pilotphase, spätestens drei Monate vor deren Ablauf, mit der Expertin oder dem 
Experten in Verbindung setzen 


