Die INTOURA-WildCard für StartUps und Gründer im Tourismus
INTOURA WildCard – was soll das sein?
Die StartUp-Szene in der Stadt blüht, Berlin gilt als die Metropole für Gründer. Gerade auch die
Tourismusbranche braucht immer wieder neue Ideen.
Die INTOURA-WildCard erleichtert es jungen bzw. noch in Gründung befindlichen Unternehmen
durch eine spezielle INTOURA-Mitgliedschaft, den Einstieg in die Branche zu finden und ihnen
notwendige Netzwerke und Informationen zur Verfügung zu stellen, um ihnen mit diesem Rüstzeug
nützliche Tools an die Hand zu geben, den erfolgreichen Einstieg in die Tourismusbranche zu
schaffen.

Zugangsvoraussetzungen
-

Die Unternehmung befindet sich noch in Gründung bzw. der erste Umsatz liegt nicht mehr
als drei Monate zurück

-

Die Unternehmung befasst sich vorrangig mit touristischen Themen und ist bestenfalls eine
touristische Attraktion bzw. im Begriff eine zu werden
(ausgeschlossen sind Hotels, Bars, gastronomische Einrichtungen, sofern sie nicht selbst als
touristische Attraktion anzusehen sind)

-

Der Firmensitz liegt in Berlin oder naher Umgebung (max. 10 km außerhalb Berlins)

Bedingungen
-

Die Vergabe von WildCards ist auf maximal eine pro Jahr begrenzt. Über die Vergabe von
WildCards entscheidet der Vorstand.

-

Die Antragstellung für eine INTOURA-WildCard erfolgt über die INTOURA-Website. Zusätzlich
zum Antragsformular muss das Unternehmensvorhaben, sowie die zeitliche Planung kurz
skizziert werden.

-

Die maximale Laufzeit einer Wildcard beträgt ein Jahr und kann auf Antrag des
Unternehmens durch den Vorstand um zusätzliche sechs Monate verlängert werden, soweit
nachweislich noch keine Umsätze erzielt werden. .

-

Im Zeitraum der WildCard-Laufzeit ist die Mitgliedschaft bei INTOURA kostenfrei.
Anschließend geht das Unternehmen verpflichtend in eine ordentliche Mitgliedschaft von
mindestens einem Jahr über. Die Aufnahmegebühr entfällt in diesem Fall.

INTOURA WildCard-Unternehmen
-

zählen als ordentliche Mitglieder und dürfen an allen INTOURA-Aktivitäten kostenfrei
partizipieren, sowie alle angebotenen Services (z.B. Zahlen, Statistiken, Know-How ,
Forschungsprojekte) kostenfrei nutzen, sofern diese jeweils auch für ordentlichen INTOURAMitglieder kostenfrei sind.

-

erhalten einen Mentor aus den Reihen der erfahrenen Mitglieder, der ihnen beratend zur
Seite steht

-

dürfen an den Ordentlichen Mitgliederversammlungen teilnehmen, besitzen das Recht bei
Abstimmungen ihre Meinung vorab zu vertreten, haben allerdings kein offizielles
Stimmrecht!

-

berichten in zweimonatigen Turnus an die INTOURA-Mitglieder über die Entwicklung ihres
Projekts und sind somit auch gleichsam Botschafter für INTOURA

-

und sind herzlich eingeladen mit Ihrem Know-How das Verbandswissen von INTOURA
maßgeblich zu erweitern.
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