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So erfolgreich sind Startups mit dem Media 
Startup Fellowship - und so können neue 
Teams teilnehmen 
 

Nach zehn Ausgaben kann das renommierte Förderprogramm des Media 
Lab Bayern auf einige Erfolgsgeschichten seiner Alumni zurückblicken. 
Und es geht weiter: Ab sofort ist die Bewerbung für Batch #11 geöffnet. 
 
 
 
Zum Bewerbungsstart der elften Ausgabe des Startup-Förderprogramms Media Startup 
Fellowship blickt das Media Lab Bayern zurück auf zehn erfolgreiche Batches. Die teilnehmenden 
Teams im Jubiläumsbatch #10 gehen gerade in die zweite Phase des Programms über, und für 
sie und viele andere Startups hat sich die Teilnahme damit bereits gelohnt.  
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Mehr als 70 Startups haben das Programm bisher durchlaufen, von denen 53 noch immer am 
Markt sind - und die zusammen schon mehr als 28 Millionen Euro weiterer Investments 
einsammeln konnten und mehr als 250 Arbeitsplätze geschaffen haben. Diese Startups sind 
dabei so unterschiedlich wie die Herausforderungen, vor denen die Medienwelt steht. Da ist 
etwa Picter, die mit ihrer Lösung den Workflow für das Arbeiten mit visuellen Inhalten erleichtern 
und fast zwei Millionen Euro einsammeln konnten. Oder Karakaya Talks, eine Talkshow für junge 
Menschen mit Migrationsgeschichte, die als Funk-Format starteten und dann erfolgreich zum 
Startup wurden.  
 
Das Erfolgsgeheimnis ist die enge Betreuung aller teilnehmenden Startups durch das Media Lab 
Bayern und seine Coaches in allen für das Startup-Leben wichtigen Bereichen von der 
Produktentwicklung bis zum Investment. Und 50.000 Euro für die Finanzierung von Prototypen 
und Experimenten sind auch nicht zu verachten, möglich gemacht durch die Förderung der 
Bayerischen Staatskanzlei und der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. “Wir sind stolz 
auf alle unsere Teams und es war eine wunderbare Aufgabe für uns, so viele erfolgreiche junge 
Firmen auf ihrem Weg zu begleiten”, sagt Lina Timm, Geschäftsführerin der Medien.Bayern 
GmbH, zu der das Media Lab Bayern gehört. “Aber natürlich gibt es in der Medienbranche immer 
noch viele Herausforderungen zu bestehen. Wir sehen, wie Startups einen wichtigen Beitrag dazu 
leisten können, und freuen uns auf die nächsten zehn Batches!” 
 
Und mit diesen zehn nächsten Batches geht es auch sofort los: Ab sofort ist die Bewerbung für 
das Media Startup Fellowship wieder geöffnet! Interessierte Teams haben jetzt bis Mitte Februar 
Zeit, sich zum ersten Mal um einen Platz im Förderprogramm und bis zu 50.000 Euro Förderung 
zu bemühen - oder einen zweiten Versuch zu starten.  
 
Für Batch #11 bewerben können sich bestehende Teams, die an einer Idee im digitalen 
Medienbereich arbeiten und bereits mindestens einen ersten Prototyp fertiggestellt oder eine 
Produktidee validiert haben. Das Bewerbungsformular sowie weitere Infos und Ansprechpartner 
zum Programm, zur Bewerbung und zum Media Lab Bayern finden Interessierte auf 
https://media-lab.de/short/batch11 
 
 

Ansprechpartner/in: 
 
Sabrina Harper 
Digital Communications Manager 
Media Lab Bayern 
 
0159 04203358 
sabrina@media-lab.de 
 
 
 
About Media Lab Bayern 

Das Media Lab Bayern ist der Innovation Hub für digitale Medien. Das Lab unterstützt Talente, 
Startups und Medienhäuser aus ganz Deutschland dabei, innovative Ideen zu finden und 
umzusetzen. Das Media Lab Bayern gehört zur Medien.Bayern GmbH und wird von der 
Bayerischen Staatskanzlei und der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien gefördert. 
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