Die neuen Science4Life Satellite-Events

Werden Sie Science4Life CityHost!
Science4Life steht für aktive Netzwerkarbeit und für den Austausch von Know-how in der deutschen
Gründerszene. Dabei sind persönliche Gespräche mit jungen Unternehmern von entscheidender
Bedeutung, um im direkten Kontakt Chancen und Herausforderungen auf dem Weg zum
unternehmerischen Erfolg zu diskutieren. Wir möchten daher in den Start-up-Ballungsräumen, aber
auch in kleineren Regionen in ganz Deutschland vor Ort sein, um diese Netzwerkarbeit aktiv zu
unterstützen. Mit den Science4Life Satellite-Events haben wir uns ein neues Konzept überlegt, bei dem
wir Sie gerne aktiv als CityHost einbinden möchten. Im Rahmen dieses Formats können Sie junge Startups kennenlernen und Ihre eigenen Themen platzieren.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
Ausbau Ihres Netzwerks

Positionierung als Experte

Aufmerksamkeit für Ihr Unternehmen

Science4Life Satellite-Events: Ablauf und Inhalte

COACHING
&
NETZWERK

Als CityHost fungieren Sie als Gastgeber und Ansprechpartner für das
Satellite-Event, das in Ihren eigenen Räumlichkeiten oder an einem
anderen Ort Ihrer Wahl stattfinden kann. Wir werden einen bunten Mix
aus Gründungsinteressierten, Start-ups, Unternehmen und Experten
auf die Veranstaltung hinweisen. Natürlich können Sie auch gerne
Gäste aus Ihrem eigenen Umfeld zu Ihrem persönlichen Science4Life
Satellite-Event einladen. Zum Auftakt der Veranstaltung halten Sie
eine Keynote Speach zu einem gründungsrelevanten Thema. Der
Rahmen sollte bei etwa 45 bis 60 Minuten liegen. Im Anschluss an
Ihre Keynote folgt der interaktive Teil des Abends: persönliche
Gespräche und gegenseitiger Austausch in angeregter Atmosphäre.
Dabei können nicht nur die anwesenden Gründer, sondern auch Sie
selbst das eigene Netzwerk ausbauen.

Ziel: Ausbau des Science4Life-Ökosystems in ganz Deutschland
Als Science4Life haben wir gemeinsam mit all unseren NetzwerkPartnern – und dazu zählen auch Sie - die Gründung von mehr als
1.000 neuen Unternehmen begleitet. Darauf können wir zu Recht
gemeinsam stolz sein. Jetzt gehen wir einen weiteren Schritt: Mit
unseren Satellite-Events bieten wir potentiellen Gründern und Start-ups
eine neue Plattform, um sich untereinander auszutauschen und das
eigene Netzwerk zu erweitern. Dabei ist es uns wichtig, in den
verschiedensten Gründerregionen in ganz Deutschland aktiv zu sein.
Aus diesem Grund möchten wir Sie persönlich als CityHost in unser
neues Format einbinden, um die Unterstützung und Förderung der
deutschen Gründerszene aktiv mitzugestalten.

BEKANNTHEIT

Sie sind interessiert, ein Science4Life CityHost zu werden oder Sie benötigen weitere
Informationen? Dann melden Sie sich gerne unter presse@science4life.de.

