Gründertreffen Bamberg Startups e.V.
Vielen Dank für deine Bereitschaft, unseren Verein zu unterstützen, indem du als Host
oder Speaker zur Verfügung stehst. Das monatliche Gründertreffen ist ein offenes
Treffen für alle Menschen, die sich zum Thema Startups, Gründung und
Selbstständigkeit informieren möchten.
Unsere monatlichen Gründertreffen finden in der Regel am ersten Mittwoch im Monat
statt und werden auf unserer Webseite und als Facebook-Veranstaltung angekündigt.
Darüber hinaus arbeiten wir mit verschiedenen Plattformen zusammen, um möglichst
viele Menschen zum Besuch unseres Gründertreffens zu bewegen. Neben feki.de haben
wir auch die Möglichkeit, uns in regionalen Medien wie im Wobla zu präsentieren.
Bei jedem Gründertreffen kommen in der Regel zwischen 30 und 80 Gäste, je nachdem
wie wir es medial steuern und in welchen Monaten es stattfindet. Eine bessere
Einschätzung können wir in der Regel eine Woche vor Veranstaltungsbeginn mitteilen,
damit du dich als Host oder Speaker auch darauf vorbereiten kannst.
Weitere Informationen zu dem Verein findest du unter www.bamberg-startups.de

Typischer Ablauf eines Gründertreffens
•

Einlass ist um 19 Uhr – Unsere Gäste treffen ein, holen sich ein Getränk und
kommen in Kontakt mit anderen Personen aus dem Verein

•

Gegen 19:30 Uhr gibt es eine kurze Ansprache von einem der Vorsitzenden des
Vereins

•

Danach findet der kurze Impuls des eingeladenen Speakers statt. In der Regel
umfasst die Redezeit des Impulsvortrages ca. 15 Minuten. Danach ist Zeit für
Gespräche und Networking.

•

Gegen 22-23 Uhr sollte die Veranstaltung dann langsam zu Ende gehen. In der
Regel gehen unsere Gäste aber nicht freiwillig, da der Austausch sehr gut und
wichtig ist

Bamberg Startups e.V.
c/o Chris Dippold
Letzengasse 13A
96052 Bamberg
www.bamberg-startups.de

Telefon: +49 (0) 951 99 39 41 10
kontakt@bamberg-startups.de
Bank: Sparkasse Bamberg
BIC: BYLADEM1SKB
IBAN: DE84 7705 0000 0302 8055 93

Informationen für unseren Host
•

Bitte Getränke bereitstellen (Bier, Wasser, Softgetränke)

•

Kleine Snacks bereitstellen (Salzstangen, Chips etc.) – gerne darf auch mehr
Catering angeboten werden, allerdings ist es keine Pflicht

•

Die Einnahmen aus der aufgestellten Spendenbox gehen an den Verein, um
Ausgaben des Vereins zu decken

•

Der Vorstand von Bamberg Startups e.V. und der Speaker sind in der Regel ab 18:30
Uhr in der Location, um alles vorzubereiten und um restliche Fragen zu klären

•

Entsprechende Technik bereitstellen: Beamer mit HDMI/VGA Anschluss, kleiner
Beistelltisch für den Laptop des Speakers, Wasser ohne Kohlensäure für den Speaker

•

KEINE Bestuhlung und möglichst wenig Sitzmöglichkeiten für die Gäste, um den
Networking-Gedanken zu verstärken

Informationen für unseren Speaker
•
•
•

•
•

•

Dein Vortrag sollte kurz und knackig sein sowie maximal 15 Minuten einnehmen –
Ausnahmen und längere Vorträge sind nach Absprache jedoch auch möglich
Bitte keine Werbung – die Vorträge sollen informativ sein und Mehrwert schaffen
Gerne würden wir vorab einen Blick auf deinen Vortrag werfen, um die
Veranstaltung entsprechend auch inhaltlich anpassen zu können. Bitte lass uns
deine Unterlagen am besten bis drei Tage vor der Veranstaltung zukommen
Natürlich kannst du dich und dein Unternehmen kurz vorstellen
Du kannst deinen Vortrag so vortragen, wie du es möchtest. Benötigst du einen
Beamer, Ton oder ein Mikrofon, so teile uns das vorher bitte mit. Besonders wichtig
ist auch, ob du deinen eigenen Laptop mitbringst und welchen Anschluss du für den
Beamer benötigst
Wenn du uns deine fertige Präsentation vorher schickst, können wir uns auch um
einen Laptop kümmern und du musst keine weiteren Vorbereitungen treffen
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