
Vorstellungsgespräche – regionale Projekte stellen sich vor  :) 
 
 
Mit dem Event Vorstellungsgespräche wollen wir einfach geile Ideen, Projekte, 
Initiativen, Unternehmen  eine wundervolle Plattform bieten. Es gibt so viele 
tolle Dinge, die einzelne Menschen oder auch Gruppen machen und oft weiß 
keiner was davon – das wollen wir mit den Vorstellungsgesprächen  afoch ändern 
:) 
 
Nun heißt das konkret, dass wir DICH, samt deiner Idee oder was du auch immer 
so cooles machst, auf die Bühne holen und dir die Möglichkeit geben, dass du 
dich vor Publikum vorstellen kannst. Im Anschluss können Interessierte speziell 
genau auf DICH zukommen und DICH mit Fragen „ausquetschen“ ;)  – 
net(t)working time :) 
 
Was wollen wir ungefähr auf die Bühne holen (ein paar Beispiele) (doppelpunkt) 

Ø Nichtselbstständige, Selbstständige, Unternehmer, StartUPs… 
Ø  Hast du ein altes Wissen? 
Ø Hast du vl. in Bereichen Erfahrung, die sonst keiner hat? 
Ø Übst du ein altes Handwerk aus? 
Ø Machst du was Wohltätiges? 
Ø Hast du eine Idee und suchst Unterstützung? 
Ø Hast du eine Vision/Mission? 

 
Wir vom Vorstellungsgespräche-Team sind grundlegend für Verschiedenstes 
offen und sehr kreativ. Es soll vor allem eher den „Kleineren“ oder vielleicht 
jenen die noch nicht so bekannt sind - eine Hilfe und Unterstützung sein! 
 
 
Was bieten wir dir an? 

ü Wir stellen dir eine Bühne zur Verfügung, wo du die Möglichkeit hast dich 
vor  Publikum zu präsentieren. Deine Vorstellung soll so ca. 2 bis 3 Minuten 
dauern. 

ü Im Anschluss zu den Projektvorstellungen  gibt es ein gemütliches 
Netzwerken, wo das Publikum gezielt auf dich zukommen kann und du 
näher auf dein Projekt eingehen kannst. 

ü Du hast die Möglichkeit für das anschließende Netzwerken eine 
Präsentationsfläche für dich zu gestalten (ist aber kein muss). 

ü Wir kümmern uns um die Vorbereitungsarbeiten, die 
Veranstaltungskoordination, die Bewerbung, Social Media, Campus & City 
Radio, Drucksorten/Print (Flyer, Poster), Ablaufbetreuung, Moderation, 
Veranstaltungstechnik,  Buffet- und Getränkeservice. 



 
Wie kannst du aktiv mitgestalten? 

҉ Bringe gezielt Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, 
Familienmitglieder uvm. zu den Vorstellungsgesprächen mit (auch 
jene, die deine Sache vielleicht schon kennen, aber die anderen 
tollen Projekte noch nicht). Wenn angenommen (wo sind die 
Mathematiker?) jeder von den insgesamt 10 Projekten 10 nette 
Menschen mitnimmt, dann ergibt 10x10 = 100 Menschen im 
Publikum. Das heißt, du hast diese tolle und wundervolle  Möglichkeit 
vor 100 Personen zu sprechen. 

҉ JA genau, mehr hast DU nicht zu tun ;) 
҉ Oh warte, DU hast doch noch eine Kleinigkeit zu tun… Lass uns eine 

Kurzbeschreibung und Infos unter 
anmeldung@vorstellungsgespraeche.at zukommen. Gerne erreichst 
DU uns auch unter 0681 10214787 (Benjamin) 

 
 
 
Wundervolle  und Ideenreiche Grüße 
vom Vorstellungsgespräche-Team 
 
Benjamin Kreimel + Hennes Beitl 
 
 
 
 
 


