Montag, 18. Juni 2018, 18 Uhr,
Campus der Universität Wien, Spitalgasse 2, 1090 Wien
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Herzlich willkommen
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Berggasse 7, 1090 Wien
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 -)./'/ Alumniverband der Universität Wien
u:start – das Gründungsprogramm für AbsolventInnen und Studierende
Campus der Universität Wien, Spitalgasse 2, Hof 1.5, 1090 Wien
www.ustart.at
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Bei Getränken & Snacks mit anderen Gründungsinteressierten und Entrepreneurs
ins Gespräch kommen.
Ort: Hörsaalzentrum
19:00 Infotische
Beratung durch AkteurInnen aus der Gründungsförderung und -beratung.
Ort: Hörsaalzentrum

Info-Marktplatz.
спѷтп+$)Ҋ*Ȃ ''*2.#$+.Ҍ.-*"-((ѵ Silvia Laimgruber, Markus Pröll-Schobel (FFG)
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Forschungseinrichtung weiterzuentwickeln, um eine Verwertung im Rahmen einer nachgelagerten Unternehmensgründung zu ermöglichen. Im Rahmen des Workshops wird das Förderprogramm vorgestellt und ExpertInnen der FFG beantworten Fragen.
Ort: Postgraduate Center Lounge
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Antoinette Rhomberg (Werksalon Co-Making Space)
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lernst du Schritt für Schritt das 1x1 der einfachen Produktpreisberechnung für Gründerinnen.
Ort: Seminarraum 1
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von geistigen Schutzrechten – von der Bewertung der Schutzrechtssituation, über die Erlangung
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Ort: Aula
19:15 Uhr Information & interaktive Formate

Talks.
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Biologe sowie ein Psychologe zeigen, wie sie mit ihrem akademischen Know-how erfolgreiche
Unternehmen gegründet haben. Moderation: Siegrun Herzog (Alumniverband)
Ort: Hörsaalzentrum, Hörsaal C1

zur zweiten Entrepreneurship Night
an der Universität Wien
Universitäten sind ein exzellenter Nährboden für Unternehmensgründungen. Hier wachsen
Innovationen und Ideen; hier lernen Menschen, Projekte zu starten und erfolgreich umzusetzen.
Nach dem fulminanten Event im letzten Jahr lädt die Universität Wien zur zweiten Entrepreneurship Night ein. Erfolgreiche Uni-Wien-GründerInnen, vom High-Tech-Unternehmer bis zum
Social Business, stellen sich und ihr Unternehmen vor und geben Einblick in die Start-up-Praxis.
Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm in Form von Workshops, Talks und Info-Ständen
bietet den BesucherInnen umfangreiche Informationen zum Thema Selbstständigkeit und
Hilfestellung auf dem Weg zur Unternehmensgründung.
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Gründerinnen und Expertinnen über Gründungserfahrungen in verschiedenen Lebenslagen.
Moderation: Sophie Martinetz (Seinfeld Professionals)
Ort: Hörsaalzentrum, Hörsaal C2
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Nische gefunden haben, erklären eine Historikerin, eine Soziologin und eine Handelswissen.#ȅ' -$)ѵ* -/$*)ѷ$ "-0) -5*"җ'0()$1 -)Ҙ
Ort: Hörsaalzentrum, Hörsaal C1
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dieser Aufgabe stellen sich ein Politologe, ein Sozioökonom und ein Betriebswirt.
Moderation: Gabriele Masuch (selbstständige PR-Beraterin)
Ort: Hörsaalzentrum, Hörsaal C2

Programm

Workshops.
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Max Kothbauer (Präsident des Alumniverbands der Universität Wien)
Ort: Hörsaalzentrum, Hörsaal C1
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Heinz W. Engl (Rektor der Universität Wien)
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Im Gespräch.
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Tobias Göllner (#$ƚ-)
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king“, kannst du ausgewählte Techniken direkt im Workshop ausprobieren.
Ort: Aula
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Ort: Seminarraum 1
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Ort: Postgraduate Center Lounge

Michael Fassnauer (Co-Gründer UBIMET, Alumnus der Chemie)
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Moderation: Christiane Wassertheurer (ORF)
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Moderation: Christiane Wassertheurer (ORF)
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mit Impulsstatements und Uni-Wien-Gründern
im Gespräch.
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Information & Beratung rund ums Gründen:
• aws – 0./-$$-/.#ȅ.. -1$ (
•  *-.#0)".. -1$ о#20#.!ť- -0)"ҝ./
• INiTS – Universitäres Gründerservice Wien GmbH
• $Ȃ $. )') .)&$  -ť./ -- $#Ҋ$ )
• UNIPORT – Karriereservice der Universität Wien
• u:start – Gründungsprogramm für AbsolventInnen und Studierende
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ť-.'5 )/-0(Ѷ *!с

Ҋ   
19:00 – 21:00 U HR
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In der Entrepreneurship Lounge mit
GründerInnen und anderen Gründungsinteressierten ins Gespräch kommen
und den Abend bei Snacks und einem
gemeinsamen Gläschen ausklingen lassen.

ť-.'5 )/-0(Ѷ *!с

AUS K L AN G:
  

AB 21:30 UHR

 (ѵр

/$ "'Ҋ
(0')5

$''


*0)"

# )$ .$#0! ) "Ѻ

ÜBERSICHTSPLAN
ENTREPRENEURSHIP NIGHT
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Antoinette Rhomberg (Werksalon Co-Making Space )
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Silvia Laimgruber, Markus Pröll-Schobel (FFG)
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im Rahmen der Entrepreneurship Night statt.

In Kooperation mit INiTS, Universitäres Gründerservice Wien GmbH
und UNIPORT, Karriereservice der Universität Wien GmbH
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