Innovationskraft im
Ideentriebwerk
Der Startup Spritzer vorm heimischen Monitor
Graz/ 02.November 2020: Das Ideentriebwerk setzt auf neue Eventformate: Durch die
Kombination aus mehreren Medien wird der Startup Spritzer ins Online-Format gebracht. Mit
der Hilfe von drei Startups und einem Unternehmen aus dem Startup-Ökosystem konnte der
Startup Spritzer #67 in gewohnter Manier, aber im neuen Format stattfinden.

Grazer Startups eine Bühne geben - trotz Corona-Krise
“Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen.” Unter diesem Motto wurde der erste
“Online Startup Spritzer” des Ideentriebwerk ins Leben gerufen. Die aktuelle
Corona-Situation erschwert derzeit vielen Unternehmen und Vereinen das Durchführen von
Veranstaltungen, so auch dem Ideentriebwerk. Um die normalerweise regelmäßig
stattfindenden Events aber nicht absagen zu müssen, hat der ehrenamtliche Verein schnell
reagiert und ein Online-Format entwickelt, das es Startup-Enthusiasten ermöglicht, den
Startup-Pitches und Success Stories auch ganz bequem von Zuhause aus zu folgen. Die
Startups präsentieren ihr Geschäftsmodell dabei live vor der Kamera, während die
Zusehenden über einen Link alles mitverfolgen können. Nach jedem “Pitch” hat das
Publikum die Möglichkeit, mittels App Fragen und Feedback an die Vortragenden zu senden,
welche den Input live beantworten können. Auch das beliebte Networking kam in der
Online-Variante nicht zu kurz – dieses hat bei den Startup Spritzern nämlich einen hohen
Stellenwert und ist für viele Teilnehmer*innen und Startups eine willkommene Gelegenheit,
sich ein starkes Netzwerk aufzubauen.

Premiere für Online Startup Spritzer des Ideentriebwerk
Durch die Kombination aus unterschiedlichen Medien konnten die Teilnehmenden perfekt
durch das Event geführt werden und auch das beliebte Networking, das normalerweise mit
einem Glaser’l Spritzer stattfindet, voll auskosten. Um sich das „echte“ Startup
Spritzer-Gefühl nach Hause zu holen, gab es vorab eigens zusammengestellte Goodie-Bags
zu gewinnen.

Bei diesem innovativen Online-Spritzer stellten sich die Startups Wardy, Smacty sowie das
Grazer Unternehmen Niceshops vor. Auch der Science Park Graz durfte mit dem Ecosystem
Pitch nicht fehlen.

Weitere Online-Events bereits in Planung
Nach dem erfolgreichen Résumé des ersten Online-Startup Spritzers sind nun weitere Events
im digitalen Format in Planung. Die Vereinspräsidentin Julia Leitinger über das neue Format:
“Wir lassen uns von der aktuellen Corona-Krise nicht abbringen, die Grazer Startup-Szene zu
unterstützen, und haben daher mit viel ehrenamtlichem Engagement in unserem Team eine
alternative Online-Plattform zur Verfügung gestellt.” Auch das Networking mit dem
Video-Chat wurde positiv angenommen und zahlreich genutzt. Der nächste Startup Spritzer
im digitalen Format findet bereits am 19. November statt. Kostenlose Tickets zur Teilnahme
an dem gefragten Event sind unter www.ideentriebwerk.com erhältlich.
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+43 664 3880854

Über das Ideentriebwerk
Das Ideentriebwerk Graz ist ein studentischer Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die
Gründerszene in der Steiermark zu fördern und nachhaltig zu formen. Der Verein, der 2012
gegründet wurde, besteht aus rund 25 Mitgliedern und wird von Julia Leitinger als
Präsidentin geleitet. Im Vorstand sind neben Leitinger auch Denise Vorraber und Caterina
Höller. Alle Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich im Verein und sind Studenten,
Berufstätige oder sogar selbst Gründer. Sie kommen aus den unterschiedlichsten Branchen,
von BWL über Journalismus bis Bauingenieurwesen, und im Alter von 19 bis 34 Jahren.
Es steckt sehr viel Leidenschaft hinter der Arbeit, was mit einem ständigen Wachsen des
Vereins und der steirischen Gründerszene belohnt wird. Seit der Gründung vor acht Jahren
konnte das Ideentriebwerk bereits über 238 Startups eine Bühne bieten. Auch trotz
Corona-Krise wurden heuer bereits 16 Events veranstaltet – teils online, teils wie gewohnt.
Dazu zählen unterschiedliche Workshops zu Startup-relevanten Themen sowie
Networking-Events, wie der bekannte "Startup Spritzer".

Über den Startup Spritzer
Das Ideentriebwerk ist bereits Host einiger erfolgreicher Eventformate – das Beliebteste: der
monatlich stattfindende “Startup Spritzer”. Jeden dritten Donnerstag im Monat treffen sich
Startups und Interessierte beim Startup Spritzer. An wechselnden Locations werden
grandiose Geschäftsideen gepitcht, Erfolge gefeiert und Startup-Erfahrungen ausgetauscht.
In gemütlicher Atmosphäre wird ohne Barriere genetworkt. Ein Fixpunkt im Kalender jedes
und jeder Gründungsinteressierten in Graz.

