SOCIAL MEDIA KIT FOR PARTNERS (english)
OPTION 1: Post on your channels
-

§

Select the visuals for each platform (formats available for Facebook, LinkedIn, Instagram are
attached to this kit)
Copy / paste the text modules from below
Tag Spin-off Austria (Tag information below) and #spinoffaustria #thirdmission #entrepreneurship
in your posts

Facebook /LinkedIn:

We are looking forward to joining the second Spin-off Austria Conference and to discuss about a spin-off
friendly environment in Austria. Free tickets available – get yours now! (Link in comments)
What is this year´s conference about:
§ Personal stories and entrepreneurial highlights: @Dr. Özlem Türeci (Co-Founder & CMO of BioNTech
SE), @John Cumbers, Ph.D. (Founder of SynBioBeta), @Prof. Irit Sagi (Vice President for Technology
Transfer at the Weizmann Institute of Science)
§ Spotlight on the entrepreneurs: successful Austrian (unicorn) founders allow us to look closer and
share insights on their journey with the audience
§ Join expert discussions: “Venture Capital for Spin-offs”, “Austrian Tech Transfer in practice” and
“Corporate collaboration with spin-offs and start-ups”
§ Sneak peek: findings on the Spin-off Austria Dashboard and get to know the leading Austrian
institutions
Curious about the conference programme?
Details on the Spin-off Austria website (Link in comment)

#spinoffaustria #thirdmission #entrepreneurship
Please insert for the comment section:
Learn more about the programme: https://www.spin-off-austria.at/conferences/conference-2021
Get your free ticket now: https://hopin.com/events/spin-off-austria-conference-2021

§

Instagram:

We are looking forward to joining the second Spin-off Austria Conference and to discuss about a spin-off
friendly environment in Austria. Free tickets available – get yours now! https://hopin.com/events/spinoff-austria-conference-2021
What is this year´s conference about:
§ Personal stories and entrepreneurial highlights: @Dr. Özlem Türeci (Co-Founder & CMO of BioNTech
SE), @John Cumbers, Ph.D. (Founder of SynBioBeta), @Prof. Irit Sagi (Vice President for Technology
Transfer at the Weizmann Institute of Science)
§ Spotlight on the entrepreneurs: successful Austrian (unicorn) founders allow us to look closer and
share insights on their journey with the audience
§ Join expert discussions: “Venture Capital for Spin-offs”, “Austrian Tech Transfer in practice” and
“Corporate collaboration with spin-offs and start-ups”
§ Sneak peek: findings on the Spin-off Austria Dashboard and get to know the leading Austrian
institutions
Curious about the conference programme? https://www.spin-off-austria.at/conferences/conference-2021
Details on the Spin-off Austria website (Link in comment)

#spinoffaustria #thirdmission #entrepreneurship
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OPTION 2: Share / Retweet posts from Spin-off Austria channels
-

Share / Retweet our Facebook/ LinkedIn events or social media posts and add your own words
o Shortcut to the posts on Facebook, LinkedIn & Instagram

Tag Spin-off Austria (Tag information below) and #spinoffaustria #thirdmission #entrepreneurship in
your posts
Lucas: Nach OK von Jasmin -> Posts auf unsere Social-Media-Kanäle vornehmen -> im Anschluss daran
hier den Post-Link für Community einfügen (dient für reposts)
Tag Spin-Off Austria on…
§
§
§

Facebook: @Spin-Off Austria
LinkedIn: @Spin-Off Austria
Instagram: @spinoffaustria

SOCIAL MEDIA KIT FÜR PARTNERS (deutsch)
OPTION 1: Posten Sie auf Ihren Kanälen
-

Wähle das Bildmaterial für die jeweils folgende Plattform aus (die für Facebook, LinkedIn und
Instagram verfügbaren Formate sind diesem Kit beigefügt)
Verwende die unten angeführten Textbausteine
Markiere Spin-off Austria (siehe Information unten angeführt) sowie #spinoffaustria
#thirdmission #entrepreneurship in deinen Beiträgen

-

Facebook /LinkedIn:

§

Wir freuen uns auf die Teilnahme an der zweiten Spin-off Austria Konferenz und die Diskussion über ein
spin-off-freundliches Umfeld in Österreich. Kostenlose Tickets verfügbar - sichern Sie sich jetzt Ihre!
https://hopin.com/events/spin-off-austria-conference-2021
Worum geht es bei der diesjährigen Konferenz:
§

Persönliche Geschichten und unternehmerische Highlights: @Dr. Özlem Türeci (Mitgründerin &
CMO von BioNTech SE), @John Cumbers, Ph.D. (Gründer von SynBioBeta), @Prof. Irit Sagi
(Vizepräsidentin für Technologietransfer am Weizmann Institute of Science)

§

Unternehmer:innen im Rampenlicht: Erfolgreiche österreichische (Einhorn-)Gründer:innen
gewähren uns tiefe Einblicke und teilen dabei Ihre unternehmerische Reise dem Publikum mit

§

Nehmen Sie an Expertendiskussionen teil: "Venture Capital für Spin-offs", "Österreichischer TechTransfer in der Praxis" und "Unternehmenskooperationen mit Spin-offs und Start-ups"

§

Sneak peek: Erkenntnisse zum Spin-off Austria Dashboard und Kennenlernen der führenden
österreichischen Institutionen

Neugierig auf das Konferenzprogramm? https://www.spin-off-austria.at/de-conferences/konferenz-2021
Details finden Sie auf der Spin-off Austria Website (Link im Kommentar)
#spinoffaustria #thirdmission #entrepreneurship
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Bitte in den Kommentarbereich einfügen:
Erfahren Sie mehr über das Programm: https://www.spin-off-austria.at/conferences/conference-2021
Holen Sie sich jetzt Ihr kostenloses Ticket: https://hopin.com/events/spin-off-austria-conference-2021

Instagram:

§

Wir freuen uns auf die Teilnahme an der zweiten Spin-off Austria Konferenz und die Diskussion über ein
spin-off-freundliches Umfeld in Österreich. Kostenlose Tickets verfügbar - sichern Sie sich jetzt Ihre!
https://hopin.com/events/spin-off-austria-conference-2021
Worum geht es bei der diesjährigen Konferenz:
§

Persönliche Geschichten und unternehmerische Highlights: @Dr. Özlem Türeci (Mitgründerin &
CMO von BioNTech SE), @John Cumbers, Ph.D. (Gründer von SynBioBeta), @Prof. Irit Sagi
(Vizepräsidentin für Technologietransfer am Weizmann Institute of Science)

§

Unternehmer:innen im Rampenlicht: Erfolgreiche österreichische (Einhorn-)Gründer:innen
gewähren uns tiefe Einblicke und teilen dabei Ihre unternehmerische Reise dem Publikum mit

§

Nehmen Sie an Expertendiskussionen teil: "Venture Capital für Spin-offs", "Österreichischer TechTransfer in der Praxis" und "Unternehmenskooperationen mit Spin-offs und Start-ups"

§

Sneak peek: Erkenntnisse zum Spin-off Austria Dashboard und Kennenlernen der führenden
österreichischen Institutionen

Neugierig auf das Konferenzprogramm?
Details finden Sie auf der Spin-off Austria Website (Link im Kommentar)
#spinoffaustria #thirdmission #entrepreneurship

OPTION 2: Beiträge von bestehenden Spin-off Austria-Kanälen teilen
-

Teilen Sie unsere Facebook/ LinkedIn Events oder Social Media Beiträge mit Ihren eigenen
Worten.

Markiere Spin-off Austria (siehe Information unten angeführt) und #spinoffaustria #thirdmission
#entrepreneurship in deinen Beiträgen.
Lucas: Nach OK von Jasmin -> Posts auf unsere Social-Media-Kanäle vornehmen -> im Anschluss daran
hier den Post-Link für Community einfügen (dient für reposts)
Markiere Spin-off Austria auf:
§
§
§

Facebook: @Spin-Off Austria
LinkedIn: @Spin-Off Austria
Instagram: @spinoffaustria
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