
 
 

Social Media Paket LBG Innovator’s Road Programme 2022/23 
 
 
Vielen Dank, dass Sie die LBG Innovator’s Road in Ihrem Netzwerk teilen!  
 
In diesem Dokument finden Sie Vorschläge zu einem Newsletter-Text sowie einem Social-
Media Post auf Deutsch und Englisch. Sie können diese Vorschläge gerne beliebig verändern 
oder auch einen eigenen Text schreiben.  
 
 

 
Bilder, ein längeres Video, sowie drei verschiedene kurze Social-Media Snippets zum 
Download finden Sie unter diesem Link. Das längere Video finden Sie außerdem hier auf 
Youtube. 
 
 

Newsletter Text 
 
Deutsch 
 
LBG Innovator’s Road Programme Batch 3.0: Jetzt bewerben! 
 
Das LBG Innovator’s Road Programme unterstützt Forscher*innen bei der Gründung von 
akademischen Start-ups und Spin-offs und richtet sich vor allem an Teilnehmer*innen, 
welche sich gerade auf Pre-Seed oder Seed-Finanzierungen vorbereiten. 
 
Über einen Zeitraum von 10 Monaten werden die Teilnehmer*innen von internationalen 
Mentor*innen intensiv betreut, profitieren in Workshops vom Know-how ausgewiesener 
Expert*innen und werden Teil eines internationalen Netzwerks. Der Fokus des Programms 
liegt gleichermaßen auf betriebswirtschaftlichem Know-how und 
Persönlichkeitsentwicklung.  
 
Das Programm wurde von der Ludwig Boltzmann Gesellschaft initiiert, wird von der 
Universität Graz getragen und vom I.E.C.T. – Hermann Hauser (Institute for Entrepreneurship 
Cambridge Tirol) in Kooperation mit New Venture Scouting konzipiert und durchgeführt. 
 
Für die Teilnehmer*innen fallen bis auf Reisekosten, Unterkunft und Verpflegung keinerlei 
Kosten an. Der Zeitaufwand beträgt ca. 20h pro Monat. Die Programmsprache ist Englisch. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1GikZ39yAKSUnd8CP4b0NsJHUJ5KxeGLH?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=J56U4HJ_lr0&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=J56U4HJ_lr0&t=7s


 
 

Bewerbungen sind bis 14.5.2022 auf www.innovatorsroad.at möglich. Fragen zur Bewerbung 
können gerne per Email an hello@innovatorsroad.at gerichtet werden. 
Englisch 
 
LBG Innovator's Road Programme Batch 3.0: Apply now! 
 
The LBG Innovator's Road Programme supports researchers in founding academic start-ups 
and spin-offs and is primarily aimed at participants who are currently preparing for pre-seed 
or seed funding. 
 
Over a period of 10 months, participants receive intensive support from international 
mentors, benefit from the know-how of renowned experts in workshops and become part of 
an international network. The focus of the programme is equally on business know-how and 
personal development.  
 
The programme was initiated by the Ludwig Boltzmann Gesellschaft, is funded by the 
University of Graz and designed and implemented by I.E.C.T. - Hermann Hauser (Institute for 
Entrepreneurship Cambridge Tirol) in cooperation with New Venture Scouting. 
 
For the participants, the programme is free of charge except for travel expenses, 
accommodation and meals. The time commitment is approx. 20 hours per month. The 
programme language is English. 
 
Applications can be submitted at www.innovatorsroad.at until 14.5.2022. Questions about 
the application can be sent by email to hello@innovatorsroad.at. 
 

 
  



 
 

Social Media Post: 

 
Deutsch: 
 
LBG Innovator’s Road Programme Batch 3.0: Jetzt bewerben! 
Wir begleiten dich auf deiner Reise vom Researcher zum Entrepreneur! 
 
Du forschst an einer österreichischen Universität oder Forschungseinrichtung und bist 
gerade dabei, ein Spin-off oder akademisches Start-up zu gründen? 
 
Du bereitest dich auf Pre-Seed oder Seed-Finanzierungen vor? 
 
Dann ist das LBG Innovator’s Road Programme genau das Richtige für dich! 
 
In dem 10-monatigen Programm wird dir sämtliches Wissen vermittelt, welches du für die 
Gründung eines Start-ups brauchst. Neben Workshops und Mentorings mit international 
renommierten Mentor*innen und Expert*innen profitierst du außerdem von einem großen 
Netzwerk aus Investor*innen und Corporate Partners.  
 
Das Programm wurde von der @Ludwig Boltzmann Gesellschaft initiiert, wird von der 
@Universität Graz getragen und vom @I.E.C.T. – Hermann Hauser und @New Venture 
Scouting konzipiert und durchgeführt.  
 
Die Teilnahme ist kostenlos.  
 
“The LBG Innovator’s Road Programme really transformed my 
perspective, from an academic to an entrepreneurial one. Learning to 
make decisions through uncertainty and building the foundations of 
trust in myself and my team along with the invaluable personal 
mentoring have shaped where I am today.”  
Angelos Chronis, Leiter des City Intelligence Lab am AIT und LBG 
Innovator’s Road Teilnehmer  
 
 
Bewirb dich bis 14.5.2022 auf www.innovatorsroad.at! 
 
Diesen Beitrag gerne teilen! 
 
#spinoff #startup #deeptech #founders #sciencebased #innovation 
 
 
  

http://www.innovatorsroad.at/


 
 

Englisch: 
 
LBG Innovator's Road Programme Batch 3.0: Apply now! 
We accompany you on your journey from researcher to entrepreneur! 
 
You are a researcher at an Austrian university or research institution and are in the process 
of founding a spin-off or academic start-up? 
 
You are preparing for pre-seed or seed funding? 
 
Then the LBG Innovator's Road Programme is exactly what you need! 
 
In the 10-month programme, you will be taught all the knowledge you need to found a start-
up. In addition to workshops and mentoring sessions with internationally renowned mentors 
and experts, you will also benefit from a large network of investors and corporate partners. 
 
The programme was initiated by the @Ludwig Boltzmann Gesellschaft, is funded by the 
@University of Graz and designed and implemented by @I.E.C.T. - Hermann Hauser and 
@New Venture Scouting. 
 
Participation is free of charge.  
 
“The LBG Innovator’s Road Programme really transformed my 
perspective, from an academic to an entrepreneurial one. Learning to 
make decisions through uncertainty and building the foundations of 
trust in myself and my team along with the invaluable personal 
mentoring have shaped where I am today.”  
Angelos Chronis, Head of the City Intelligence Lab at AIT and LBG 
Innovator’s Road participant  
 
Apply until 14.5.2022 at www.innovatorsroad.at! 
 
Feel free to share this post! 
 
#spinoff #startup #deeptech #founders #sciencebased #innovation 
 
 

http://www.innovatorsroad.at/

