
 

 

 
Wir suchen Dich! 

 
 

Du begeisterst dich für Entrepreneurship, die Start-up Szene oder für Deep-tech? 
Du willst im internationalen (deep-tech) Startup Ökosystem Fuß fassen 

und die wichtigsten Player kennen lernen? 
Du willst eine intensive Think Tank Woche miterleben und viel lernen? 

 
Dann können wir Dir dafür die Chance bei unserer I.E.C.T. – Summer School bieten! 

 
 

 
Die Summer School findet dieses Jahr vom 18. – 24. August 2022 statt. Das Ziel ist es, Wissenschaftler, Forscher 
und Early-Stage Start-ups zu unterstützen und ihnen aufzuzeigen, wie sie ihre Ideen und Forschungen marktreif 
aufbereiten können. Dabei setzen wir den Schwerpunkt nicht nur auf den Aufbau von Fähigkeiten, sondern 
schaffen auch Raum für den Aufbau von einzigartigem Sozialkapital. Nicht nur für Entrepreneure, sondern auch 
für alle Mitwirkende ist diese Zeit eine einmalige Möglichkeit spannende Einblicke in die Welt der Start-ups zu 
erhalten und hochkarätige Speaker, Mentoren und Serial Entrepreneurs kennenzulernen und somit das eigene 
Netzwerk und Wissen zu erweitern. 
 
Wir suchen für dieses spannende Ausbildungsprogramm motivierte junge Menschen, die uns eine Woche lang 
als Facilitator unterstützen und dabei in das dynamische Start-up Ökosystem eintauchen wollen! 
 
Das bedeutet für dich: Spannende Einblicke in die Welt der Start-ups, interessante Aufgaben, die Möglichkeit 
dein Netzwerk zu erweitern und Teil eines motivierten Teams zu sein! 
 
Was passiert bei der Summer School? 

• 8 Tage Intensivprogramm „How to turn ideas into reality“ 

• 30 Internationale Start-ups im Life Science und Deep Tech Bereich 
• 80 Contributoren (Mentoren, Speaker, Investoren, Pitch Trainer, Netzwerker uvm.) 

 
What is in for you? 

• Kostenlose Teilnahme bei Vorträgen und Workshops 
• Erweiterung des Netzwerks 
• Input von hochkarätigen Mitwirkenden wie z.B.: Hermann Hauser 

• Zertifikat von der „University of Cambridge“ 
• Tägliche Community Events 

 
Deine Aufgaben als Facilitator 

• Unterstützung der Mentoren bei Research Aufgaben  
• Mentor sessions: Mentorenprozesse begleiten, Teilnehmer bei der Gruppenbefragung unterstützen, 

Aufgaben ausführen, Präsentationen für das Pitch Training vorbereiten, etc. 

• Gästekoordination 
• Vernetzen 

->Deine Aufgaben werden variieren und sich verändern – so wie in der Start-up Welt üblich. 
 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns Deinen Lebenslauf und ein paar Zeilen, warum du bei dabei 
sein möchtest - an Viktoria Tollinger -  vt@iect.at. Wir freuen uns auf Dich! 
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Join us! 
 

You are passionate about entrepreneurship, the startup scene or deep-tech? 
You want to gain a foothold in the international (deep-tech) startup ecosystem 

and get to know the most important players? 
You want to experience an intensive think tank week and learn a lot? 

 
Then we can offer you the chance for it at our I.E.C.T. - Summer School! 

 
 
 
The Summer School will take place this year from August 18 - 24, 2022. The objective is to support scientists, 
researchers, and early-stage startups and show them how to make their ideas and research market-ready. In 
doing so, we not only focus on expanding knowledge and skills, but also create a space for building unique 
social capital. This is a unique opportunity to gain exciting insights into the world of startups and to meet top-
class speakers, mentors, and serial entrepreneurs, and thus expanding your own network and knowledge. 
 
For this exciting training programme, we are looking for motivated young people who want to support us as a 
facilitator for one week and immerse themselves in the dynamic start-up ecosystem! 
 
This means for you: exciting insights into the world of start-ups, interesting tasks, the opportunity to expand 
your network and to be part of a motivated team! 
 
What happens at the Summer School? 

• 8 days intensive programme "How to turn ideas into reality". 
• 30 international start-ups in the life science and deep-tech sector 

• 80 contributors (mentors, speakers, investors, pitch trainers, networkers, etc.) 
 
What is in for you? 

• Free participation in keynotes and workshops 
• Network expansion 
• Input from high profile contributors such as: Hermann Hauser 
• Certificate from the "University of Cambridge 

• Daily community events 
 
Your tasks as a facilitator 

• Support mentors with research tasks  

• Mentor sessions: accompany mentoring processes, support participants during group interviews, carry 
out tasks, prepare presentations for pitch training, etc. 

• Guest coordination 
• Networking 
->Your tasks will vary and change - as usual in the start-up world. 

 
 
Have we sparked your interest? Then send us your CV and a few lines about why you want to join us - to 
Viktoria Tollinger - vt@iect.at. We are looking forward to meeting you! 
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