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vernetzt einmal im Jahr für elf Tage die Menschen in der 
Metropolregion zu den zentralen Themen der Digitalisie-
rung in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Bildung. Das 
Festival versteht sich als offenes Mitmach-Format der digi-
talen Community, bei dem Organisationen, Unternehmen, 
Institutionen, Verbände, aber auch Einzelpersonen mit 
Veranstaltungen selbst Teil des Festivals werden können.

Du hast ein spannendes Thema, das du mit der digitalen 
Community teilen möchtest? Deiner Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt: vor Ort, hybrid oder virtuell? Workshop, 
(Un-)Konferenz, Vortrag, Barcamp? Für absolute Technik-
nerds, Newbies oder für alle? 

 ist die Plattform – du hast die Ideen: gemein-
sam gestalten wir den digitalen Wandel! Erst durch eine 
breite und vielseitige Auswahl an interessanten Themen 
wird das Festival so besonders. Ab Frühjahr 2023 startet 
die Eventanmeldung auf der  Webseite!

Sei dabei!
Werde Veranstalter:in beim 
NÜRNBERG DIGITAL FESTIVAL!
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Das ist 2023 neu:
Mehr Impact für alle!

Alle Veranstalter:innen bei  profitieren vom 
Buzz, den wir gemeinsam erzeugen! Um einen großen Im-
pact in der Region und eine kostenlose Teilnahme für je-
den zu ermöglichen, beteiligen sich die Veranstalter:innen 
mit einem Förderbeitrag bei .
Der Beitrag ist abhängig von deiner Unternehmensgröße, 
um eine proportionale Beteiligung der Veranstalter:innen 
sicherzustellen. So unterstützen Einzelunternehmen und 
große Firmen entsprechend ihren Möglichkeiten die ge-
meinsame Sache im Rahmen von 499 € - 4.999 €/Event. 

Wo du dich einordnen kannst, können wir gerne bei einem 
virtuellen Kaffee besprechen. Gemeinsam finden wir die 
beste Option für dich.

Mehr Support – noch mehr Qualität

Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass gute 
Texte und Bilder für die Wahrnehmung der Events bei der 
Zielgruppe viel ausmachen und sich entsprechend auf die 
Zahl der Teilnehmer:innen auswirkt. Falls du hierbei Unter-
stützung brauchst, steht dir  mit Rat und Tat 
zur Seite!

Wildcards

 vergibt mehrere Wildcards für kostenfreie 
Events an Einzel- und kleine Unternehmen (unter 11 Mitar-
beiter:innen). Du bist überzeugt, dein Event ist dafür genau 
richtig? Dann buche dir einfach ein Gespräch bei einem 
virtuellen Kaffee mit uns.



4 / 7Events 2023: Infos für Veranstalter:innen

Dein  Event

• alle Teilnehmer:innen entdecken dein Event mit allen wichtigen Details im Online-Programm (vgl. nächste Seite)

• Buzz, buzz, buzz: dein Event auf den  Social Media-Kanälen (LinkedIn, Twitter, Instagram)* 

• kenne deine Teilnehmer:innen und tritt mit ihnen in Kontakt – über dein Profil auf der  Webseite

• keine Frage bleibt offen: das  Team hilft dir in regelmäßigen offenen Sprechstunden weiter

• alles auf einen Blick: im  Infopool findest du alles Wichtige 

• let’s vernetz: finde Partner:innen für dein Event im  Netzwerk

• alles wird gelb, auch dein Event – mit dem kostenfreien  Deko- und Werbematerial

• wertvolle Insights und spannende Kontakte: du bist bei den exklusiven  Networking-Events dabei

Das  Versprechen:

*bei Anmeldung deiner Events bis 08.05.2023
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      Format              Datum | Zeit | Ort

Details    >

Titel
TrackVeranstalter:in

max. 200 Zeichen (mit Leerzeichen)
Kurzbeschreibung,
Kurzbeschreibung, Kurzbeschreibung, Kurzbeschreibung, Kurz
beschreibung, Kurzbeschreibung, Kurzbeschreibung.

Zielgruppe

#Hashtag1, #Hashtag2, #Hashtag3

BILD (16x9)

Mehr Support – 
noch mehr Qualität

Darstellung im Onlineprogramm:
(Abbildung ähnlich)

Ansprechende Texte und gute Bilder sind enorm wichtig, um die 
Aufmerksamkeit deiner potenziellen Teilnehmer:innen zu wecken. 
Hier ein bisschen mehr Zeit zu investieren, zahlt sich später bei der 
Anzahl der Anmeldungen aus. 
Du bist dir nicht sicher, ob deine Texte und deine Bilder die Teilneh-
mer:innen abholen? Dann buche dir einfach unser Support-Paket 
dazu.  überarbeitet Titel  und Beschreibung für dein 
Event, stellt dir 2-3 Bilder zur Auswahl und setzt deine Korrektur-
wünsche um.
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Du möchtest ein Event bei  veranstalten?

RUF! UNS! AN!
Oder buch’ dir einen Termin über Calendly, 

wenn du schüchtern bist!

Johanna Lamers
Projektmanagerin

0151 62509099

johanna@nuernberg.digital

Terminbuchung via 
Calendly

Elwira Karlin
Projektmanagerin

0151 24020726

elwira@nuernberg.digital

Terminbuchung via 
Calendly

Manuel Siegel
Projektmanager

 0160 6152380

manuel@nuernberg.digital

Terminbuchung via 
Calendly

https://calendly.com/johanna-nuedigital
mailto:johanna%40nuernberg.digital?subject=
https://calendly.com/elwira-karlin
mailto:elwira%40nuernberg.digital?subject=
https://calendly.com/manuel-siegel
mailto:manuel%40nuernberg.digital?subject=


SAVE THE DATE
3.–    13.7.2023


