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Unsere Sponsoren stellen sicher, 
dass es weiterhin wertvolle, kosten-
freie Veranstaltungen im Bereich 
der Digitalisierung geben kann – mit 
Teilhabemöglichkeiten für alle In-
teressierten. Dabei sind sie nicht 
nur Geldgeber, sondern können bei 

 aktiv mitgestalten. Ge-
meinsam mit der digitalen Commu-
nity der Metropolregion wird hier 
etwas Einzigartiges geschaffen: eine 
ganze Reihe an Events, die die The-
men auf greifen und behandeln, die 

wirklich interessieren und relevant 
sind. Ein Festival, das Menschen mit 
diversesten Hintergründen zusam-
menbringt, vernetzt und zum Aus-
tausch animiert.
Zeige allen, dass dein Unternehmen 
sich für die Weiterentwicklung der 
Region als wirtschaftlicher, kreativer 
und kulturell lebendiger Standort 
einsetzt. Hier werden zukunftsfähi-
ge Jobs geschaffen, die den Heraus-
forderungen der kommenden Jahre 
standhalten. 

Präsentiere dich als attraktiver Ar-
beitgeber, ganz authentisch und auf 
Augenhöhe mit den digitalen Talen-
ten und gewinne sie für dich. 

 ist mittlerweile seit vie-
len Jahren in der Metropolregion 
eine bekannte Institution für die di-
gitale Szene. Mit unserem aktiven 
Netzwerk können wir dir neue Ziel-
gruppen eröffnen und fungieren 
gleichzeitig als vertrauensvoller Ab-
sender für deine Markenbotschaft.

Sponsoring beim 
 NÜRNBERG DIGITAL FESTIVAL
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Das ist 2023 neu:
eSponsoring

Unser neues Sponsoringpaket für alle, die nicht nur mit 
Events dabei sein wollen. Dein Unternehmen ist online 
und auf allen unseren Veranstaltungen sichtbar. Gleich-
zeitig profitierst du natürlich von den Netzwerken, die bei 

 zusammenlaufen und kannst dich den digi-
talen Talenten der Region als attraktiver und innovativer 
Arbeitgeber präsentieren.

Mehr Sichtbarkeit

Dein Unternehmen ist uns wichtig und wir wollen, dass es 
wahrgenommen wird: deswegen machen wir Gold- und 
Hauptsponsoren 2023 noch sichtbarer! Im nächsten 
Jahr werden die Logos auf unserer Außenwerbung, wie 
den Citylight Boards, Litfaßsäulen oder Allgemeinstellen, 
bis zu 30% größer.

Opening Day

Wir feiern so gerne mit euch den Start ins Festival – warum 
also nicht mit mehr Zeit? 
Statt einer Opening Night veranstalten wir 2023 einen gan-
zen Opening Day… mit noch mehr Zeit für spannendes 
Rahmenprogramm, Networking und kühle Getränke.

Community Hub

Die gelbe Base in der Innenstadt! An vier Tagen im Festival 
ist unser Community Hub im Coworking Space am Jo-
sephsplatz der zentrale Ort für alle Festivalbegeisterten. 
Als Dreh- und Angelpunkt des Festivals gibt es hier interes-
sante Vorträge, zahllose Möglichkeiten zu Austausch und 
Vernetzung sowie leckeres Catering.
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Pakete im Überblick

eSPONSOR GOLDSPONSOR HAUPTSPONSOR  

 Sichtbarkeit – digital

 Sichtbarkeit – Außenwerbung

 Sichtbarkeit – vor Ort im Festival

 Eigene Events 2 4 unbegrenzt

 Stellenanzeigen in der Jobwall 4 8 16

 Networking
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eSPONSOR werden

Zeige, dass deinem Unternehmen 
die digitale Szene am Herzen liegt – 
denn ohne deine Unterstützung kein 

 und somit kein zen-
traler Anlaufpunkt für alle, die für 
das Thema Digitalisierung brennen. 
Willkommen auf der guten Seite 
der Macht!

Mit  als authentischer 
Plattform für die Themen deines 
Unternehmens präsentierst du 
dich als attraktiver Arbeitgeber, der 
sich für die Region stark macht. So 
machst du dein Brande interessant 
für Fachkräfte, abseits von Stellen-
anzeigen auf Karriereportalen. 

Zudem wirst du als eSponsor Teil 
von verschiedenen Netzwerken bei 

, die auch lange nach 
Juli 2023 nachwirken. Neben der 
Webseite bist du während des Fes-
tivals mit deinem Logo auf ausge-
wählten Werbe- und Dekomitteln 
sichtbar.

eSponsoring
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GOLDSPONSOR werden

Zeige, dass dein Unternehmen sich 
für den digitalen Standort  einsetzt: 
dein Logo findet sich nicht nur in 
der digitalen Kommunikation von 

, sondern auch auf den 
analogen Medien, die davor und 
währenddessen in der Metropolre-
gion zu sehen sind – das Beste aus 
beiden Welten. Und 2023 noch grö-
ßer als zuvor.

Du hast attraktive Jobangebote? 
Die  Jobwall ist DER 
Ort für deine offenen Stellen, denn 
hier werden sie genau von den rich-
tigen Kandidat:innen gesehen. It’s 
a match! Mit  als Ab-
sender tauchen die spannenden 
Karrieremöglichkeiten deines Unter-
nehmens nochmal in einem ganz 
anderen Umfeld auf, als auf den 
gängigen Karriereportalen. Hier bist 
du in bester Gesellschaft.

Mit bis zu vier eigenen Events 
kannst du die Themen, die deinem 
Unternehmen wichtig sind, bei 

 platzieren. Sprich über 
das, was euch bewegt und werde 
zum Accelerator des digitalen Wan-
dels. Gleichzeitig lernst du durch 
uns neue Zielgruppen kennen, die 
dein Unternehmen weiterbringen!

Goldsponsoring
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HAUPTSPONSOR werden

Du sendest nicht nur ein erkennba-
res Signal mit deiner Unterstützung, 
du zeigst auch Gesicht als Unterneh-
men, denn niemand ist so präsent 
bei  wie du. Großflächi-
ge Außenwerbung schmückt sich 
exklusiv mit den Logos der Haupt-
sponsoren. Und auch während des 
Festivals erhält deine Brand auf 
Merchandise, Deko- und Werbemit-
teln die maximale Sichtbarkeit.

Zusätzlich zur Jobwall profitierst 
du von der Reichweite der digitalen 
Kanäle von , um dein 
Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt 
positiv abzuheben. Das Festivalteam 
hilft dir dabei,  genau die Fachkräfte 
anzusprechen, die du suchst. 
Zur exklusiven Executive Night bist 
du selbstverständlich eingeladen. 
Zusätzlich kannst du hier, wie auch 
für den Community Hub die Gastge-
berrolle übernehmen.

Den neu konzipierten und noch grö-
ßeren Opening Day 2023 gestalten 
wir mit dir gemeinsam. Hier gehört 
dir nicht nur visuell die Hauptbühne, 
sondern deine Themen finden vor 
Ort statt. Eines der größten Networ-
king-Events bei  trägt 
deinen sichtbaren Stempel.

Hauptsponsoring
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Opening Day
Der Startschuss zu ! 

Hier kommen Entscheider:innen und Persönlichkeiten aus Wirtschaft und 
Politik, Teilnehmer:innen und Veranstalter:innen zusammen, um spannen-
den Impulsvorträgen zu lauschen, sich auszutauschen und gemeinsam auf 
11 gelbe Tage anzustoßen.

Die Eventlocation für den Opening Day 2023 bietet mit mehreren Bühnen 
genug Platz für ein vielfältiges Rahmenprogramm - die perfekte Verbindung 
von Business und Vergnügen. Musik und kühle Drinks laden am Abend zu 
Networking in entspannter Atmosphäre ein.

Als Hauptsponsor bist du, wenn du möchest, in einer aktiven Rolle rich-
tig stark vor Ort vertreten. Klar ist natürlich: Das Team von  ist 
kompetent an deiner Seite und unterstützt dich bei deinen Planungen.

SAVE THE DATE 3.7.2023 
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Ein exklusiver Abend in besonderem Ambiente im 2-Sterne-Restaurant etz. 

40 Entscheider:innen und Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik tref-
fen sich, um neue Verbindungen zu knüpfen und die Themen zu bespre-
chen, die die Region in den nächsten Jahren prägen und verändern werden. 
Das Team von   kümmert sich um alles und du kannst voll in dei-
ner Gastgeber:innen-Rolle aufgehen.

etz ist ein Restaurant und eine Haltung. 

etz wird getragen von einer Kultur der Wertschätzung. 

Für die Dinge, die eigenen Wurzeln, den Augenblick. 

etz entdeckt die verborgenen Tiefen im Alltäglichen und verändert 

die Wahr nehmung.

etz ist kulinarische Achtsamkeit. Jeden einzelnen Moment. 

Ein passenderer Raum und Rahmen für diesen Abend ist kaum vorstellbar.

Executive Night

SAVE THE DATE 5.7.2023 
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Sichtbarkeit: Außenwerbung

•	 Gold-	und	Hauptsponsoren
•	 Hauptsponsoren

Lauf a.d.Pegnitz

Bamberg

Forchheim

Ansbach

Fürth

Erlangen

Nürnberg

Herzogenaurach

Schwabach

Neumarkt i. d. Oberpfalz

*wo möglich

Dein Logo für 7 Wochen an mehr als 850 Standorten auf … Kontakte durch Außenwerbung in der Region:

Allgemeinstellen Großflächen

Fahnen*City Light Boards

Video Roadsides Fassadenwerbung*

City Light Postern

Litfaßsäulen

 zusätzlich zum Goldsponsoring 
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Sichtbarkeit im Festival
Dein Logo …

Aufsteller

Poster

BühnenelementePlatzierung in 
der Präsentation

Flyer Postkarten T-ShirtsDrinks

WandelementeTisch-Pyramiden Beachflags

auf Deko- & 

auf Merch & Werbemitteln

am Opening Day

 zusätzlich zum eSponsoring  zusätzlich zum Goldsponsoring 

eSPONSOR
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Sichtbarkeit auf digitalen Kanälen

Dein:e Speaker:in mit 
Verlinkung zu deinem Event

Dein Logo

Festival-Stimme

+ 1 Speaker:in mit 
Verlinkung zu deinen Events

Platzierung in Videos prominente 
Platzierung in Videos

Platzierung in 
Display-Ads

Employer Clip
(auf Anfrage)

Employer Clip
(inklusive)

 Startseite

Social Media

Digital Ads

 zusätzlich zum eSponsoring  zusätzlich zum Goldsponsoring 

eSPONSOR
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23 Gründe, 
Sponsor 
bei   
zu werden:
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Du möchtest #nuedigital mit einem Sponsoring unterstützen?
Melde dich bei uns, wir beraten dich gerne.

Ingo Di Bella
Geschäftsführer

	0151	22628307

ingo@nuernberg.digital
Terminbuchung	via	

Calendly

Manuel Siegel
Festivalleitung

	0160	6152380

manuel@nuernberg.digital

Terminbuchung	via	
Calendly

mailto:ingo%40nuernberg.digital?subject=Sponsoring%20bei%20%23nuedigital
https://calendly.com/ingodibella
https://calendly.com/manuel-siegel
mailto:manuel%40nuernberg.digital?subject=


SAVE THE DATE
3.–    13.7.2023


