
        Volume 3   19. Februar 2018  Partner Newsletter  Die TECONOMY Linz findet am 25. April 2018 an der Johannes-Kepler-Universität Linz (Altenbergerstraße 69, 4040 Linz) statt. Die Karrieremesse wird von der Studierendenorganisation IAESTE Linz organisiert.  Standplan und Belegung Mit diesem Newsletter möchten wir Ihnen im Anhang den Standplan und die Belegung eben dieser Stände zu übermitteln. Sollten Sie genauere Informationen zu den Maßen Ihres gebuchten Standes oder der genauen Position benötigen melden Sie sich bitte unter simon.wiener@iaeste.at; teconomy@linz.iaeste.at  Wir sind sehr froh in diesem Jahr über 80 Unternehmen und Partnerorganisationen aus Deutschland und Österreich bei der TECONOMY Linz 2018 dabei zu haben. Damit können wir unseren Studierenden an der JKU ein breites Spektrum an Branchen und Tätigkeitsfeldern bieten.  In den Standplan eingezeichnet sind auch die Jobwall und die IAESTE-Lounge sowie die Orte, an denen die TEC-Talks und die Speedmeetings ablaufen werden. In der IAESTE-Lounge wird auch das Firmenfrühstück und das Get2Gether Event stattfinden.  
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 Messebroschüre Wir haben Ihnen im Anhang auch den ersten Entwurf unserer Messebroschüre angehängt. Wir würden Sie bitten, diesen durchzusehen und bis spätestens Ende dieser Woche (23.02.2018) mit Ihren Korrekturvorschlägen an uns zu retournieren. Wir werden die korrigierte Version dann ein weiteres Mal zur finalen Kontrolle an Sie ausschicken. Bitte beachten Sie, dass jeder weitere Korrekturwunsch nach zwei Korrekturgängen (also ab der dritten Version) mit einer Bearbeitungsgebühr von 50 € verbunden ist. Der Grund für diese Gebühr ist der große Aufwand, der mit der hohen Anzahl an teilnehmenden Firmen in diesem Jahr einhergeht.  Sollten Informationen über Ihre Firma in der Broschüre fehlen bzw. noch überhaupt keine Informationen vorhanden sein, würden wir Sie bitten diese möglichst schnell im Firmenportal unter https://firmenportal.iaeste.at/ zu ergänzen.  Sponsoring Wie bereits in den letzten Jahren möchten wir auch in diesem Jahr ein Gewinnspiel für unsere Studenten anbieten. Da wir dafür noch Preise benötigen, würden wir uns sehr freuen, wenn wir Sie als Sponsor dafür gewinnen könnten. Beim Gewinnspiel würden wir von Ihnen zur Verfügung gestellte Preise bzw. Gutscheine verlosen und Sie im Gegenzug bei der Vergabe des Preises als Sponsor erwähnen. Abhängig von der Größe des Preises ist auch eine Nennung in der Messebroschüre möglich.   Ein paar Tage vor der Messe werden wir das Gewinnspiel, und damit natürlich auch Sie als Sponsor, auf unseren Social-Media-Kanälen promoten. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter der Nummer +43 670 6075551 oder per E-Mail unter teconomy@linz.iaeste.at 
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 Allgemeine Updates Unsere TECONOMY Linz Website wurde aktualisiert und listet jetzt die teilnehmenden Firmen inklusive der Logos auf. Sie können die Website unter folgender Adresse aufrufen: http://www.teconomy-linz.at.  Außerdem finden Sie hier die Links zu unserer Facebook Seite und dem TECONOMY Event. Dort werden Sie auch über unsere Marketingaktionen auf dem Laufenden gehalten.  Facebook Seite: https://www.facebook.com/teconomylinz/  Facebook Veranstaltung: https://www.facebook.com/events/187937128474173/  Newsletter verpasst? Kein Problem! Auf unserer Website http://www.teconomy-linz.at können Sie alle Newsletter abrufen. Dies kann besonders in den Tagen vor der Messe, wenn es um die Anfahrt und den Ablauf geht interessant sein. Natürlich werden wir gerne auch telefonisch oder per Mail von Ihnen kontaktiert.   Impressum http://firmenportal.iaeste.at | http://www.teconomy-linz.at Copyright ©2018 IAESTE Linz, All rights reserved. Dieser Newsletter wird an alle unsere Partner versandt. Natürlich können Sie sich jederzeit abmelden.  IAESTE Linz Altenbergerstraße 69, 4040 Linz, Austria ZVR: 626183872 / DVR: 4008004 
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