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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. 

 

Messebroschüre 

In unserem letzten Newsletter vom 19.02.2018 haben wir Ihnen den ersten Entwurf für 
den Eintrag Ihres Unternehmens in der TECONOMY-Messebroschüre angehängt mit der 
Bitte, den Entwurf gründlich durchzusehen und uns dann Ihre Änderungswünsche 
zukommen zu lassen, damit wir alle Änderungen und Ergänzungen rechtzeitig 
einarbeiten können. 
 
Ich möchte jetzt alle Unternehmen, die uns bisher keine Änderungswünsche bzw. 
Ergänzungen geschickt haben, bitten, dies bis zum Ende dieser Woche (02.03.2018) zu 
erledigen, da wir nächste Woche die korrigierten Versionen zur finalen Überprüfung 
ausschicken wollen. Sie können Ihre Änderungswünsche entweder im Firmenportal 

ergänzen (https://firmenportal.iaeste.at/), sodass wir Ihre Daten auch für die nächsten 

Messen bereits gespeichert haben, oder Sie schicken Sie direkt an mich. 
(simon.wiener@iaeste.at). 

https://firmenportal.iaeste.at/
mailto:simon.wiener@iaeste.at


Wir werten die erste Korrekturschleife mit dem Ende dieser Woche auf jeden Fall als 
abgeschlossen, ganz egal, ob wir bis dahin eine Rückmeldung erhalten haben oder nicht.  
Sie haben aber natürlich die Möglichkeit im Rahmen der nächsten Korrekturschleife 
weitere Änderungswünsche an uns zu schicken. Ich bitte Sie allerdings zu bedenken, dass 
die Messe näher rückt und wir die Broschüre rechtzeitig in Druck geben müssen. 
Änderungswünsche, die zu spät bei uns eintreffen, können deswegen nicht mehr 
berücksichtigt werden. 

 

Sponsoring 

Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, suchen wir immer noch nach Preisen für 
unser Gewinnspiel. Falls Sie etwas spenden möchten, würden wir uns sehr darüber 
freuen. 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 simon.wiener@iaeste.at. 

 
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. 
 

https://www.google.at/search?source=hp&ei=TiGHWvnuEaqZgAbD4ZTIDw&q=iaeste+linz&oq=iaeste+linz&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30k1l2j38.7457.9167.0.9605.13.11.0.0.0.0.141.1086.4j6.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.10.1085.0..35i39k1j0i67k1j0i20i263k1j0i203k1.0.BM0rSn_IPR4
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