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Du interessierst dich für Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschast en oder Technik?

Du willst dein Leben selbst in die Hand 
nehmen und träumst davon, später deine 
eigene Firma zu leiten?

Du bist  jung, engagiert und hast Lust, dich 
mit spannenden Leute aus deiner Region 
zu vernetzen?

Dann nutze deine Chance und besuche 
die  Gründertage von ego. tech-on!

• Workshops zu den Themen:
 Markt & Finanzierung 
 Produkt & Marketing
   Wie sieht gute Teamarbeit aus?
    Wie präsentiere ich mich und
 mein Produkt überzeugend?

• Kaminabend mit Jungunternehmern

Du erhältst einen realistischen Eindruck von 
Chancen und Herausforderungen auf dem 
Weg zum eigenen Unternehmen. 

Du kannst die nächsten Schritte auf deiner 
persönlichen Karriereleiter planen.

Du lernst wie du dich selbst und deine Ideen 
am besten präsentieren oder vermarkten 
kannst – egal ob im Vorstellungsgespräch 
oder beim Dinner mit dem Chef.

Du lernst Jugendliche  mit ähnlichen Ideen 
und echte Jungunternehmer kennen – viel-
leicht deine Mitarbeiter, Geschäst spartner 
oder Kunden von Morgen?

Und das Beste...
Unsere Garantie: keine langweiligen Vorträge! 
Stattdessen Workshops zum Mitmachen und 
Sich- Ausprobieren! 

  Hiermit melde ich mich verbindlich

  für die ego. tech-on Gründertage vom

  07. - 09.02.2012 an. 

Die Teilnahme, Unterkunst  auf Schloss Hundisburg 

und die Verpfl egung sind kostenlos.  

Name    

Vorname

Adresse

E-Mail

Schule

Klassenstufe

Die abgetrennte Teilnehmererklärung bitte an die 

umseitige Adresse schicken oder melde dich auf 

unserer Internetseite www.ego-tech-on.de an.

Ich mach‘
was mir gefällt.

Und was habe
ich davon?

Ja!

Programm

Die Anmeldung und weitere Informationen zum Projekt fi ndest du auf:

www.ego-tech-on.de  und  www.facebook.com/egotechon


