PRESSEMELDUNG
Wettbewerb für Startups und Jungunternehmen:

„brändstifter“: crossconnect ruft Corporate
Design Wettbewerb ins Leben
Wien, 03. April 2017
Mit einem umfassenden Corporate Design Paket im Wert von 5.000,Euro winkt der Wettbewerb „brändstifter”, den die Agentur
crossconnect heuer zum ersten Mal ausschreibt. Teilnehmen können
alle Startups und Jungunternehmen, die nach dem 01.01.2016 in
Österreich gegründet wurden oder kurz vor der Gründung stehen. Die
Bewerbungsfrist läuft bis zum 28.04.2017 und die Einreichung erfolgt
über die Website www.crossconnect.at/brandstifter.
Kreative Startups und Jungunternehmen werden gesucht – kreativ ist
auch die Bewerbungsform: Online sollen alle TeilnehmerInnen anhand
eines kurzen Fragebogens ihre Motivation und ihre Hintergründe
demonstrieren und eine kurze Selbstbeschreibung in 140 Zeichen teilen.
„Wir wissen genau, dass aller Anfang schwer ist“, erklärt Laura Sprenger,
Agenturleiterin von crossconnect die Intention hinter „brändstifter“. Die in
Wien ansässige Digitalagentur hat bereits mit vielen unterschiedlichen
Startups zusammengearbeitet und weiß genau, worauf es bei den ersten
Schritten im eigenen Unternehmen ankommt und wie es gelingt, sich
ideal zu positionieren. „Österreich ist ein idealer Standort für Startups.
Die zahlreichen staatlichen Förderungen wirken da natürlich
unterstützend. Nur haben wir in unserer engen Zusammenarbeit mit
Startups bemerkt, dass der eigene Firmenauftritt häufig hintenangestellt
wird“, so Laura Sprenger. „Dem möchten wir entgegenwirken und so die
optimale Grundlage für den Markteintritt unterstützen.“
Unter allen BewerberInnen wählt crossconnect die 10 besten aus und
stellt diese im Anschluss einem öffentlichen Voting auf Facebook. Am
Ende gewinnt das Startup oder Jungunternehmen mit den meisten Likes
– und zwar ein attraktives Corporate Design-Paket im Wert von 5.000,Euro inklusive Strategie- und Kommunikationsberatung, Logo nach
vorherigem Briefing sowie ein Social Media Asset und das Design für die
Geschäftsausstattung (Visitenkarten, Briefpapier, Kuvert, Stempel – exkl.
Druck-/Herstellungskosten).

Weitere Informationen zum Wettbewerb und das Einreichformular
finden Sie unter www.crossconnect.at/brandstifter.
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Hardfacts:
- Was:
brändstifter – der Corporate Design Wettbewerb für Startups und Jungunternehmen
- Bewerbungsfrist:
03. bis 28. April 2017
- Zielgruppe:
Österreichische Startups & JungunternehmerInnen
- Voraussetzungen für die Teilnahme:
Die Firma wurde nach dem 01.01.2016 in Österreich gegründet oder befindet sich
aktuell in der Gründungsphase
- Preis:
Corporate Design im Wert von 5.000,- Euro (Strategie-/Kommunikationsberatung,
Logo nach vorherigem Briefing inkl. zwei Feedbackschleifen, Social Media Asset
und Geschäftsausstattung – Visitenkarten, Briefpapier, Kuvert, Stempel – exklusive
Druck-/Herstellungskosten)

Rückfragen & weiteres Bildmaterial
Nadja Spiegel
crossconnect GmbH
presse@crossconnect.at
+43 1 890 09 40
crossconnect GmbH im Web
www.crossconnect.at
www.facebook.com/crossconnectat
www.linkedin.com/company/crossconnect-gmbh
Über crossconnect
crossconnect ist eine in Wien ansässige Digitalagentur mit einem Schwerpunkt auf Neue
Medien und digitale Lösungen. Zu ihren Kunden gehören unter anderem Wien Energie,
Petit Bateau und die Acredia Versicherung AG. Durch ihre langjährige Zusammenarbeit mit
verschiedenen Startups (Seasonax, geolad, etc.) weiß crossconnect ganz genau, worauf es
bei den ersten Schritten im eigenen Unternehmen ankommt und wie es gelingt, sich ideal
zu positionieren. Mehr Informationen zu Angebot & Projekten unter www.crossconnect.at.

Seite 2 / 2

