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Unser Part

Wir sorgen für Inspiration und über-
tragen Talks mit spannenden Zeit-
genoss*innen zu spannenden Themen 
live und interaktiv. Unseren Blick 
richten wir dabei über den eigenen 
Tellerrand hinaus.

Dein Part

1. Melde dich
Melde Dich bis 1 Woche vor dem Denk-
frühstück als Host an. Wir schicken 
Dir dann bis zu 5 unserer begehrten 
8vor8 - Häferln. Du hast die Mög-
lichkeit, Host eines geschlossenen 
oder eines offenen Kreises zu sein. 
Infos umseitig*.

2. Lade ein
Lade interessierte Freund*innen und 
Kolleg*innen zu Dir in die Agen-
tur, in den CoWorking-Space oder 
ins Büro zum (Denk)frühstücken ein. 
Sei während des Frühstückens mit 
Deinen Gästen live dabei, und ge-
nießt dazu online den Content von 
uns. Stelle online interaktiv Fra-
gen, diskutiere live über unseren 
Chat mit und genieße die morgend-
liche geistige Erfrischung.
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3. Dokumentiere
Dokumentiere während des Denkfrüh-
stücks mit ein paar Fotos eure Denk-
frühstück-Session (nicht vergessen, 
die Denkfrühstück-Häferln mitspielen 
zu lassen). Markiere uns mit @netz-
werkwerbung auf Facebook oder tag-
ge die Fotos mit #denkfrühstück oder 
#8vor8 und #netzwerkwerbung auf In-
stagram. Wir teilen Deine Fotos mit 
Deinem (Firmen-)Namen auf unseren So-
cial Media-Kanälen und machen Dich 
auf unseren Kanälen sichtbar.

Das Denkfrühstück 8vor8 wird hybrid (also online und 
mit begrenzter Teilnehmer*innenzahl vor Ort) durchge-
führt. Damit vermeiden wir nicht nur Infektionshotspots 
sondern wir ermöglichen auch Interessierten aus ent-
fernteren Landesteilen, an unserer spannenden Inspira-
tions-Reihe teilzunehmen.

*Teilnahmevarianten Geschlossener Kreis / offener Kreis:
Geschlossener Kreis: Du sorgst für die Einladungen. Ihr 
bleibt unter euch. Wir kündigen Dich im Vorfeld nicht 
als Host an.
Offener Kreis: Wir machen Deine Hosting-Rolle auf 
unseren Social Media-Kanälen publik und Interessierte 
können sich bei Dir zum Frühstücken anmelden. 
Wir liefern jedenfalls den geistigen Content, für ein 
freundliches Frühstück sorgst Du.
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