
  

 

 

CommClub@Barcamp – Das MEDIEN-BARCAMP in Innsbruck 

am 13. Dezember  

 

Wir bringen an einem Tag die Medienbranche in Tirol für Workshops, Vorträge, 

Diskussionen und lockeres Networking zusammen und du kannst kostenlos dabei sein! 

 

Von Influencer Marketing und Employer Branding über digitale Pressekonferenzen und 

Shit-Storms – was am 13. Dezember 2019 auf dem Programm steht, entscheidest Du. 

 

Wie? Finde es jetzt heraus! 

https://www.commclub.tirol/ 

 

 

CommClub 

Der CommClub steht für Information, Input und Netzwerk. Er liefert jungen und 
erfahrenen Professionals in der Medienbranche Impulse zu aktuellen Themen. Er bietet 
den optimalen Rahmen, sich besser kennenzulernen und neue Kontakte innerhalb der 
Branche zu knüpfen. Der CommClub bringt dich mit Gleichgesinnten zusammen und 
damit weiter.  

Der CommClub ist eine Initiative des Public Relations Verband Austria (PRVA), dem 
unabhängigen Verband der Kommunikationsexpertinnen und –experten in 
Unternehmen, Agenturen und Organisationen. 
 

 



 

CommClub@BarCamp 
CommClub@BarCamp bringt an einem Tag die Medienbranche in Tirol zusammen und 
bietet eine zwanglose Plattform zum Erfahrungsaustausch und zur Initiierung 
gemeinsamer Projekte. 

Was ist ein BarCamp? 
Ein Barcamp ist ein offenes Konferenzformat, das heißt die TeilnehmerInnen 
entwickeln die Inhalte und den Ablauf der Veranstaltung selbst. Wenn du teilnimmst, 
kannst du im Vorfeld oder direkt beim Barcamp Vorschläge für Sessions einreichen, 
über die dann abgestimmt wird. Auf diese Weise gestaltest du als potenzieller Speaker 
aktiv das Programm mit. Die Sessions kannst du als Diskussion, Vortrag oder 
Fragerunde gestalten, das ergibt sich völlig spontan. Zwischen den Sessions bleibt 
ausreichend Zeit für dich zum Netzwerken.  
 

So läuft der Tag ab 
09:00 Ankommen, Leute treffen, Kaffee trinken 

09:45 Jede/r kann Sessions vorschlagen, dann wird darüber abgestimmt.  

10:45 Die Sessions beginnen – Diskussionen, Vorträge oder Fragerunden zu aktuellen 
Themen aus der Medienbranche. 

12:30 Mittagessen, noch mehr Leute treffen, noch mehr Kaffee trinken. 

13:30 Die Sessions gehen weiter – es wird wieder diskutiert, vorgetragen und zugehört – 

je mehr du dich einbringst, desto besser wird’s � 

16:45 Wrap up und After Party 

 

5 gute Gründe, dabei zu sein 
o Du triffst Leute aus der Medienbranche 

o Es gibt Kaffee vom Kaffeemeister coffeekult 

o Du tauschst Know-how zu aktuellen Themen aus 

o In Tirol findest du kein vergleichbares Event 

o Deine Teilnahme ist kostenlos  

 

 

https://www.commclub.tirol/ 


