
Die Impact Hub Community App
Von Lokal zu Global

Als Impact Hub Tirol Mitglied hast du Zugang zur globalen Community App. Diese
bietet zahlreiche Vorteile:

● Internationale Vernetzung & Austausch: Lerne Changemakers aus anderen
Impact Hubs weltweit kennen und vernetze dich in Arbeitsgruppen zu den
Sustainable Development Goals.

● Impact Hub Tirol Gruppe: Auf der App gibt es eine private Gruppe, in der wir
uns als lokale Community austauschen. Du hast Fragen an andere Members?
Du suchst Mitstreiter:innen? Hier bist du richtig. Zudem halten wir dich dort
über neue Events und Angebote auf dem Laufenden.

● Impact Hub Passport: Als Mitglied des Impact Hub Netzwerks erhältst du die
Möglichkeit, jeden einzelnen Impact Hub weltweit für drei Tage pro Jahr gratis
zu besuchen und von dort aus zu arbeiten. Wie wär’s mit einem Besuch bei
den Impact Hubs in Zürich, München, Wien oder Trento? Oder vielleicht planst
du sogar einen Trip nach Accra, Mexiko oder Tokyo? Du kannst dich direkt über
die App bei den Hubs voranmelden.

● Jobs, Online-Events, Vergünstigungen: Zudem bietet dir die Community App
zahlreiche weitere Vorteile. Du kannst dort Jobs suchen und posten,
Online-Veranstaltungen besuchen oder viele Vergünstigungen (z.B. für
Software) nutzen.

In dieser Präsentation sind nochmals alle Vorteile zusammengefasst - und du siehst,
wo du in der App was findest.

https://docs.google.com/presentation/d/14OCnBzUv8iSHBV2HuVHZpziCIooE51XG9XYvBaG2Qk8/edit#slide=id.g3de4e261e3_0_40


Melde dich jetzt an!
● Geh auf app.impacthub.net
● Register: Lege deinen Account an mit der E-Mail-Adresse, die du für deine

Membership angegeben hast.* Hier findest du die Login-Anweisungen Schritt
für Schritt.

● Profil: Lade ein Profilbild hoch und beschreibe dich kurz.
● Impact Hub Tirol Gruppe: Gib einfach ins Suchfeld “Impact Hub Tirol” ein und

sende eine Anfrage, um der privaten Gruppe beizutreten.
● Get Started: Unter dieser Sektion findest du viele weitere Tipps und Tricks, wie

du die Community App einrichten kannst.

*Wenn du dich erst gerade als Impact Hub Tirol Member angemeldet hast, kann es
ein paar Tage dauern bis deine E-Mail-Adresse aktiviert ist.

Wir wünschen viel Freude mit der Community App. Bei Fragen, melde dich bei
Martina unter martina.burtscher@imapcthub.net oder tirol@impacthub.net.

http://app.impacthub.net
https://docs.google.com/document/d/1vNWJxpSlfFCzNE-LcdBdvR5_J-3FeTAIxNnxoUz0C-g/edit
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