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• Unter der Dachmarke Creative Hive entsteht eine neue 
Plattform, die es sich zur Aufgabe macht,  
zu inspirieren, zu ermutigen und kreative Denker 
miteinander zu verbinden 

• Von Montag, dem 23.Oktober bis Donnerstag, dem 26. 
Oktober finden täglich verschiedene Veranstaltungen 
statt https://www.facebook.com/creativehivegermany/ 

• Parallel zum großen Event „night of creativity“ finden 
unterschiedliche satellite events statt

Creative HiveEvents @ Düsseldorf

• StartupWeek, New Work Week und und und, 
wöchentlich finden mittlerweile eine Vielzahl von 
Events in der Stadt statt 

• Wo man suchen muss und was man alles machen 
kann findet ihr anbei 

• Dabei sind die meisten Veranstaltungen sogar 
kostenlos und für Drinks und einen kleinen Happen 
ist auch gesorgt 

• Für viele Unternehmen dienen diese Events als HR 
Instrument, um Unternehmen und die Kollegen 
abseits des daily biz vorzustellen 

• Anbei findet ihr ein paar Schlagworte, unter denen 
ihr sofort aktuelle Veranstaltungen findet 
• LeanDus @ Sipgate 
• Hafentalks, Startup BBQ @ InVision 
• Digicamp, Prototyping, Breakfast @ Digihub 
• Creative Mornings Düsseldorf  
• Life @ Trivago 
• StartupHub, Coworking @ Factory Campus 

• abseits davon gibt es natürlich noch eine Reihe 
weiterer Events, die man vor allem auch über die 
Facebook Veranstaltungen wiederfindet

1. Düsseldorf Eventbrite 
https://www.eventbrite.de/d/d
%C3%BCsseldorf/events/ 

2. Düsseldorf Meetups 
https://www.meetup.com/de-DE/

3. Events @ Digihub 
https://www.digihub.de/veranstaltungen

4. Creative Mornings Düsseldorf 
https://creativemornings.com/cities/dus 

Constanze Kurz, Sprecherin des Chaos Computer Clubs

„Zu niemandem ist man ehrlicher als zum Suchfeld 
von Google.“

André Paetzel 
Director Digital Consulting 
T: +492113807574 | M: 01621338384  
andre.paetzel@grey.de

www.grey.de  
http://twitter.com/grey_ger 
Twitter: https://twitter.com/paetzel  
Linkedin: https://de.linkedin.com/in/paetzel

• Das BarCamp Düsseldorf findet am 13.-14. Oktober 
2017 zum bisher fünften Mal statt 

• Das BarCamp Düsseldorf wird von einem 
ehrenamtlichen Team organisiert  

• Die Themen sind wie immer vielfältig 
• Welche Trends prägen digitales Marketing? Welche 

Herausforderungen treibt die Gründerszene in der 
Region? Was ist neu in Social-Media? 

Barcamp Düsseldorf

5. Trivago Events 
https://www.facebook.com/pg/lifeattrivago/
events/ 

6. Factory Campus 
https://factorycampus.de/events/ 
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