Die Puls4 Corona-Hilfe bei 2Minuten 2Millionen

Sehr geehrte Damen und Herren,
heuer geben wir bei 2 Minuten 2 Millionen erstmals auch österreichischen
Traditionsbetrieben, die aufgrund der Corona-Pandemie schwierige Zeiten
durchleben müssen, die Chance ihrem Unternehmen wieder auf die Beine
zu helfen.
Im Gegensatz zu den Startups, bei denen der Ausgang stets unklar ist,
wird jedes durch Corona geschädigte Unternehmen, welches sich in
der Show präsentiert, garantiert ein Investment bekommen. Um dies
zu ermöglichen, wurde ein eigener Corona-Hilfsfonds ins Leben gerufen.
Keiner der Traditionsbetriebe soll die Sendung ohne Unterstützung
verlassen!
Für die Show sind wir nun auf der Suche nach landesweit bekannten
Unternehmen, die durch die Corona-Krise schwere finanzielle Einbußen
erlitten haben und jetzt Hilfe brauchen, um diese Zeit zu überbrücken.
Bei 2 Minuten 2 Millionen erhalten Sie die einzigartige Chance, mit einem
rund 20minütigen Auftritt vor durchschnittlich 600.000 Österreicher*innen
Werbung für Ihr Unternehmen zu machen. Sie haben außerdem die
Gelegenheit, unseren fünf Business-Angels darzulegen, wie erfolgreich ihr
Unternehmen normalerweise ist, und welche negativen Auswirkungen
Corona darauf hatte. Im Anschluss Ihres 2-Minuten-Pitches dürfen Ihnen
die Angels Fragen stellen, um Sie und das Unternehmen besser
kennenzulernen und schließlich zu entscheiden, wie viel sie in Ihr
Unternehmen investieren wollen.
Wir laden Sie hiermit herzlich zur Bewerbung ein! Diese erfolgt zunächst
online über die Plattform von puls4.com/coronahilfe.
Im nächsten Schritt kontaktieren wir Sie telefonisch, um den weiteren
Prozess genauer mit Ihnen zu besprechen.
Damit wir Sie und Ihr Unternehmen besser kennenlernen, werden wir für
eine vollständige Bewerbung schließlich ein zwei-Minuten-Video Ihres
Pitchs und einen ausgefüllten Fragebogen benötigen. Details und offene
Fragen dazu können wir sehr gerne bei einem ersten Telefonat klären.
Diese Einladung zur Bewerbung garantiert natürlich keine fixe Teilnahme
an der Sendung. Die Entscheidung, welche Unternehmen tatsächlich in die
Sendung kommen, wird erst zu einem späteren Zeitpunkt getroffen und
Ihnen natürlich frühestmöglich mitgeteilt.

Der Aufzeichnungszeitraum der achten Staffel wird im Laufe des Oktobers
2020 im Studio von Puls4 stattfinden. Ausgestrahlt wird die Sendung
schließlich im Frühjahr 2021.
Wir freuen uns, wenn wir Sie mit diesem Email für eine Bewerbung
begeistern konnten, und Sie in weiteren Gesprächen besser kennenlernen!
Zur aktuellen Anmeldung geht es hier: puls4.com/coronahilfe
Selbstverständlich werden wir alle gesendeten Informationen und Zahlen
mit absoluter Vertraulichkeit behandeln und niemals veröffentlichen.
Weitere Infos zur Show finden sie unter www.puls4.com/2-minuten-2millionen.
Sollten Sie Fragen haben, stehen meine Kolleg*innen und ich Ihnen
jederzeit gerne zur Verfügung!
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