Diskutieren und gestalten Sie
mit uns das digitale Bayern!
Bayerisches Anwenderforum 2021 | 10. Juni 2021

Bayerisches Anwenderforum 2021 – goes digital!

Die Themenschwerpunkte
+ Defizite in den Rahmenbedingungen der ÖV –
Was muss sich ändern?
+ OZG-Umsetzungen in der Praxis
+ Planungen und Perspektiven zum OZG
+ IT-Sicherheit und Datenschutz
+ Registermodernisierungsgesetz
+ Personalmanagement in der Verwaltung
+ Blockchain: Pilotprojekte in der Verwaltung

10. Juni 2021 I Virtuelle Tagung
Auf dem virtuellen Bayerischen Anwenderforum diskutieren rund 300 Teilnehmer*innen aus der bayerischen Verwaltung und Wirtschaft konzeptionelle und
praktische Fragen des IT-Einsatzes in der bayerischen Behördenlandschaft.
Aktuelle Entwicklungen der technologischen und personellen Rahmenbedingungen stehen hierbei im Fokus.
Die Veranstaltung ist eine virtuelle Informations- und Diskussionsplattform für
kommunale und landesspezifische Digitalisierungsthemen rund um E-Government, IT-Einsatz sowie Verwaltungsmodernisierung. Das Programm richtet sich
überwiegend an Fach- und Führungskräfte aus allen Verwaltungsbereichen in
Bayern.

Wir freuen uns sehr darüber,
dass Judith Gerlach, MdL, als
bayerische Staatsministerin für
Digitales die Schirmherrschaft
für das Bayerische Anwenderforum 2021 übernimmt.
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Rückblick und Impressionen vom Berliner Anwendertag 2021
Die virtuelle Premiere des Berliner Anwendertags lockte über 400 Besucher*innen und 40 Referent*innen auf unsere digitale Plattform und
konnte somit gleich einen Rekord im neuen Jahr verbuchen. So viele Interessent*innen hatte die Veranstaltungsreihe auch zu Präsenzzeiten
schon lange nicht mehr. Dafür maßgeblich verantwortlich waren natürlich die spannenden Vorträge, Best Practices und Diskussionen
rund um das Thema der digitalen Verwaltung. Aber auch das Studio, das live aus dem Meistersaal in Berlin sendete, konnte mit Michael
Hagedorn (Geschäftsführer Infora) als Moderator überzeugen und brachte zumindest etwas anfassbare Atmosphäre mit sich.
Wir hoffen auf ein ebenso erfolgreiches Anwenderforum in Bayern!

„Themenfelder wie Registermodernisierung,
Einführung der E-Akte und die OZG-Umsetzung
wurden sowohl in Einzelbeiträgen als auch mit
Fachverantwortlichkeiten aus den unterschiedlichen Verwaltungsbereichen in Diskussionsrunden
näher beleuchtet und diskutiert. Ein spannender
Tag mit hohem Informationsgehalt – pandemiebedingt in virtueller Form.“
Johannes Rosenboom,
Vice President bei Materna SE

„Vielen Dank für Ihr Engagement,
die Präsenzveranstaltung ins
Netz zu bringen. Die Umsetzung
war top und konnte sich wirklich
sehen lassen!“
Anonymer Teilnehmer
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Event-Plattform | Das Foyer

Mario Mustermann

Nach dem Login gelangen die Gäste in das Foyer, die
Startseite der Event-Plattform. Von hier aus erreichen die
Gäste alle virtuellen Räume und Programmpunkte.
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Das Foyer enthält folgende Elemente:

SUPPORT
Hilfe

+ Zugang zu den anderen Veranstaltungsräumen
(z. B. Vortragsräume, Networking Lounge, Ausstellerbereich)
+ Helpdesk mit Chat bei Fragen zum Event
+ Programm als Gesamtübersicht und Anzeige der
nächsten Programmpunkte
+ Logos der Premium Partner

BERLINER ANWENDERTAGE
2021 2021
BAYERISCHES
ANWENDERFORUM
Arum ilitas ent eatem is asit pre nisin esequibus enditius alibus ut expernatum iur autaest dusdamus dolo que vit quodit lam que moluptibus. Sinimo tem idem a
volor mo qui tem sim liquis siti omniendante pellupta ernat eiciae nos siniendam facea pre, volorempori nat. Dam dolecep roviduntus et, es volligenia sinum sit
parcide lenite ipsam ea quas del explict orestest, ea dolupta temporibus eat. Res non pre plissint hiliquas volorerore velescia cus everoviderio beaturi ossectatium
disciae eaquae numquam derio.

DAS ERWARTET SIE IN KÜRZE
Erleben Sie Livestream- und Keynote-Sessions.
03.03.2021

12:20 – 13:00

Heinz Voggenreiter

Online Session

CEO Bei IERT

13:10 – 14:10

Max Mustermann

Online Session

Sapiti simolor modigenet nde velis pos
Johannis Mayer

Nobit que dellorumqui

Ic tem imod ex eos apisque pedit landis
maximusdam volorem volor molorepre.

Dissintemquas dolorem poriaessime voluptati nam everore nobis pore eliquatur re
apiet persperibus de maxim dolupta que laboreh enducillest demodi vendiant, sequatquatem re, cone erfernatur apellecatur, cus
magnatem rest, quaecum quatesse moluptur, quo ende pr

betreten

betreten

Stafan Hagemann

Aquae denda cusanis
ilit hiciis
Martin Helm

14:15 – 14:40

Marie Hansen

Online Session

Udaeptatem volessit utaquo
et verspel estiassinte eost

14:15 – 14:40

Thomas Dinkel

Online Session

Udaeptatem volessit
et verspel estiassinte

Ic tem imod ex eos apisque pedit landis
maximusdam volorem volor molorepre.

Orerum ratusa doluptatur autaessedita ium ut quaspie nihitae duciducipsam
quam ex eaquatin

Zum kompletten Programm

AUSSTELLER

Darstellung unverbindlich

4

Event-Plattform | Die Vortragsräume

In den Vortragsräumen werden die Programmpunkte präsentiert, z. B. Grußworte, Keynotes und
Vorträge.

Mario Mustermann
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Jeder Vortragsraum enthält folgende Bereiche:

Downloads

SUPPORT
Hilfe

+ Bühne: für Vorträge, Diskussionsrunden und
Präsentationen
+ Interaktionsbereich: Eingabefelder für Fragen
und Votings
+ Infos: zum Thema des Vortrags, zu Speaker(n),
zu den nächsten Programmpunkten etc.

Live-Voting

Chat

THEMA DES VORTRAGS
Arum ilitas ent eatem is asit pre nisin esequibus enditius alibus ut expernatum iur autaest dusdamus dolo que vit quodit lam que moluptibus. Sinimo
tem idem a volor mo qui tem sim liquis siti omniendante pellupta ernat eiciae nos siniendam facea pre, volorempori nat.

Materialien
Hier finden Sie Materialien und Informationen als
Download.
Abstract

Arum ilitas ent eatem is asit pre nisin esequibus enditius alibus ut expernatum iur autaest dusdamus dolo que vit quodit lam que moluptibus.Sinimo tem idem a volor mo
qui tem sim liquis siti omniendante pellupta ernat eiciae nos siniendam facea pre, volorempori nat.Dam dolecep roviduntus et, es volligenia sinum sit parcide lenite ipsam
ea quas del explict orestest, ea dolupta temporibus eat.
Res non pre plissint hiliquas volorerore velescia cus everoviderio beaturi ossectatium
disciae eaquae numquam derio. Ut lant, aut doleste porion rendeliquia acepernatem
illum in este none od unt.

Moderatoren
Marcus Blue
Freier Moderator

Tatjana Rang
Freie Moderatorin

Darstellung unverbindlich
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Event-Plattform | Speakersʼ Corner

Auch im virtuellen Raum legen die Gäste großen Wert
auf Networking und persönlichen Austausch. Aus diesem
Grund bieten wir auf der Event-Plattform hierfür einen
eigenen Bereich an: die Speakers’ Corner.

Mario Mustermann
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Hier können sich die Teilnehmenden per Videochat z. B.
mit ausgewählten Referierenden zu festgelegten Uhrzeiten persönlich austauschen.
Die virtuelle Event-Plattform bietet darüber hinaus jedem
Teilnehmenden die Möglichkeit, mit jedem anderen Gast
oder Referierenden persönlich über einen Messenger per
Textchat in Kontakt zu treten.
Die Benutzung ist einfach und intuitiv und erfordert
keine Installation von Software oder Plug-ins.

SUPPORT
Hilfe

SPEAKERS‘ CORNER
Arum ilitas ent eatem is asit pre nisin esequibus enditius alibus ut expernatum iur autaest dusdamus dolo que vit quodit lam que moluptibus.
Sinimo tem idem a volor mo qui tem sim liquis siti omniendante pellupta ernat eiciae nos siniendam facea pre, volorempori nat.

03. März 2021
10:00 – 11:00
Meet & Greet
Meet & Greet Session mit Richard Alphabet (Companyname GmbH)

Richard Alphabet
Vice-President Analysis

betreten

12:00 – 13:00
Meet & Greet
Meet & Greet Session mit Richard Alphabet (Companyname GmbH)

Lena Müller
CEO

betreten

16:00 – 17:00
Meet & Greet Session mit Prof. Rupert Kobelt (Representative Aviation of the Executive Board Example)

Robert Kobelt
Vice-President Analysis

betreten

Darstellung unverbindlich
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Möglichkeiten für Aussteller
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Aussteller | Die Messehalle

Der Ausstellerbereich bietet Ausstellern eine Plattform
für die Präsentation ihrer Unternehmen, Produkte und
Dienstleistungen.
In der virtuellen Messehalle erhalten Teilnehmende
eine Übersicht über alle Aussteller. Alle Aussteller
werden sowohl mit ihrem Logo in der Logo-Wall im
oberen Seitenbereich präsentiert als auch in einer
Liste mit Logo und Kurzbeschreibung dargestellt.

Mario Mustermann
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AUSSTELLER UND SPONSOREN
Beaque est, sit laut laboresse cuptas et verupti doluptiis ariatin nobitet licitem et quam, optatat quideliquid ulpa dolupti te magnihi llisiti isciisquamus nulleni minullaccus et hil enditiis eum sedias dis et assum est hicia ipsunt. Re il moditate magnis cus, invelit ligname re modio blabore rectestrum fugia voloriorit venimporum et harcipis electot aernat quo blabori atibus ex et doluptae eum re vel ex estionem faceate stemodis dero iur rerupta

Hier finden Sie schnell Ihren Aussteller
Stichwort…

Aussteller 1
sim liquis siti omniendante pellupta ernat eiciae nos siniendam facea pre, volorempori nat.Dam dolecep
roviduntus et, es volligenia sinum sit parcide lenite ipsam ea quas del explict orestest, ea dolupta temporibus eat. Res non pre plissint hiliquas volorerore velescia cus everoviderioLandi omnihil lantiatus endit,
con re voluptia perspitae animolentem liquiamet doluptus quam velectu ribus, cus ea quide rero con repro
invendae explaborepe num eatectu ribeaquas unte derorum, conector aborepe liquas remquos ma
Mehr erfahren

Aussteller 2
sim liquis siti omniendante pellupta ernat eiciae nos siniendam facea pre, volorempori nat.Dam dolecep roviduntus et, es volligenia sinum sit parcide lenite ipsam ea quas del explict orestest, ea dolupta temporibus
eat. Res non pre plissint hiliquas volorerore velescia cus everoviderioLandi omnihil lantiatus endit, con re voluptia perspitae animolentem liquiamet doluptus quam velectu ribus, cus ea quide rero con repro invendae
explaborepe num eatectu ribeaquas unte derorum, conector aborepe liquas remquos ma
Mehr erfahren

Aussteller 3
sim liquis siti omniendante pellupta ernat eiciae nos siniendam facea pre, volorempori nat.Dam dolecep roviduntus et, es volligenia sinum sit parcide lenite ipsam ea quas del explict orestest, ea dolupta temporibus
eat. Res non pre plissint hiliquas volorerore velescia cus everoviderioLandi omnihil lantiatus endit, con re
voluptia perspitae animolentem liquiamet doluptus quam velectu ribus, cus ea quide rero con repro invendae explaborepe num eatectu ribeaquas unte derorum, conector aborepe liquas remquos ma
Mehr erfahren

Darstellung unverbindlich
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Aussteller | Der virtuelle Messestand

Jeder Aussteller erhält einen eigenen virtuellen Stand,
auf welchem er sein Unternehmen sowie seine Produkte
und Dienstleistungen präsentiert.
Das Preismodell für die Ausstellerpakete sieht drei
Stufen vor, die sich in Gestaltung, Umfang, Funktionalität
und Platzierung unterscheiden.

Mario Mustermann
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M LOGO MUSTERMANN
Beaque est, sit laut laboresse cuptas et verupti doluptiis ariatin nobitet licitem et quam, optatat quideliquid ulpa
dolupti te magnihi llisiti isciisquamus nulleni minullaccus et hil enditiis eum sedias dis et assum est hicia ipsunt.
Re il moditate magnis cus, invelit ligname re modio blabore rectestrum fugia voloriorit venimporum et harcipis
electot aernat quo blabori atibus ex et doluptae eum re vel ex estionem faceate stemodis dero iur rerupta
Ihr Ansprechpartner
Let‘s
talk
Arum
ilitas ent eatem is asit pre
Max Mustermann
nisin
esequibus enditius alibus
Berater
ut expernatum iur autaest dusdamus dolo que vit

Für
Für weitere
weitere Informationen
Informationen nehmen
nehmen
Sie
Sie gerne
gerne Kontakt
Kontakt mit
mit uns
uns auf.
auf.
Mario
Mario
Müller
Müller

Headline
sim liquis siti omniendante pellupta ernat eiciae nos siniendam facea pre, volorempori nat.Dam dolecep roviduntus et, es volligenia sinum sit parcide lenite ipsam ea quas
del explict orestest, ea dolupta temporibus eat. Res non pre plissint hiliquas volorerore velescia cus everoviderioLandi omnihil lantiatus endit, con re voluptia perspitae animolentem liquiamet doluptus quam velectu ribus, cus ea quide rero con repro
invendae explaborepe num eatectu ribeaquas unte derorum, conector aborepe liquas
remquo Dae eum fugia que etur, cores maion exerume odiationet auta comnianis nessed quisciet venis aliatios aut asped quis sed que plabori tem eum que comnihite provitaest maione labo. Et idusdam iuntota tionsequi tem. Se vel ium velent dolende bitatus, velesti onsediae doloreprati re nus molenis a volorporiam voles di untiorum fugitat
facitassinci debis volupti onemos qui dicil iliae sitemqui omnimax iminvel essectium et
veliqua tetus, opta nis cus min nos et od mo

m. mueller@musterfirma.de
mueller@musterfirma.de
m.
Telefonnummer
Telefonnummer
Verwaltung
IhreDigitale
Nachricht
OZG als Treiber der Digitalisierung
Lectur
sit, consequeDigitalisierung
conestrum rernam nempostia
cum ut apis molora
Steuerung,
der Verwaltung
quatusciis quos eic temquid qui od quibus eturiam voluptint et lati quatatet
und Bürgerdienste
fugiatiam
quat perum fugitiis as de non rem iunti comnit optat repe pra

Ihre Nachricht

Absenden

Lectur sit, conseque conestrum rernam nempostia cum ut apis molora
quatusciis quos eic temquid qui od quibus eturiam voluptint et lati quatatet
fugiatiam quat perum fugitiis as de non rem iunti comnit optat repe pra

Absenden

Materialien
Headline
sim liquis siti omniendante pellupta ernat
eiciae nos siniendam facea pre, volorempori nat.Dam dolecep roviduntus et, es
volligenia sinum sit parcide lenite ipsam
ea quas del explict orestest, ea dolupta
temporibus eat. Res non pre plissint hiliquas volorerore velescia cus everoviderioLandi omnihil lantiatus endit.
Ut ex estis moluptatqui ressi solorem assit, aut dolore ne none optur? Quis necatec tecepudam res moluptu ribusan ducietur? Quisimin eium reseque laccae nectur
aut rem volupturesto min culparior aliq

Hier finden Sie Materialien und Informationen als
Download.
Abstract
Abstract
Abstract
Abstract
Abstract
Abstract

Darstellung unverbindlich
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Aussteller | Networking am Messestand

Aussteller und Interessenten können auf dem jeweiligen
Ausstellerstand per 1-zu-1-Videochat miteinander in Kontakt
treten. Hier sind zwei Formen möglich:
+ Allgemeiner Chat („Standdienst“)
spontan, ohne Terminvereinbarung

Mario Mustermann
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+ Expert*innen-Chat zu Fachthemen
mit vorhergehender Terminvereinbarung

M LOGO MUSTERMANN
Beaque est, sit laut laboresse cuptas et verupti doluptiis ariatin nobitet licitem et quam, optatat quideliquid ulpa
dolupti te magnihi llisiti isciisquamus nulleni minullaccus et hil enditiis eum sedias dis et assum est hicia ipsunt.
Re il moditate magnis cus, invelit ligname re modio blabore rectestrum fugia voloriorit venimporum et harcipis
electot aernat quo blabori atibus ex et doluptae eum re vel ex estionem faceate stemodis dero iur rerupta
Ihr Ansprechpartner
Let‘s
talk
Arum
ilitas ent eatem is asit pre
Max Mustermann
nisin
esequibus enditius alibus
Berater
ut expernatum iur autaest dusdamus dolo que vit

Für
Für weitere
weitere Informationen
Informationen nehmen
nehmen
Sie
Sie gerne
gerne Kontakt
Kontakt mit
mit uns
uns auf.
auf.
Mario
Mario
Müller
Müller

Headline
sim liquis siti omniendante pellupta ernat eiciae nos siniendam facea pre, volorempori nat.Dam dolecep roviduntus et, es volligenia sinum sit parcide lenite ipsam ea quas
del explict orestest, ea dolupta temporibus eat. Res non pre plissint hiliquas volorerore velescia cus everoviderioLandi omnihil lantiatus endit, con re voluptia perspitae animolentem liquiamet doluptus quam velectu ribus, cus ea quide rero con repro
invendae explaborepe num eatectu ribeaquas unte derorum, conector aborepe liquas
remquo Dae eum fugia que etur, cores maion exerume odiationet auta comnianis nessed quisciet venis aliatios aut asped quis sed que plabori tem eum que comnihite provitaest maione labo. Et idusdam iuntota tionsequi tem. Se vel ium velent dolende bitatus, velesti onsediae doloreprati re nus molenis a volorporiam voles di untiorum fugitat
facitassinci debis volupti onemos qui dicil iliae sitemqui omnimax iminvel essectium et
veliqua tetus, opta nis cus min nos et od mo

m. mueller@musterfirma.de
mueller@musterfirma.de
m.
Telefonnummer
Telefonnummer
Verwaltung
IhreDigitale
Nachricht
OZG als Treiber der Digitalisierung
Lectur
sit, consequeDigitalisierung
conestrum rernam nempostia
cum ut apis molora
Steuerung,
der Verwaltung
quatusciis quos eic temquid qui od quibus eturiam voluptint et lati quatatet
und Bürgerdienste
fugiatiam
quat perum fugitiis as de non rem iunti comnit optat repe pra

Ihre Nachricht

Absenden

Lectur sit, conseque conestrum rernam nempostia cum ut apis molora
quatusciis quos eic temquid qui od quibus eturiam voluptint et lati quatatet
fugiatiam quat perum fugitiis as de non rem iunti comnit optat repe pra

Absenden

Materialien
Headline
sim liquis siti omniendante pellupta ernat
eiciae nos siniendam facea pre, volorempori nat.Dam dolecep roviduntus et, es
volligenia sinum sit parcide lenite ipsam
ea quas del explict orestest, ea dolupta
temporibus eat. Res non pre plissint hiliquas volorerore velescia cus everoviderioLandi omnihil lantiatus endit.
Ut ex estis moluptatqui ressi solorem assit, aut dolore ne none optur? Quis necatec tecepudam res moluptu ribusan ducietur? Quisimin eium reseque laccae nectur
aut rem volupturesto min culparior aliq

Hier finden Sie Materialien und Informationen als
Download.
Abstract
Abstract
Abstract
Abstract
Abstract
Abstract

Darstellung unverbindlich
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Aussteller | Virtueller Ausstellerrundgang

Im Rahmen des Openings wird ein virtueller Ausstellerrundgang präsentiert.
Die Aussteller werden nacheinander für jeweils ca. 30 Sekunden eingeblendet,
um die Teilnehmenden zu begrüßen und zum Besuch ihres virtuellen Ausstellerstandes einzuladen.
Beitrag im virtuellen Ausstellerrundgang
+ Ausstellervideo mit eigenen Informationen/Botschaft an die Teilnehmenden
+ Dauer pro Beitrag: max. 30 Sekunden
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Aussteller | Werbebanner

Alle Aussteller erhalten Werbebanner für das Bayerische Anwenderforum 2021. Diese können in eigenen Werbekanälen publiziert
werden, z. B. in E-Mail-Signaturen, Newslettern, Social Media oder auf der Website. Die Banner werden im Leaderboard-Format
(728 x 90 Pixel) und im Medium Banner-Format (300 x 250 Pixel), jeweils mit und ohne Weißraum, zur Verfügung gestellt.
Der Weißraum kann bei Bedarf für die Platzierung des Firmenlogos und/oder eines Textes genutzt werden.
Darstellungen unverbindlich

Werbebanner im
Leaderboard-Format
ohne Weißraum …
… und mit Weißraum

Fläche für Firmenlogo
und/oder Text

Werbebanner im
Medium Banner-Format
ohne Weißraum …

Fläche für Firmenlogo
und/oder Text
… und mit Weißraum

12

Ausstellerpakete
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Ausstellerpakete | Silber
+ Messehalle
• Logo in der Logo-Wall und in der Ausstellerliste
• Kurzbeschreibung zum Unternehmen (max. 300 Zeichen)
+ Virtueller Messestand
• Ein vorgefertigtes 3D-Standbild (siehe rechts). Alternativ erhalten
		 Sie ein Blanko-Standbild, das Sie selbst branden lassen können.
• Branding des Standes mit Logo an einer Stelle (z. B. Rückwand)
• Text zum Unternehmen (max. 800 Zeichen)
• Bis zu zwei PDFs (z. B. Broschüre, Case Study etc.) zum
		 Downloaden
• Zwei eigene Bilder
• Kontaktformular
+ Extras
• Kostenfreie Teilnahme an der virtuellen Tagung für eine Person
		• Werbebanner zur Platzierung in eigenen Medien
		• In den Pausen Treffen mit Teilnehmenden, Referierenden und
			 Speakern in der Speakers’ Corner

Mario Mustermann
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M LOGO MUSTERMANN
Beaque est, sit laut laboresse cuptas et verupti doluptiis ariatin nobitet licitem et quam, optatat quideliquid
ulpa dolupti te magnihi llisiti isciisquamus nulleni minullaccus et hil enditiis eum sedias dis et assum est hicia ipsunt. Re il moditate magnis cus, invelit ligname re modio blabore rectestrum fugia voloriorit venimporum et harcipis electot aernat quo blabori atibus ex et doluptae eum re vel ex estionem faceate stemodis
dero iur rerupta
Für weitere Informationen nehmen
Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Mario
Müller
m. mueller@musterfirma.de
Telefonnummer

1.250,- EUR zzgl. Mwst.

+ Optional buchbar (nur in Verbindung mit einem Ausstellerpaket):
• Teilnahme an einem Fachforum oder alternativ ein Kurzvortrag
		 innerhalb der Pausen auf der virtuellen Webkonferenzbühne

Ihre Nachricht
Lectur sit, conseque conestrum rernam nempostia cum ut apis molora
quatusciis quos eic temquid qui od quibus eturiam voluptint et lati quatatet
fugiatiam quat perum fugitiis as de non rem iunti comnit optat repe pra

Absenden

Headline
sim liquis siti omniendante pellupta ernat
eiciae nos siniendam facea pre, volorempori nat.Dam dolecep roviduntus et, es
volligenia sinum sit parcide lenite ipsam
ea quas del explict orestest, ea dolupta temporibus eat. Res non pre plissint
hiliquas volorerore velescia cus everoviderioLandi omnihil lantiatus endit, con re
voluptia perspitae animolentem liquiamet
doluptus quam velectu ribus, cus ea quide rero con repro invendae explaborepe
num eatectu ribeaquas unte derorum,
conector aborepe liquas remquo

Materialien
Hier finden Sie Materialien und Informationen als
Download.
Abstract
Abstract

Darstellung unverbindlich

1.000 EUR zzgl. MwSt.
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Ausstellerpakete | Gold
+ Vortragsraum/Bühne
• Ca. 30-sekündiger Beitrag im virtuellen Ausstellerrundgang
+ Messehalle
• Logo in der Logo-Wall und in der Ausstellerliste
• Kurzbeschreibung zum Unternehmen (max. 300 Zeichen)

Mario Mustermann
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+ Virtueller Messestand
• Ein vorgefertigtes 3D-Standbild (siehe rechts). Alternativ erhalten
		 Sie ein Blanko-Standbild, das Sie selbst branden lassen können.
• Branding des Standes mit Logo an zwei Stellen
• Text zum Unternehmen (max. 1600 Zeichen)
• Bis zu vier PDFs (z. B. Broschüre, Case Study etc.) zum Downloaden
• Drei eigene Bilder
• Bild-Slider mit bis zu fünf Bildern
• Kontaktformular mit drei Fachthemen
• 1-zu-1-Videochat am Stand
+ Extras
• Kostenfreie Teilnahme an der virtuellen Tagung für vier Personen
• Möglichkeit zur Vereinbarung von Fachgesprächsthemen am Stand
• Werbebanner zur Platzierung in eigenen Medien
		• In den Pausen Treffen mit Teilnehmenden, Referierenden und
			 Speakern in der Speakers’ Corner

2.250,- EUR zzgl. Mwst.
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Hier finden Sie Materialien und Informationen als
Download.
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+ Optional buchbar (nur in Verbindung mit einem Ausstellerpaket):
• Teilnahme an einem Fachforum oder alternativ ein Kurzvortrag
		 innerhalb der Pausen auf der virtuellen Webkonferenzbühne

Darstellung unverbindlich

1.000 EUR zzgl. MwSt.
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Ausstellerpakete | Platin
+ Foyer
• Platzierung des Logos als Premium-Partner
+ Vortragsraum/Bühne
• Ca. 30-sekündiger Beitrag im virtuellen Ausstellerrundgang
+ Messehalle
• Großes Logo in der Logo-Wall und in der Ausstellerliste
• Kurzbeschreibung zum Unternehmen (max. 300 Zeichen)
+ Virtueller Messestand
• Ein vorgefertigtes 3D-Standbild (siehe rechts). Alternativ erhalten
		 Sie ein Blanko-Standbild, das Sie selbst branden lassen können.
• Branding des Standes mit Logo an bis zu drei Stellen
• Text zum Unternehmen (max. 2400 Zeichen)
• Bis zu sechs PDFs (z. B. Broschüre, Case Study etc.) zum Downloaden
• Drei eigene Bilder
• Bild-Slider mit bis zu acht Bildern oder alternativ Einbettung
		 eines Firmen- oder Produktvideos
• Kontaktformular mit drei Fachthemen
• 1-zu-1-Videochat am Stand
+ Extras
• Kostenfreie Teilnahme an der virtuellen Tagung für sechs Personen
• Teilnahme an einem Fachforum auf der virtuellen Webkonferenzbühne
inkl. strategischer Platzierung Ihres Beitrags nach Ihren Wünschen und
individueller Rücksprache mit dem Programm-Management
• Möglichkeit zur Vereinbarung von Fachgesprächsthemen am Stand
• Werbebanner zur Platzierung in eigenen Medien
		• In den Pausen Treffen mit Teilnehmenden, Referierenden und
			 Speakern in der Speakers’ Corner

3.500,- EUR zzgl. Mwst.
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Darstellung unverbindlich
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Ausstellerpakete | Übersicht
SILBER

GOLD

PLATIN

Event-Plattform | Foyer
Platzierung des Logos als Premium-Partner

3

Event-Plattform | Vortragsraum/Bühne
30-sekündiger Beitrag im virtuellen Ausstellerrundgang

3

3

Kleines Logo

Kleines Logo

Großes Logo

Logo Platzierung in der Ausstellerliste

3

3

3

Kurzbeschreibung in der Ausstellerliste

3

3

3

Vorgefertigtes 3D-Standbild

Kleiner Stand

Mittelgroßer Stand

Großer Stand

Branding des Standes mit Logo

an einer Stelle

an zwei Stellen

an drei Stellen

800 Zeichen

1.600 Zeichen

2.400 Zeichen

2 PDFs

4 PDFs

6 PDFs

2

3

3

mit bis zu 5 Bildern

mit bis zu 8 Bildern

Event-Plattform | Messehalle
Logo Platzierung in der Logo-Wall

Event-Plattform | Virtueller Messestand

Text zum Unternehmen
PDFs (zum Downloaden)
Bilder
Bild-Slider
Video-Einbettung
Kontaktformular

1 Video (alternativ zum Bild-Slider)
ohne Fachthemen

mit drei Fachthemen

mit drei Fachthemen

3

3

für 1 Person

für 4 Personen

für 6 Personen

optional buchbar

optional buchbar

3

3

3

1-zu-1-Videochat
Extras
Kostenfreie Teilnahme an der virtuellen Tagung
Teilnahme an Fachforum mit Live-Vortrag
Möglichkeit zur Vereinbarung von Fachgesprächsthemen
Werbebanner zur Platzierung in eigenen Medien

3

3

3

In den Pausen Networking in der Speakers’ Corner

3

3

3

Preis

1.250,- EUR zzgl. Mwst.

2.250,- EUR zzgl. Mwst.

3.500,- EUR zzgl. Mwst.
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Kontakt

Sie haben noch Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne!
Ansprechpartnerin Ausstellung
BESL Eventagentur GmbH & Co.KG
Isabell Helmer
i.helmer@besl-eventagentur.de
Tel.: 030-325 999 71 72

Die in dieser Präsentation dokumentierten Gedanken und Ideen sind geistiges Eigentum der BESL Eventagentur.
Der gesamte Inhalt ist geschützt durch das deutsche Urheberrecht.
Eine auch nur auszugsweise Nutzung oder Weitergabe an Dritte bedarf in jedem Fall der ausdrücklichen
schriftlichen Genehmigung durch BESL.
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