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Jahrestagung E-Akte 2021 #digital

Jahrestagung E-Akte: Die virtuelle Informations- und
Networkplattform für den Public Sector
Auf der virtuellen Jahrestagung E-Akte werden neueste Entwicklungen,
Praxisbeispiele (inkl. Neu- und Weiterentwicklungen) und Erfahrungsberichte
rund um das Thema E-Akte vorgestellt. Treffen Sie auf Entscheider*innen und
Expert*innen aus der Verwaltung sowie Wirtschaft und nutzen Sie die LiveForen und digitalen Ausstellungen für gemeinsame Lösungsansätze
und Ideensammlungen.
Zielgruppe
Angehörige der öffentlichen Verwaltung,
die sich zu neuesten Entwicklungen in den
Themenfeldern…
+
+
+
+
+
+

elektronische Akte
digitale Schriftgutverwaltung
ersetzendes Scannen
informelle Zusammenarbeit
elektronische Vorgangsbearbeitung
Migration

…informieren und austauschen wollen.

Die Themenschwerpunkte
+ OZG-Dienstleistungen und Anbindung an die
E-Akte
+ Einsatz von Formen der KI zur Optimierung
von Verwaltungsdienstleistungen
+ Einsatzfelder elektronischer Signaturen/Siegel
als Basis transaktionsorientierter Prozesse
+ Ersetzendes Scannen mit und ohne Einsatz
elektronischer Signaturen
+ Umsetzungskonzepte zur Langzeitspeicherung
von E-Akten
+ Verarbeitung und Speicherung von VS-Schriftgut
+ Anforderungen und Umsetzungsstrategien
an die Speicherung personenbezogener Daten
in E-Akten
+ Qualifizierungsformen zur Einführung der E-Akte
für große Nutzendengruppen und in Zeiten der
Pandemie
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Rückblick und Impressionen vom virtuellen 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 eine ebenso erfolgreiche Jahrestagung E-Akte!

„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

Maxine Mustermann

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

AREA

Startseite
Maxine Mustermann

Aussteller
Speakers’ Corner
AREA

Graphic Recording
Startseite
Aussteller

INFOS

Speakers’ Corner

Programm

Graphic Recording

Das Foyer enthält folgende Elemente:
+ Zugang zu den anderen Veranstaltungsräumen
(z. B. Vortragsräume, Thementische, Ausstellerbereich)
+ Helpdesk mit Chat bei Fragen zum Event
+ Programm als Gesamtübersicht und Anzeige der
nächsten Programmpunkte
+ Logos der Platin-Aussteller als Logoleiste im
unteren Seitenbereich

Referenten

Teilnehmer
INFOS
Buchvorstellung
Programm
OZGReferenten
Umfrage
Teilnehmer

SUPPORT

Buchvorstellung

HilfeOZG Umfrage
FAQ

SUPPORT

Umfragen
Hilfe
FAQ
Umfragen

Herzlich willkommen zur
Jahrestagung
E-Akte 2021
Fachtagung IT-Beschaﬀung
Herzlich willkommen zur
Fachtagung IT-Beschaﬀung
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Zum kompletten Programm

Zum kompletten Programm

Unsere Premium Partner

Unsere Premium Partner

Darstellung unverbindlich
Folgen
Folgen Sie
Sie uns
uns auf
auf

LinkedIn
Xing
Folgen
Folgen Sie
Sie uns
uns auf
auf
Facebook

LinkedIn
Twitter

Xing

Kontakt
Kontakt

Your Brand
Musterstraße 123
10785 Berlin
Kontakt
Kontakt
Telefon: 030 1234567-0
Your
Brand
Telefax:
030
1234567-12
Musterstraße 123
info@yourbrand.de

10785 Berlin
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Event-Plattform | Die Vortragsräume

Maxine Mustermann

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

AREA

Startseite
Aussteller
Speakers’ Corner
Graphic Recording

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

INFOS

Programm

CHAT

Referenten

Fred Vock

Teilnehmer

18.03.2021
10:00

… Arum ilitas ent eatem is asit
pre nisiernat

Buchvorstellung

Fred Vock

OZG Umfrage

18.03.2021
10:00

… Eatem is asit pre nisiernat
eiciae nos siniendam …

SUPPORT

Geben Sie Ihre Frage ein.

Hilfe
LIVE-VOTING

FRAGE STELLEN

FAQ
Umfragen

Headline des Vortrages
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Moderation
Max Mustermann
Musterﬁrma Meyer
Geschäftsführer
Kurzbiograﬁe des Moderators Kurzbiograﬁe des Moderators Kurzbiograﬁe
des Referenten Kurzbiograﬁe des Moderators

Referent*innen
Peter Mustermann
Musterﬁrma Meyer
Geschäftsführer
Kurzbiograﬁe des Referenten Kurzbiograﬁe des Referenten Kurzbiograﬁe des
Referenten Kurzbiograﬁe des Referenten
Sabine Mustermann
Musterﬁrma Meyer
Geschäftsführer
Kurzbiograﬁe des Referenten Kurzbiograﬁe des Referenten Kurzbiograﬁe des
Referenten Kurzbiograﬁe des Referenten

Das erwartet Sie in Kürze
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Zum kompletten Programm
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Event-Plattform | Thementische

Maxine Mustermann

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 Thementische.
Hier können sich die Teilnehmenden per Videochat z. B.
mit ausgewählten Referierenden zu festgelegten Uhrzeiten persönlich austauschen.

AREA

Startseite
Aussteller
Speakers’ Corner
Graphic Recording

INFOS

Programm
Referenten
Teilnehmer
Buchvorstellung
OZG Umfrage

SUPPORT

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.

Hilfe
FAQ
Umfragen

Speakers’
Corner
Thementische
Con re, se id quatas earchillaut endit optiunt es pelestrum ut imporeped que conessinis arum explit am anditem cor sit ea que
sum At oﬃcit emporiantio. Itaerum autet aut aut harum inum re, tota voluptasit ipitatet ma non ne esequoste eius maio te
dollacipit maxim enes net exeribus, nosapisint quam labore labo.

11:00 – 11:15
Forum 1

Svenja Oprach
Musterﬁrma

SDaC – Smart Design and Construction

12:30 – 14:00

Maxililian Mustermann Abc Abc

Eliquassim in nisi ut facesci

Forum 1

Vorsitzender – Musterﬁrma

12:30 – 14:00

Maxililian Mustermann Abc Abc

Forum 1

Vorsitzender – Musterﬁrma

Folgen
Folgen Sie
Sie uns
uns auf
auf
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Xing
Facebook
Twitter

betreten

+

+

Eliquassim in nisi ut facesci

+

Darstellung unverbindlich

Kontakt
Kontakt

Your Brand
Musterstraße 123
10785 Berlin
Telefon: 030 1234567-0
Telefax: 030 1234567-12
info@yourbrand.de
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Möglichkeiten für Aussteller
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Aussteller | Die Messehalle

Maxine Mustermann

Der Ausstellerbereich bietet Ausstellern eine Plattform
für die Präsentation ihrer Unternehmen, Produkte und
Dienstleistungen.

AREA

Startseite
Aussteller
Speakers’ Corner
Graphic Recording

INFOS

In der virtuellen Messehalle erhalten Teilnehmende
eine Übersicht über alle Aussteller. Diese werden
sowohl mit ihrem Logo in der Logo-Wall im oberen
Seitenbereich präsentiert als auch in einer Liste mit
Logo und Kurzbeschreibung dargestellt.

Programm
Referenten
Teilnehmer
Buchvorstellung
OZG Umfrage

SUPPORT

Hilfe
FAQ
Umfragen

Aussteller & Sponsoren
Con re, se id quatas earchillaut endit optiunt es pelestrum ut imporeped que conessinis arum explit am anditem cor sit ea que sum
ad maxim enes net exeribus, nosapisint quam labore labo. At oﬃcit emporiantio. Itaerum autet aut aut harum inum re, tota
voluptasit ipitatet ma non ne esequoste eius maio te dollacipit quid milla sit et lat eicimus, quatiumqui tem que nonsed entiatem
eniminum iuscipsam harchilit, ullaborem. Lumquae nonsequ

Hier ﬁnden Sie schnell Ihren Aussteller
Suche…

Hier ﬁnden Sie schnell Ihren Aussteller

M Logo Mustermann
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 sinu

Zum Ausstellerstand

Inﬁnite Business
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 sinu

Zum Ausstellerstand

Abstrakt Business
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 sinu

Zum Ausstellerstand

Inﬁnity Business
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 sinu

Zum Ausstellerstand

Darstellung unverbindlich
Briefcase Business
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 sinu

Zum Ausstellerstand
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Folgen Sie uns auf

Kontakt

Aussteller | Der virtuelle Messestand

Maxine Mustermann

Jeder Aussteller erhält einen eigenen virtuellen Stand,
auf welchem er sein Unternehmen sowie seine Produkte
und Dienstleistungen präsentiert.

AREA

Startseite
Aussteller
Speakers’ Corner
Graphic Recording

INFOS

Das Preismodell für die Ausstellerpakete sieht drei
Stufen vor, die sich in Gestaltung, Umfang, Funktionalität
und Platzierung unterscheiden.

Programm
Referenten
Teilnehmer
Buchvorstellung
OZG Umfrage

SUPPORT

Hilfe
FAQ
Umfragen

Website

LinkedIn

Xing

Facebook

Twitter

M Logo Mustermann
Con re, se id quatas earchillaut endit optiunt es pelestrum ut imporeped que conessinis arum explit am anditem cor sit ea que sum
ad maxim enes net exeribus, nosapisint quam labore labo.
At oﬃcit emporiantio. Itaerum autet aut aut harum inum re, tota voluptasit ipitatet ma non ne esequoste eius maio te dollacipit quid
milla sit et lat eicimus, quatiumqui tem que nonsed entiatem eniminum iuscipsam harchilit, ullaborem. Lumquae nonsequ

Videochat
Hier können Sie mit uns
per Video chatten.
Jetzt chatten
Max Mustermann
Geschäftsführer

Für weitere Informationen nehmen
Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Maxine

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

Mustermann
m. mustermann@musterﬁrma.de
Telefonnummer
Riat quam sendicia nos quiatios doluptium
Nobis as re restrum expersp itasperci quo co
Oluptibus aut ut odionsequi aperem quas alias
estibusapero explatem est
Ihre Nachricht

labo. Et idusdam iuntota tionsequi tem. Se vel ium velent dolende bitatus, velesti onsediae
doloreprati re nus molenis a vol
Oluptibus auLectur sit, conseque conestrum rernam nempostia cum
ut apis molora quatusciis quos eic temquid qui od quibus eturiam
voluptint et lati

Jetzt absenden

Downloads
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 ribeaqua.

Hier ﬁnden Sie Materialen und Informationen als
Download.
Abstrakt
Abstrakt
Abstrakt

Darstellung unverbindlich
Abstrakt
Abstrakt
Abstrakt

Kontakt
Musterﬁrma GmbH
Musterstraße 123
12345 Berlin
030 / 12 34 567
kontakt@mustermail.de
www.musterﬁrma.de
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Aussteller | Networking am Messestand

Maxine Mustermann

Aussteller und Interessenten können auf dem jeweiligen
Ausstellerstand per 1-zu-1-Videochat miteinander in Kontakt
treten. Hier sind zwei Formen möglich:

AREA

Startseite
Aussteller
Speakers’ Corner
Graphic Recording

INFOS

+ Allgemeiner Chat („Standdienst“)
spontan, ohne Terminvereinbarung

Programm
Referenten
Teilnehmer
Buchvorstellung
OZG Umfrage

+ Expert*innen-Chat zu Fachthemen
mit vorhergehender Terminvereinbarung

SUPPORT

Hilfe
FAQ
Umfragen

Website

LinkedIn

Xing

Facebook

Twitter

M Logo Mustermann
Con re, se id quatas earchillaut endit optiunt es pelestrum ut imporeped que conessinis arum explit am anditem cor sit ea que sum
ad maxim enes net exeribus, nosapisint quam labore labo.
At oﬃcit emporiantio. Itaerum autet aut aut harum inum re, tota voluptasit ipitatet ma non ne esequoste eius maio te dollacipit quid
milla sit et lat eicimus, quatiumqui tem que nonsed entiatem eniminum iuscipsam harchilit, ullaborem. Lumquae nonsequ

Videochat
Hier können Sie mit uns
per Video chatten.
Jetzt chatten
Max Mustermann
Geschäftsführer

Für weitere Informationen nehmen
Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Maxine

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

Mustermann
m. mustermann@musterﬁrma.de
Telefonnummer
Riat quam sendicia nos quiatios doluptium
Nobis as re restrum expersp itasperci quo co
Oluptibus aut ut odionsequi aperem quas alias
estibusapero explatem est
Ihre Nachricht

labo. Et idusdam iuntota tionsequi tem. Se vel ium velent dolende bitatus, velesti onsediae
doloreprati re nus molenis a vol
Oluptibus auLectur sit, conseque conestrum rernam nempostia cum
ut apis molora quatusciis quos eic temquid qui od quibus eturiam
voluptint et lati

Jetzt absenden

Downloads
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 ribeaqua.

Hier ﬁnden Sie Materialen und Informationen als
Download.
Abstrakt
Abstrakt
Abstrakt

Darstellung unverbindlich
Abstrakt
Abstrakt
Abstrakt

Kontakt
Musterﬁrma GmbH
Musterstraße 123
12345 Berlin
030 / 12 34 567
kontakt@mustermail.de
www.musterﬁrma.de
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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 / eigener Botschaft an die Teilnehmenden
+ Dauer pro Beitrag: max. 30 Sekunden
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Aussteller | Werbebanner

Alle Aussteller erhalten Werbebanner für die Jahrestagung E-Akte 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 …

… und mit Weißraum

Fläche für Firmenlogo
und/oder Text
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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 an den Thementischen

1.250,- EUR zzgl. Mwst.

Maxine Mustermann

AREA

Startseite
Aussteller
Speakers’ Corner
Graphic Recording

INFOS

Programm
Referenten
Teilnehmer
Buchvorstellung
OZG Umfrage

SUPPORT

Hilfe
FAQ
Umfragen

Website

LinkedIn

Xing

Facebook

Twitter

M Logo Mustermann
Con re, se id quatas earchillaut endit optiunt es pelestrum ut imporeped que conessinis arum explit am anditem cor sit ea que sum
ad maxim enes net exeribus, nosapisint quam labore labo.
At oﬃcit emporiantio. Itaerum autet aut aut harum inum re, tota voluptasit ipitatet ma non ne esequoste eius maio te dollacipit quid
milla sit et lat eicimus, quatiumqui tem que nonsed entiatem eniminum iuscipsam harchilit, ullaborem. Lumquae nonsequ

Für weitere Informationen nehmen
Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Maxime
Mustermann
m.mustermann@musterﬁrma.de
Telefonnummer
Ihre Nachricht

Headline

Oluptibus auLectur sit, conseque conestrum rernam nempostia cum
ut apis molora quatusciis quos eic temquid qui od quibus eturiam
voluptint et lati

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 liquiame

Jetzt absenden

Downloads
Hier ﬁnden Sie Materialen und Informationen als
Download.
Abstrakt
Abstrakt

Kontakt
Musterﬁrma GmbH

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

Musterstraße 123
12345 Berlin
030 / 12 34 567
kontakt@mustermail.de
www.musterﬁrma.de

Darstellung unverbindlich
Folgen
Folgen Sie
Sie uns
uns auf
auf

LinkedIn

1.000,- EUR zzgl. MwSt.

Xing
Facebook
Twitter

Kontakt
Kontakt

Your Brand
Musterstraße 123
10785 Berlin
Telefon: 030 1234567-0
Telefax: 030 1234567-12
info@yourbrand.de

© 2021: BESL Eventagentur. Alle Rechte vorbehalten (Anbieter)

Impressum

Datenschutz

AGB
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Ausstellerpakete | Gold
+ Vortragsraum/Bühne
• Ca. 30-sekündiger Beitrag im virtuellen Ausstellerrundgang

Maxine Mustermann

AREA

Startseite
Aussteller

+ 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 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 an den Thementischen

Speakers’ Corner
Graphic Recording

INFOS

Programm
Referenten
Teilnehmer
Buchvorstellung
OZG Umfrage

SUPPORT

Hilfe
FAQ
Umfragen

Website

LinkedIn

Xing

Facebook

Twitter

M Logo Mustermann
Con re, se id quatas earchillaut endit optiunt es pelestrum ut imporeped que conessinis arum explit am anditem cor sit ea que sum
ad maxim enes net exeribus, nosapisint quam labore labo.
At oﬃcit emporiantio. Itaerum autet aut aut harum inum re, tota voluptasit ipitatet ma non ne esequoste eius maio te dollacipit quid
milla sit et lat eicimus, quatiumqui tem que nonsed entiatem eniminum iuscipsam harchilit, ullaborem. Lumquae nonsequ

Videochat
Hier können Sie mit uns
per Video chatten.
Jetzt chatten
Max Mustermann
Geschäftsführer

Für weitere Informationen nehmen
Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Maxine
Mustermann

Headline

m. mustermann@musterﬁrma.de

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

Telefonnummer
Riat quam sendicia nos quiatios doluptium
Nobis as re restrum expersp itasperci quo co
Oluptibus aut ut odionsequi aperem quas alias
estibusapero explatem est

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 vol

Ihre Nachricht

Oluptibus auLectur sit, conseque conestrum rernam nempostia cum
ut apis molora quatusciis quos eic temquid qui od quibus eturiam
voluptint et lati

Jetzt absenden

Downloads
Hier ﬁnden Sie Materialen und Informationen als
Download.
Abstrakt
Abstrakt
Abstrakt
Abstrakt

2.250,- EUR zzgl. Mwst.

Kontakt
Musterﬁrma GmbH
Musterstraße 123
12345 Berlin

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

030 / 12 34 567
kontakt@mustermail.de
www.musterﬁrma.de

Darstellung unverbindlich
Folgen
Folgen Sie
Sie uns
uns auf
auf

LinkedIn
Xing

1.000,- EUR zzgl. MwSt.

Facebook
Twitter

Kontakt
Kontakt

Your Brand
Musterstraße 123
10785 Berlin
Telefon: 030 1234567-0
Telefax: 030 1234567-12
info@yourbrand.de

© 2021: BESL Eventagentur. Alle Rechte vorbehalten (Anbieter)

Impressum

Datenschutz

AGB
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Ausstellerpakete | Platin
+ Foyer
• Platzierung des Logos in der Logoleiste im unteren Seitenbereich

Maxine Mustermann

AREA

Startseite
Aussteller
Speakers’ Corner

+ Vortragsraum/Bühne
• Ca. 30-sekündiger Beitrag im virtuellen Ausstellerrundgang

Graphic Recording

INFOS

Programm
Referenten
Teilnehmer

+ 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 an den Thementischen

3.500,- EUR zzgl. Mwst.

Buchvorstellung
OZG Umfrage

SUPPORT

Hilfe
FAQ
Umfragen

Website

LinkedIn

Xing

Facebook

Twitter

M Logo Mustermann
Con re, se id quatas earchillaut endit optiunt es pelestrum ut imporeped que conessinis arum explit am anditem cor sit ea que sum
ad maxim enes net exeribus, nosapisint quam labore labo.
At oﬃcit emporiantio. Itaerum autet aut aut harum inum re, tota voluptasit ipitatet ma non ne esequoste eius maio te dollacipit quid
milla sit et lat eicimus, quatiumqui tem que nonsed entiatem eniminum iuscipsam harchilit, ullaborem. Lumquae nonsequ

Videochat
Hier können Sie mit uns
per Video chatten.
Jetzt chatten
Max Mustermann
Geschäftsführer

Für weitere Informationen nehmen
Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Maxine
Mustermann

Headline

m. mustermann@musterﬁrma.de

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

Telefonnummer
Riat quam sendicia nos quiatios doluptium
Nobis as re restrum expersp itasperci quo co
Oluptibus aut ut odionsequi aperem quas alias
estibusapero explatem est

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 vol

Ihre Nachricht

Oluptibus auLectur sit, conseque conestrum rernam nempostia cum
ut apis molora quatusciis quos eic temquid qui od quibus eturiam
voluptint et lati

Jetzt absenden

Downloads
Headline

Hier ﬁnden Sie Materialen und Informationen als
Download.

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 ribeaqua.

Abstrakt
Abstrakt
Abstrakt
Abstrakt
Abstrakt
Abstrakt

Kontakt
Musterﬁrma GmbH
Musterstraße 123
12345 Berlin
030 / 12 34 567
kontakt@mustermail.de
www.musterﬁrma.de

Darstellung unverbindlich
Folgen
Folgen Sie
Sie uns
uns auf
auf

LinkedIn
Xing
Facebook
Twitter

Kontakt
Kontakt

Your Brand
Musterstraße 123
10785 Berlin
Telefon: 030 1234567-0
Telefax: 030 1234567-12
info@yourbrand.de

© 2021: BESL Eventagentur. Alle Rechte vorbehalten (Anbieter)
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Ausstellerpakete | Übersicht
SILBER

GOLD

PLATIN

Event-Plattform | Foyer
Platzierung des Logos in der Logoleiste

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 an den Thementischen

3

3

3

Preis

1.250,- EUR zzgl. Mwst.

2.250,- EUR zzgl. Mwst.

3.500,- EUR zzgl. Mwst.
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Möglichkeiten für Sponsoring
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Sponsoring | Branding Foyer

Eine besonders auffällige und unübersehbare Platzierung
Ihres Logos bietet das virtuelle Foyer. Im oberen
Seitenbereich der Event-Plattform befindet sich ein
Headerbild, welches das Foyer sowie die Zugänge zu den
virtuellen Räumen darstellt. Auf dem Headerbild können
maximal drei Sponsoren mit Logo dargestellt werden.

Maxine Mustermann

AREA

Startseite
Aussteller

Logo auf
Headerbild

Speakers’ Corner
Graphic Recording

INFOS

Programm
Referenten
Teilnehmer
Buchvorstellung

+ Bildmontage des Sponsorenlogos auf das
Headerbild im Foyer

OZG Umfrage

SUPPORT

Hilfe
FAQ
Umfragen

660,- EUR zzgl. MwSt.

Herzlich
willkommenzur
zur
Herzlich willkommen
Fachtagung
JahrestagungIT-Beschaﬀung
E-Akte 2021
Con re, se id quatas earchillaut endit optiunt es pelestrum ut imporeped que conessinis arum explit am anditem cor sit ea que
sum ad maxim enes net exeribus, nosapisint quam labore labo. At oﬃcit emporiantio. Itaerum autet aut aut harum inum re,
tota voluptasit ipitatet ma non ne esequoste eius maio te dollacipit quid milla sit et lat eicimus, quatiumqui tem que nonsed
entiatem enim. At oﬃcit eerum autet aut aut harum inum re.

Das erwartet Sie in Kürze
Con re, se id quatas earchillaut endit optiunt es pelestrum ut imporeped que conessinis arum explit am anditem cor
28.09.2021

12:30 – 14:00
Forum 1

Maxililian Mustermann
Vorsitzender – Musterﬁrma

Eliquassim in nisi ut facesci

12:30 – 14:00
Forum 1

Maxililian Mustermann
Vorsitzender – Musterﬁrma

Eliquassim in nisi ut facesci

12:15 – 13:00
Pause

12:30 – 14:00
Forum 1

betreten

+

betreten

+

Nutzen Sie die Pause für Networking,
den Besuch der Ausstellung oder der
Arena.

Maxililian Mustermann
Vorsitzender – Musterﬁrma

Eliquassim in nisi ut facesci

Zum kompletten Programm

+

Darstellung unverbindlich

Unsere Premium Partner

19

Sponsoring | Branding Fachforum

Als Sponsor haben Sie die Möglichkeit, ein Fachforum
exklusiv zu präsentieren. Sie treten innerhalb eines
Fachforums an folgenden Stellen in Erscheinung:

Maxine Mustermann

AREA

Startseite

Mit freundlicher Unterstützung von

Aussteller
Speakers’ Corner
Graphic Recording

+ Logo und „Mit freundlicher Unterstützung von“ auf
den Zwischenfolien des ausgewählten Fachforums
(z. B. Folie „Der Vortrag startet in Kürze“ etc.)
+ Werbebanner auf der Seite des gewählten
Fachforums. Bereitstellung des Werbebanners liegt
in Ihrer Verantwortung.

INFOS

Programm

CHAT

Referenten

Fred Vock

Teilnehmer

18.03.2021
10:00

… Arum ilitas ent eatem is asit
pre nisiernat

Buchvorstellung

Dies ist eine Zwischenfolie

OZG Umfrage

SUPPORT

Fred Vock

18.03.2021
10:00

… Eatem is asit pre nisiernat
eiciae nos siniendam …
Geben Sie Ihre Frage ein.

Hilfe
LIVE-VOTING
FAQ
Umfragen

FRAGE STELLEN

Headline des Vortrages
Con re, se id quatas earchillaut endit optiunt es pelestrum ut imporeped que conessinis arum explit am anditem cor sit ea que
sum ad maxim enes net exeribus, nosapisint quam labore labo. At oﬃcit emporiantio. Itaerum autet aut aut harum inum re,
tota voluptasit ipitatet ma non ne esequoste eius maio te dollacipit quid milla sit et lat eicimus, quatiumqui tem que nonsed
entiatem enim. At oﬃcit eerum autet aut aut harum inum re.

500,- EUR zzgl. MwSt.

Logo auf
Zwischenfolie

Werbebanner

Moderation
Max Mustermann
Musterﬁrma Meyer
Geschäftsführer

Auf Anfrage

Kurzbiograﬁe des Moderators Kurzbiograﬁe des Moderators Kurzbiograﬁe
des Referenten Kurzbiograﬁe des Moderators

Referent*innen
Peter Mustermann
Musterﬁrma Meyer
Geschäftsführer
Kurzbiograﬁe des Referenten Kurzbiograﬁe des Referenten Kurzbiograﬁe des
Referenten Kurzbiograﬁe des Referenten
Sabine Mustermann

Musterﬁrma Meyer
Geschäftsführer
Kurzbiograﬁe des Referenten Kurzbiograﬁe des Referenten Kurzbiograﬁe des
Referenten Kurzbiograﬁe des Referenten

Das erwartet Sie in Kürze

Darstellung unverbindlich

Con re, se id quatas earchillaut endit optiunt es pelestrum ut imporeped que conessinis arum explit am anditem cor sit ea que
sum

12:30 – 14:00
Forum 1

Maxililian Mustermann Abc Abc
Vorsitzender – Musterﬁrma

Eliquassim in nisi ut facesci

12:30 – 14:00
Forum 1

Maxililian Mustermann Abc Abc
Vorsitzender – Musterﬁrma

Eliquassim in nisi ut facesci

+

+

Zum kompletten Programm

20

Sponsoring | Trailer

Sie können Ihr Unternehmen in einem Intro- bzw. OutroTrailer (max. 20 Sekunden) zu Beginn und/oder am Ende
eines Fachforums präsentieren.
Produktion und Bereitstellung des Trailers liegen in Ihrer
Verantwortung.

Maxine Mustermann

AREA

Startseite
Aussteller
Speakers’ Corner
Graphic Recording

Hier läuft Ihr Trailer
(bis zu 20 Sekunden)

INFOS

Programm
Referenten

+ Intro- oder Outro-Trailer

300,- EUR zzgl. Mwst.

Teilnehmer

CHAT
Fred Vock

Buchvorstellung

Fred Vock

OZG Umfrage

SUPPORT

Geben Sie Ihre Frage ein.

Hilfe
LIVE-VOTING

500,- EUR zzgl. Mwst.

18.03.2021
10:00

… Eatem is asit pre nisiernat
eiciae nos siniendam …

FAQ

+ Intro- und Outro-Trailer

18.03.2021
10:00

… Arum ilitas ent eatem is asit
pre nisiernat

Umfragen

FRAGE STELLEN

Headline des Vortrages
Con re, se id quatas earchillaut endit optiunt es pelestrum ut imporeped que conessinis arum explit am anditem cor sit ea que
sum ad maxim enes net exeribus, nosapisint quam labore labo. At oﬃcit emporiantio. Itaerum autet aut aut harum inum re,
tota voluptasit ipitatet ma non ne esequoste eius maio te dollacipit quid milla sit et lat eicimus, quatiumqui tem que nonsed
entiatem enim. At oﬃcit eerum autet aut aut harum inum re.

Moderation

Auf Anfrage

Max Mustermann
Musterﬁrma Meyer
Geschäftsführer
Kurzbiograﬁe des Moderators Kurzbiograﬁe des Moderators Kurzbiograﬁe
des Referenten Kurzbiograﬁe des Moderators

Referent*innen
Peter Mustermann
Musterﬁrma Meyer
Geschäftsführer
Kurzbiograﬁe des Referenten Kurzbiograﬁe des Referenten Kurzbiograﬁe des
Referenten Kurzbiograﬁe des Referenten
Sabine Mustermann

Musterﬁrma Meyer
Geschäftsführer
Kurzbiograﬁe des Referenten Kurzbiograﬁe des Referenten Kurzbiograﬁe des
Referenten Kurzbiograﬁe des Referenten

Das erwartet Sie in Kürze

Darstellung unverbindlich

Con re, se id quatas earchillaut endit optiunt es pelestrum ut imporeped que conessinis arum explit am anditem cor sit ea que
sum

12:30 – 14:00
Forum 1

Maxililian Mustermann Abc Abc
Vorsitzender – Musterﬁrma

Eliquassim in nisi ut facesci

12:30 – 14:00
Forum 1

Maxililian Mustermann Abc Abc
Vorsitzender – Musterﬁrma

Eliquassim in nisi ut facesci

+

+

Zum kompletten Programm

21

Kontakt

Sie haben noch Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne!
Ansprechpartner Ausstellung
BESL Eventagentur GmbH & Co.KG
Daniel Schmidt
d.schmidt@besl-eventagentur.de
Tel.: 030 / 325 999 7160

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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