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ANMELDUNG	  ZUR	  BVIZ-‐JAHRESKONFERENZ	  VOM	  9.-‐11.	  SEPTEMBER	  2018	  IN	  BERLIN-‐BUCH	  
	  

Special-‐Angebot	  2018:	  	  
Teilnahmegebühren	  zu	  Mitgliedskonditionen	  auch	  für	  alle	  für	  Nicht-‐Mitglieder	  

	  

Bitte	  für	  jeden	  Teilnehmer	  eine	  gesonderte	  Anmeldung	  ausfüllen!	  
	  
	  

	   ! 	  	  Teilnahme	  an	  der	  gesamten	  Konferenz	  (Mo/Die,	  inkl.	  Abendveranstaltungen	  Sonntag	  und	  Montag)	  
	  	  Für	  BVIZ-‐Mitglieder:	  690,-‐	  €	  Frühbucherpreis	  	  bei	  Anmeldung	  bis	  06.08.2018	  /	  später	  790,-‐	  €	  	  
	  	  Für	  Nicht-‐Mitglieder:	  950,-‐	  €	  Frühbucherpreis	  bei	  Anmeldung	  bis	  06.08.2018	  /	  später	  1.050,-‐	  €	  	  
	  

	   ! 	  	  Vorzugspreis	  für	  weitere	  Mitarbeiter	  aus	  dem	  gleichen	  Unternehmen	  /	  Organisation	  	   	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  Teilnahme	  an	  der	  gesamten	  Konferenz	  (Mo/Die,	  inkl.	  Abendveranstaltungen	  Sonntag	  und	  Montag)	  

	  Für	  	  2.	  bzw.	  weitere	  TN	  	  BVIZ-‐Mitglied:	  450,-‐€	  Frühbucherpreis	  bis	  06.08.2018	  /	  danach	  550,-‐	  €	  	  
	  Für	  	  2.	  bzw.	  weitere	  TN	  	  Nicht-‐Mitglied:	  	  760,-‐€	  Frühbucherpreis	  bis	  06.08.2018	  /	  danach	  840,-‐€	  
	  

	   !	  	  Teilnahme	  NUR	  am	  Konferenz-‐Montag	  (ohne	  Galadinner)	  	  BVIZ-‐Mitglieder	  350,-‐	  €	  	  /	  	  Nicht-‐Mitglieder	  450,-‐	  €	  
	  

	   !	  	  Teilnahme	  NUR	  am	  Konferenz-‐Dienstag	  	  	  	  BVIZ-‐Mitglieder	  350,-‐	  €	  	  /	  	  Nicht-‐Mitglieder	  450,-‐	  €	  
	  

	   !	  	  get-‐together	  am	  Sonntagabend	  	  	  79,-‐	  €	  

	   !	  	  Abendempfang	  am	  Montagabend	  	  	  99,-‐	  €	  

	   !	  	  Besichtigung	  BBB-‐Campus	  am	  Dienstag	  nach	  Konferenzende	  (kostenfrei)	  
	  
Alle	  Preise	  verstehen	  sich	  zuzüglich	  19%	  MWSt.	  Nach	  Eingang	  Ihrer	  Anmeldung	  erhalten	  Sie	  eine	  Teilnahmebestätigung.	  Die	  Anmeldung	  ist	  
verbindlich.	  Stornierungen	  bis	  16.08.2018	  sind	  kostenfrei.	  Für	  Stornierungen	  nach	  dem	  17.08.2018	  wird	  eine	  Gebühr	  von	  150,-‐-‐	  €	  berechnet.	  
Stornierungen	  nach	  dem	  31.08.	  können	  nicht	  mehr	  berücksichtigt	  oder	  erstattet	  werden.	  Die	  Teilnahme	  einer	  Ersatzperson	  ist	  jederzeit	  möglich.	  	  
Bei	  Rückfragen	  wenden	  Sie	  sich	  an	  die	  BVIZ-‐Geschäftsstelle,	  Frau	  Uta	  Jantzen,	  Tel.:	  030	  3920	  0581	  oder	  bviz@innovationszentren.de	  	  	  	  	  	  
	  
	  
Titel,	  Vorname,	  Name:	  	  ______________________________________________________________	  
	  
Unternehmen/	  Einrichtung:	  ___________________________________________________________	  
	  
Straße	  +	  Hausnummer:	  _______________________________________________________________	  
	  
Postleitzahl	  +	  Ort:	  ___________________________________________________________________	  
	  
Ihre	  Telefonnummer:	  ________________________________________________________________	  
	  
E-‐Mail-‐Adresse:	  _____________________________________________________________________	  
(Für	  Ihre	  Anmeldebestätigung	  sowie	  spätere	  ergänzende	  Konferenzinformationen)	  
	  
Datennutzung	  und	  Speicherung	  
Die	  Daten	  der	  Teilnehmer	  werden	  unter	  Beachtung	  unserer	  Datenschutzbestimmungen	  ausschließlich	  für	  interne	  Zwecke	  gespeichert,	  im	  Rahmen	  
der	  Anmeldung	  verarbeitet	  und	  nicht	  an	  Dritte	  weitergeleitet.	  Auf	  dieser	  Veranstaltung	  werden	  Foto-‐	  und	  ggf.	  Filmaufnahmen	  gemacht,	  die	  mich	  
eventuell	  als	  Person	  zeigen.	  Mit	  meiner	  Teilnahme	  erkläre	  ich	  meine	  Zustimmung	  hierzu,	  sowie	  zur	  Veröffentlichung	  entsprechenden	  Materials	  zu	  
Informations-‐,	  Dokumentations-‐	  und	  Werbezwecken.	  Diese	  Einwilligung	  erfolgt	  ohne	  Vergütung	  und	  ist	  zeitlich	  und	  räumlich	  unbeschränkt.	  	  
Ich	  habe	  die	  Datenschutzbestimmungen	  gelesen	  und	  stimme	  diesen	  zu.	  
Mit	  meiner	  Teilnehmerregistrierung	  erkläre	  ich	  mich	  darüber	  hinaus	  damit	  einverstanden,	  dass	  meine	  angegebenen	  Daten	  auch	  für	  zukünftige	  
Veranstaltungseinladungen	  oder	  interessante	  Angebote/	  Informationen	  durch	  den	  BVIZ	  e.V.	  erhoben,	  verarbeitet	  und	  genutzt	  werden.	  Diese	  
Einwilligung	  kann	  jederzeit	  (ggf.	  auch	  hier	  durch	  Streichung)	  schriftlich	  gegenüber	  dem	  BVIZ	  widerrufen	  werden.	  	  
	  
	  
_________________________________________________________________________________________ 
Datum Unterschrift 
 
 
!	  	  Ich	  möchte	  Mitglied	  werden.	  Bitte	  senden	  Sie	  mir	  einen	  Beitritts-‐Antrag	  zu.	  
 

Bitte	  senden	  an:	  	  	  Fax:	  030	  3920	  0582	  	  oder	  	  	  Email:	  	  BVIZ@innovationszentren.de	  


