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VoRwoRt

Deutscher Rohstofftag 
Strategien für eine nachhaltige Rohstoffversorgung

es sind oft und gerade die ärmsten länder auf diesem Globus, die eigentlich über großen reichtum 
verfügen – weil sie große reserven weltweit nachgefragter Bodenschätze zu bieten haben, ohne die 
viele moderne Produkte – vom tablet-Pc über Pflanzendünger bis hin zum leD-fernseher – undenk-
bar wären.

Oft genug allerdings profitiert nicht etwa die breite Bevölkerung von der rohstoffförderung in ent-
wicklungs- und Schwellenländern, sondern nur kleine Gruppen innerhalb der wirtschaftlichen oder 
politischen elite: Bei schlechter regierungsführung sind rohstoffprojekte zugleich verbunden mit 
Korruption, Umweltverschmutzung oder sozialen Konflikten.

Doch richtig genutzt bieten rohstoffe für viele entwicklungsländer 
eine wichtige einnahmequelle – und entscheidender noch: zugleich 
wertvolle Perspektiven für die soziale, politische und wirtschaftliche 
entwicklung. Dabei kommt es maßgeblich darauf an, dass die Bevölke-
rung in der Breite profitiert. hierzu bieten wir unseren Partnerländern 
gezielte Beratung an, damit rohstoffreichtum ein Segen bleibt – und 
nicht zum fluch wird.

Wir setzen in diesem Bereich deutliche akzente in richtung einer nach-
haltigen rohstoffwirtschaft – auch mit unserer kürzlich einberufenen 
taskforce rohstoffe und der Globalen entwicklungspolitischen roh-
stoffinitiative (Geri). Wenn es uns gelingt, die lebensbedingungen in 
den Partnerländern durch eine nachhaltige rohstoffpolitik zu verbes-

sern, dann erhöhen wir damit zugleich die versorgungssicherheit insgesamt und senken die Gefahr 
blutiger Bürgerkriege, in deren Zentrum nicht selten der erbitterte Kampf um Bodenschätze steht.

von diesem ansatz profitieren auch wir hier in Deutschland: Wie viele andere rohstoffarme indus-
triestaaten sind wir auf den verlässlichen Zugang zu ressourcen angewiesen. Um allen ländern 
Zugang zu den jeweils benötigten Bodenschätzen zu sichern, ist ein weltweiter, fairer handel mit 
rohstoffen und ihren verarbeitungsprodukten notwendig.

Wesentliches Ziel der deutschen entwicklungspolitik im rohstoffbereich ist es dabei, die nach-
haltige rohstoffwirtschaft unter Wahrung der menschenrechte und der einhaltung international 
anerkannter sozialer und ökologischer mindeststandards zu stärken. So wollen wir den verantwor-
tungsvollen und transparenten Umgang mit rohstoffen fördern und erreichen, dass die einnahmen 
aus ihrer Gewinnung entwicklungsorientiert genutzt werden.

Wir setzen in unserer entwicklungszusammenarbeit daher darauf, staatliche institutionen bei der 
rechtssetzung und Durchsetzung ihres rechts zu stärken, die Bevölkerung einzubinden, die Umwelt 
zu schonen und die Weiterverarbeitung von rohstoffen im land zu fördern.

in diesem Sinne wünsche ich den teilnehmern des Deutschen rohstofftags 2013 spannende  
Gespräche und fruchtbare Diskussionen,

ihr Dirk niebel 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwicklung
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Die Veranstaltung auf einen Blick

RegistRieRung

    PlenUm 1

VoRtRäge mit anschliessendeR diskussion

» Neue wege zur nachhaltigen Rohstoffsicherung  
 für die Industrie 

» Notwendigkeit einer nachhaltigen Rohstoffsicherung  
 für Deutschland und Europa 

» Neuausrichtung an der Quelle: Öl und Gas im wandel 

» Nachhaltige Rohstoffversorgung und die Rolle  
 der Internationalen Zusammenarbeit 

kaffeepause

    PlenUm 2

Nachhaltige Rohstoffwirtschaft am Fallbeispiel  
„Kritische Rohstoffe und Konf liktmineralien“

mittagspause

    PlenUm 3

Deutsch-Afrikanische Rohstoffpartnerschaften
    DiSKUSSiOn

get-togetheR

09:00 Uhr

09:30 Uhr

11:15 Uhr

11:45 Uhr

13:15 Uhr

14:15 Uhr

15:30 Uhr
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DIE SPRECHER

kathaRina latif  ist Geschäftsführerin der allianz climate Solutions Gmbh und leitet das environment, Social 
and Governance (eSG) Office der allianz Se. vor ihrer Zeit bei der allianz war sie bei der accenture Gmbh mit der manage-
mentberatung von Unternehmen im deutschen energiesektor betraut. latif studierte exportmanagement, gefolgt von einem 
mSc in Umwelttechnologie am imperial college london, während dessen sie im risikobereich der Dresdner Bank aG die 
themen emissionshandel und erneuerbare energienfinanzierungen unterstützte.

dR. dieRk paskeRt  ist Geschäftsführer der ra rohstoffallianz Gmbh. nachdem er sein Jura- und wirtschafts-
wissenschaftliches Studium an den Universitäten Würzburg und münster als Diplom-Kaufmann abgeschlossen hatte, blieb er 
zur Promotion zunächst als wissenschaftlicher mitarbeiter am institut für revisionswesen in münster. Danach folgten beruf-
liche Stationen im investmentbanking bei trinkaus Samuel montgue, hSBc und der West merchant Bank. mitte der 1990er 
Jahre wechselte Dierk Paskert in den damaligen veba-Konzern und übernahm bei der chemietochter Degussa-hüls und  

danach bei der logistiktochter Stinnes die leitung des m&a-Geschäfts und der Konzernstrategie. es folgte im Jahr 2001 die erste 
vorstandsposition bei der Schenker aG mit Zuständigkeit für das ressort Sales und logistic Solutions. 2003 wechselte Dierk Paskert 
zum e.On-Konzern, wo er zunächst für fünf Jahre die Konzernstrategie verantwortete, bevor er in den vorstand der e.On-energie aG 
nach münchen berufen wurde. Dort war er bis ende 2011 für die netze und internationale Beteiligungen verantwortlich. im Jahr 2012  
übernahm Dierk Paskert die aufgabe, für die zehn Gründungsgesellschafter aurubis, BaSf, Bayer, Bosch, chemetall, evonik, Georgs-
marienhütte, ShS, thyssenKrupp und Wacker die rohstoffallianz aufzubauen.

pRof. dR. fRiedbeRt pflügeR  ist Direktor am european centre for energy and resource Security am 
Department of War Studies, King’s college london. Der frühere Pressesprecher des damaligen Bundespräsidenten richard 
von Weizsäcker war von 1990 bis 2006 mitglied des Bundestags. 1998 wurde Pflüger vorsitzender des Bundestagsausschus-
ses für die angelegenheiten der eU und 2005/2006 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der verteidi-
gung. Seit 2009 ist er Professor für internationale Beziehungen am King’s college london. Pflüger publiziert regelmäßig zu 

den themen energiesicherheit und Klimapolitik, z. B. in der european energy review, im handelsblatt oder bei Spiegel Online. Pflüger 
leitet den rohstoff-arbeitskreis der atlantik Brücke e. v.

thilo Wieland  ist seit 2013 Bereichsleiter Strategie und Portfolio management der Wintershall holding Gmbh. 
er ist verantwortlich für die Strategische Planung, Projektgenehmigungen, mergers & akquisitionen und die Portfolio- 
Steuerung innerhalb der Wintershall-Gruppe. Der studierte Wirtschaftsingenieur, tU Berlin, ist seit 1999 in verschiedenen 
Positionen für die Wintershall-Gruppe, u.a. als leiter des einkaufs West, tätig. Bis 2013 hat er die Gesellschafterinteressen 
der Wintershall in den Projekten South Stream und nord Stream vertreten. Dabei war er u.a. für die verhandlungen des  

Gesellschaftervertrags South Stream und von Gastransportverträgen verantwortlich.
 

tanja gönneR  ist Sprecherin des vorstands der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GiZ) 
Gmbh. tanja Gönner ist studierte Juristin und arbeitete als rechtsanwältin von 1996 bis 2004, seit 1999 als Partnerin, in 
einer anwaltskanzlei mit dem Schwerpunkt insolvenzrecht. ihre politische laufbahn begann sie 1986 in der Jungen Union in 
verschiedenen funktionen auf Kreis-, Bezirks-, landes- und Bundesebene. Seit 1987 ist tanja Gönner mitglied der cDU und 
hat unter anderem von 2000 bis 2012 dem Bundesvorstand angehört. von 2002 bis 2004 war sie mitglied des Deutschen 

Bundestags. 2004 wurde tanja Gönner Sozialministerin des landes Baden-Württemberg. 2005 übernahm sie das Umweltministe- 
rium, dem sie bis anfang 2010 vorstand. vom februar 2010 bis mai 2011 war tanja Gönner ministerin für Umwelt, naturschutz und 
verkehr des landes Baden-Württemberg und von 2011 bis 2012 mitglied des landtags. im rahmen ihrer politischen tätigkeit nahm sie 
2008 an der Weltklimakonferenz in Posen und 2009 an der folgekonferenz in Kopenhagen teil.

WeRneR schlieRike  ist seit 2009 Primetime-moderator bei hr-infO, dem informationsradio des hessischen 
rundfunks in frankfurt am main. nach seinem Publizistik-, Politik- und Jurastudium an der Johannes Gutenberg-Universität 
in mainz arbeitete er als hörfunk-reporter, chef vom Dienst, nachrichtenredakteur und moderator für verschiedene öffent-
lich-rechtliche und private radioprogramme.
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DAS PROGRAMM

RegistRieRung

 PlenUm 1

begRüssung und einfühRung

k athaRina latif 
chief OPer atiOnS Officer 
alli anZ climate SOlUtiOnS GmBh 

VoRtRäge mit anschliessendeR diskussion

Neue wege zur nachhaltigen Rohstoffsicherung  
für die Industrie 
dR. dieRk paskeRt 
Ge SchäftSführer 
r a rOhStOffalli anZ GmBh

Notwendigkeit einer nachhaltigen Rohstoffsicherung 
für Deutschland und Europa 
pRof. dR. fRiedbeRt pflügeR  
Sta atSSeKretär a .D. ; DireK tOr 
eUrOPe an centre fOr enerGy anD re SOUrce SecUrit y (eUcerS) · K inG'S cOlleGe lOnDOn;  
leiter · rOhStOff-arBeitSKreiS Der atl antiK-BrücKe e . v.

Neuausrichtung an der Quelle: Öl und Gas im wandel 
thilo Wieland  
BereichSleiter Str ateGie UnD POrtfOliOmanaGement  
W interShall hOlDinG GmBh

Nachhaltige Rohstoffversorgung und die Rolle  
der Internationalen Zusammenarbeit 
tanja gönneR  
SPrecherin De S vOrStanDS 
DeUtSche Ge Sell Schaft für internatiOnale ZUSammenarBeit (GiZ) GmBh 

mODer atiOn:  
WeRneR schlieRike 
hörfUnK-JOUrnaliSt

kaffeepause

09:00 Uhr

09:30 Uhr

11:15 Uhr
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DIE SPRECHER

andReas Zamostny  ist mitgründer sowie Geschäftsführender Gesellschafter der Schlange & co Gmbh.  
als experte für corporate responsibility und nachhaltigkeit mit mehr als 13 Jahren Praxiserfahrung berät er Unternehmen 
wie BaSf, BmW, merck, miele und robert Bosch bei zum Beispiel Strategieentwicklung und implementierung, lieferketten-
management, Stakeholderdialogen sowie bei einer belastbaren und glaubwürdiger Berichterstattung. nach seinem Studium 
der Umweltwissenschaften in den niederlanden und in Großbritannien hat herr Zamostny von 2000 bis 2006 für die Otto 

Group in hamburg gearbeitet und die Optimierung  von Prozessen und Produkten bzgl. nachhaltigkeitsaspekten vorangetrieben.  
er kennt die herausforderungen bei der verankerung von Umwelt- und Sozialstandards in globalen Wertschöpfungsketten durch risi-
koanalysen und Projekte in u.a. Bangladesch, china, indien und vietnam.

oliVeR gRiffith  ist seit mai 2010 head of communication and Public affairs der international finance corpo-
ration (Weltbankgruppe) für Westeuropa. Zuvor war er zwischen 2007 und 2010 managing Director des american chamber 
of commerce in frankreich. von 1985 bis 2007 arbeitete Griffith als Diplomat für das US-außenministerium unter anderem 
in venezuela, Guatemala, trinidad und tobago, Uruguay, ruanda und der Zentralafrikanischen republik. insgesamt hat  

Griffith über 26 Jahre erfahrung in internationalen öffentlichen, wirtschaftlichen, kommerziellen und politischen angelegenheiten und 
management vorzuweisen. Darüber hinaus verfügt er über akademische abschlüsse in Betriebswirtschaft sowie ökonomie und schloss 
sein Diplom in Public administration an der ecole nationale d’administration in Paris 1999 mit auszeichnung ab. 

pRof. dR. edda mülleR  ist seit 2010 ehrenamtliche vorsitzende von transparency international Deutsch-
land e. v. im anschluss an das Studium der Politikwissenschaft an der freien Universität Berlin und der verwaltungswissen-
schaft an der ecole nationale d’administration trat sie 1970 in die verfassungsabteilung des Bundesministeriums des innern 
ein. 1977 wechselte sie in das Umweltbundesamt und darauf folgend in das Bundesministerium für Umwelt, naturschutz und 
reaktorsicherheit, wo sie als ministerialdirigentin u. a. als leiterin für die abteilung  Klimapolitik zuständig war. von 2001 

bis 2007 war sie vorstand des verbraucherzentrale Bundesverbands e. v. und mitglied des rats für nachhaltige entwicklung. Zuvor 
fungierte edda müller als vizedirektorin der europäischen Umweltagentur in Kopenhagen, als leiterin der abteilung Klimapolitik des 
Wuppertal instituts und als ministerin für natur und Umwelt des landes Schleswig-holstein.

fRanca schWaRZ  ist seit 2009 die leiterin internationale Zusammenarbeit der Bundesanstalt für Geowissen-
schaften und rohstoffe (BGr). Sie ist dort für die internationale Kooperation im Geosektor im auftrag der Bundesressorts und 
in abstimmung mit nationalen und internationalen geowissenschaftlichen institutionen zuständig. Zuvor war die Diplom-
Geologin für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwicklung (BmZ) sowie das Bundesministe-
rium für Umwelt, naturschutz und reaktorsicherheit (BmU) tätig. Sie ist zudem u. a. Beiratsvorsitzende des coordinating 

committee on Geosciences Programmes in east and Southeast asia (ccOP) sowie mitglied in diversen Beiräten zu nachhaltiger ent-
wicklung durch Geowissenschaften (Grundwasser, rohstoffe, Georisiken, Geothermie).

chRis maddalena  ist Senior Director Quality and Social responsibility bei der Société miniére du maniema 
(Somima) und zeichnet verantwortlich für die einhaltung der OecD-richtlinie zu Konfliktmineralien. vor seiner Zeit bei  
Somima fungierte er als Senior Director Quality and Social responsibility bei der research in motion limited (Blackberry), 
wo er die Umsetzung weltweiter Qualitätsstandards überwachte. als leiter des Qualitätsmanagements war er nicht nur in der 
telekommunikationsbranche tätig, sondern hatte diese Position ebenso bei namhaften Unternehmen der chemie- oder  

materialindustrie inne. So prüfte maddalena u. a. bei Siemens und General motors die implementierung von industriestandards und 
iSO-normen.
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DAS PROGRAMM

 PlenUm 2

Nachhaltige Rohstoffwirtschaft  
am Fallbeispiel „Kritische Rohstoffe und 
Konf liktmineralien“

einfühRendeR VoRtRag

chRis maddalena   
SeniOr DirectOr QUalit y anD SOci al re SPOnSiBilit y 
SOmima SPrl

diskussion

chRis maddalena   
SeniOr DirectOr QUalit y anD SOci al re SPOnSiBilit y 
SOmima SPrl

pRof. dR. edda mülleR   
vOrSitZenDe 
tr anSParency internatiOnal DeUtSchl anD e . v. 

fRanca schWaRZ   
fachBereichSleiterin internatiOnale ZUSammenarBeit 
BUnDe SanStalt für GeOW iSSenSchaften UnD rOhStOffe

andReas Zamostny   
Ge SchäftSführenDer Ge Sell Schafter 
Schl anGe & cO. GmBh

mODer atiOn:  
oliVeR gRiffith  
he aD Of cOrPOr ate cOmmUnic atiOnS We Stern eUrOPe 
ifc

mittagspause

11:45 Uhr

13:15 Uhr
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DIE SPRECHER

chRistoph kannengiesseR  ist seit Juni 2012 hauptgeschäftsführer des afrika-vereins der deutschen 
Wirtschaft. Zuvor war er als rechtsanwalt und Berater für Public affairs in der feitSch und feitSch rechtsanwaltsgesell-
schaft mbh in Berlin tätig. von 1994 bis 2010 hatte christoph Kannengießer verantwortliche Positionen beim Deutschen 
industrie- und handelskammertag (DihK), bei der Bundesvereinigung der Deutschen arbeitgeberverbände (BDa), der  
Konrad-adenauer-Stiftung (stv. Generalsekretär) und beim markenverband (hauptgeschäftsführer) inne. 

oliVeR gRiffith  ist seit mai 2010 head of communication and Public affairs der international finance corpo-
ration (Weltbankgruppe) für Westeuropa. Zuvor war er zwischen 2007 und 2010 managing Director des american chamber 
of commerce in frankreich. von 1985 bis 2007 arbeitete Griffith als Diplomat für das US-außenministerium unter anderem 
in venezuela, Guatemala, trinidad und tobago, Uruguay, ruanda und der Zentralafrikanischen republik. insgesamt hat  
Griffith über 26 Jahre erfahrung in internationalen öffentlichen, wirtschaftlichen, kommerziellen und politischen angelegen-

heiten und management vorzuweisen. Darüber hinaus verfügt er über akademische abschlüsse in Betriebswirtschaft sowie ökonomie 
und schloss sein Diplom in Public administration an der ecole nationale d’administration in Paris 1999 mit auszeichnung ab. 

jan RieländeR  ist seit 2011 ökonom am entwicklungszentrum der OecD in Paris und betreut dort hauptverant-
wortlich die Schwerpunktthemen des jährlichen african economic Outlook (www.africaneconomicoutlook.org). 2013 liegt 
der Schwerpunkt auf rohstoffen und deren nutzung für einen Strukturwandel afrikas.  Zuvor war herr rieländer technischer 
Berater bei der Partnership for Democratic Governance der OecD und evaluationsbeauftragter im Unicef-regionalbüro für 
Süd- und Ostafrika in nairobi. 2005 bis 2008 war er evaluator bei der independent evaluation Group der Weltbank in 

Washington. er hat als fulbright-Stipendiat zwei mastertitel in volkswirtschaft und internationalen Beziehungen an der Syracuse  
University in den USa erworben und zuvor einen Bachelor in internationale Beziehungen an der technischen Universität Dresden.

dR. RüdigeR schWaRZ  ist als Geschäftsführender Gesellschafter der geotec rohstoffe Gmbh und Ge-
schäftsführer der GrG South africa (Pty) ltd. zuständig für die entwicklung von rohstoff- und Bergbauprojekten im ausland.  
nach dem Studium der Geologie an der ernst-moritz-arndt-Universität, Greifswald, folgte ab 1982 eine tätigkeit als abtei-
lungsleiter im Zentralen Geologischen institut, Berlin. anschließend war Dr. Schwarz von 1992 bis 1998 Geschäftsführer der 
GeO-consult, Gesellschaft für Geologie, hydrologie und Umweltfragen mbh, sowie inhaber der GeO- und Umwelt-Service in 

Berlin. als mitglied verschiedenster verbände und vereine, u. a. der fachvereinigung auslandsbergbau und internationale rohstoff-
aktivitäten e. v., dem Wirtschaftsrat Deutschland e. v. und der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften e. v. sowie als autor hat 
er Gelegenheit, seine fundierten fachkenntnisse einzubringen.

dR. tobias WeVeR  ist seit 2010 mitglied des leitungsgremiums und seit 2004 leiter der geologischen   
abteilung bei der Gaf aG, einem international tätigen consulting-Unternehmen im Bereich Bergbau, Wasser, natürliche  
ressourcen, land- und forstwirtschaft. er hat mehr als 20 Jahre erfahrung in der Durchführung und dem management 
von technical-assistance-Projekten weltweit und ist bei der Gaf für internationale Projekte im Geobereich zuständig. Zuvor  
war er als technischer mitarbeiter in forschung und lehre am institut für allgemeine und angewandte Geologie der ludwig- 

maximilians-Universität münchen beschäftigt. 

joachim schumacheR  ist als Bereichsleiter der DeG – Deutsche investitions- und entwicklungsgesell-
schaft mbh für investitionen in afrika und lateinamerika zuständig und koordiniert das risikokapitalgeschäft der Bank. vor 
seinem eintritt in die DeG im Jahre 2002 war er teamleiter mit Schwerpunkt auf technologieinvestitionen bei tfG venture 
capital, einer deutschen Unternehmensbeteiligungsgesellschaft. am anfang seiner Berufslaufbahn arbeitete er in Junior-
Positionen bei Sal. Oppenheim und der Deutschen Bank. Joachim Schumacher hat seinen abschluss zum Diplom-Kaufmann 

an der Universität zu Köln in Bankbetriebslehre und finanzierung erlangt und ist cfa-charterholder (chartered financial analyst). Die 
DeG finanziert private Unternehmen in entwicklungs- und Schwellenländern in afrika, asien, lateinamerika und Osteuropa/russland 
mit dem Ziel, positive entwicklungspolitische effekte zu schaffen.
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DAS PROGRAMM

 PlenUm 3

Deutsch-Afrikanische Rohstoffpartnerschaften:

wie kann die deutsche wirtschaft als technologie- und Knowhow-Partner 
in Afrika agieren, um wertschöpfung in den Partnerländern unter wahrung 
sozialer und ökologischer Standards zu verbessern? 

einfühRendeR VoRtRag

chRistoph k annengiesseR
haUPtGe SchäftSführer 
afriK a-verein Der DeUtSchen W irtSchaft e . v. 

diskussion

miguel beRgeR    
Unter aBteilUnGSleiter 
aUSWärtiGe S amt

jan RieländeR    
ecOnOmiSt eUrOPe, afric a anD miDDle e a St De SK  
OecD De velOPment centre 

dR. RüdigeR schWaRZ    
Ge SchäftSführenDer Ge Sell Schafter  
GeOtec rOhStOffe GmBh 

joachim schumacheR     
BereichSleiter für afriK a /l ateinameriK a 
DeG

dR. tobias WeVeR    
e xecUti ve cOmmit tee 
Gaf aG  

mODer atiOn:  
oliVeR gRiffith  
he aD Of cOrPOr ate cOmmUnic atiOnS We Stern eUrOPe 
ifc

get-togetheR

14:15 Uhr

15:30 Uhr
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BESuchERINFoRmAtIoNEN

 veranStaltUnGSOrt

 
allianz forum 
Pariser Platz 6 
10117 Berlin

hinweis: Da im allianz forum 
keine Parkmöglichkeiten bestehen 
und es nur wenige Parkplätze in 
unmittelbarer nähe gibt, emp-
fehlen wir ihnen die anreise mit 
öffentlichen verkehrsmitteln.

  
                                                         anreiSe mit öffentlichen verKehrSmitteln

 
Die nächstgelegene S- und U-Bahn-haltestelle ist „Brandenburger tor“, 
ausgang Pariser Platz (U-Bahn-linie U55 und S-Bahn-linien S1, S2).

 

 KOntaKt

 
convent gesellschaft für kongresse 
und Veranstaltungsmanagement mbh 
Senckenberganlage 10–12 
60325 frankfurt am main

michael Gassmann · info@convent.de 
telefon: 069 794095-65 · telefax: 069 794095-44 
www.convent.de/rohstoffe 

verfolgen Sie neuigkeiten zu unseren veranstaltungen auf  
www.twitter.com/conventkongress
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förDerer förDerer förDerer

DIE PARtNER

Schirmherr Schaf t

 

mi t ver anStalter mi t ver anStalter

KOOPer at iOnSPartner KOOPer at iOnSPartner KOOPer at iOnSPartner

KOOPer at iOnSPartner KOOPer at iOnSPartner KOOPer at iOnSPartner

Südliches Afrika Initiative der
Deutschen Wirtschaft–SAFRI

KOOPer at iOnSPartner

meDienPartner meDienPartner internat iOnal mOBil i tätSPartner



Veranstalter:
convent Gesellschaft für Kongresse 
und Veranstaltungsmanagement mbh 
Senckenberganlage 10–12 
60325 Frankfurt am main 
telefon: 069 794095-65 
telefax: 069 794095-44 
info@convent.de 
www.convent.de

 


