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MItveraNStaLter

SpoNSoreN

DaS terMINportaL voN CoNveNt
über unser neues terminportal haben Sie als teilnehmer unserer veranstaltungen die Möglichkeit, im vorfeld des  
Kongresses termine mit unseren partnerunternehmen zu vereinbaren und Ihren veranstaltungstag zu planen.

So kommen Sie in wenigen Schritten zu Ihrem gesprächstermin:

 1) rufen Sie folgende Seite auf: http://terminportal.convent.de/
 2) erstellen Sie ein Konto
 3) Bestätigen Sie Ihre registrierung, indem Sie sich mit dem passwort, das Ihnen per e-Mail zugeschickt wird, 

  im portal anmelden
 4) Klicken Sie auf das Mittelstandsforum Baden-Württemberg und folgen Sie der Benutzerführung zur terminanfrage

für fragen steht Ihnen gern unsere Besucherbetreuung unter der rufnummer 0 69 / 79 40 95-65 zur verfügung.

NEU
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Zum 11. Mittelstandsforum Baden-Württemberg – Banken und Sparkassen  
im Dialog mit Unternehmern am Mittwoch, den 16. Juli 2014, lade ich Sie sehr 
herzlich nach Stuttgart ein!

Die deutsche und an deren Spitze die baden-württembergische Wirtschaft läuft, 
hat gute perspektiven – und steht vor sehr großen Herausforderungen!

Innovation ist die zentrale Herausforderung für unsere Wirtschaft und wird es 
auch bleiben. Unser Wirtschaftswachstum, unsere arbeitsplätze und unser 
Wohlstand stehen zum großen teil auf der grundlage von Innovationen. Dazu 
braucht es gut ausgebildete forscher, Ingenieure und Mitarbeiter, die miteinander, 
über grenzen der Unternehmen und forschungseinrichtungen hinweg, ihr Wissen 
systematisch teilen, anwenden und weiterentwickeln.

Daraus folgt eine weitere große Herausforderung: Nämlich gute fachkräfte zu 
gewinnen, sie aus- und weiterzubilden und zu halten. aufgrund der demogra-
fischen entwicklung wird es immer wichtiger werden, auch hier neue Wege zu 
gehen, um dem in zentralen Branchen schon vorhandenen fachkräftemangel rasch 
zu begegnen.

Und nicht erst seit der Hannover Messe 2014 wissen wir, dass eine rasante 
Digitalisierung ganzer produktions- und geschäftsabläufe die entwicklung und 
fertigung komplexer produkte revolutionieren wird. Dazu werden neue und bran-
chenübergreifende geschäftsmodelle sowie eine zunehmende verknüpfung der 
produktion mit neuen Dienstleistungen notwendig sein.

Diese Herausforderungen betreffen unsere mittelständischen Unternehmen in 
nahezu allen Branchen. Nicht nur Maschinenbauer und automobilzulieferer,  
sondern auch Betriebe der Dienstleistungsbranchen sind davon direkt betroffen. 

gerade die Banken, Sparkassen und weiteren finanzdienstleister sind hier gefor-
dert. Denn neue produktionsanlagen müssen finanziert und neue geschäfts-
modelle mit ebenso innovativen finanzdienstleistungen mitgestaltet werden.

In diesem Sinne steht auch die 11. auflage unseres Mittelstandsforums Baden-
Württemberg – Banken und Sparkassen im Dialog mit der Wirtschaft im Zeichen 
dieser richtungsweisenden entwicklungen. Und ich bin sehr froh darüber, dass 
Banken und Sparkassen in Baden-Württemberg den Dialog mit Unternehmen 
suchen und mit ihnen über deren sich verändernde Bedürfnisse bei finanzierung 
und Beratung sprechen. Dazu bieten die angebote in den fachforen und der 
begleitenden Messe sowie die vielfältigen Möglichkeiten zur Kommunikation eine 
gute gelegenheit.

In diesem Sinne wünsche ich allen teilnehmerinnen und teilnehmern aus dem 
Mittelstand und dem finanzbereich gute und fruchtbare gemeinsame gespräche, 
damit aus dem Dialog vielfältige Kooperationen entstehen können und damit den 
Unternehmen die finanzielle Basis gewährleistet, ihre Innovationskraft zu sichern 
und weiter auszubauen.

eINLaDUNg DeS
MINISterpräSIDeNteN

Winfried Kretschmann
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg
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9.00 Uhr einlass, registrierung und frühstück

10.00 Uhr 1. etappe | 5 foreN paraLLeL

forum 1 optimierung der Unternehmensfinanzierung durch einsatz öffentlicher fördermittel 
durch Deutsche Bank ag 

forum 2 Unternehmensnachfolge als Herausforderung für den übergeber und den übernehmer –  
ein praxisbericht der gerMoS gmbH & Co. Kg und der Kreissparkasse Waiblingen 
durch Sparkassen in Baden-Württemberg

forum 3 Kreditverträge richtig verhandeln
durch CMS Hasche Sigle rechtsanwälte Steuerberater

forum 4 Cyber risks – nur eine Modeerscheinung?
durch HDI-gerling Industrie versicherung ag

forum 5 Der gläserne Steuerzahler im digitalen Zeitalter – Chancen und risiken aus Sicht des Steuerzahlers
durch Warth & Klein grant thornton gmbH & Co. Kg Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

IHr KoNfereNZtag

11.00 Uhr Kaffeepause

11.30 Uhr 2. etappe | 4 foreN paraLLeL

forum 6 Herausforderungen deutscher automobilzulieferer bei der finanzierung von auslandsinvestitionen
durch Hypovereinsbank  

forum 7 Der Unternehmer als privatperson 
durch volks- und raiffeisenbanken  

forum 8 Wertschöpfender einsatz von Zahlungsverkehrslösungen  
am Beispiel der LSU Schäberle Logistik & Speditions-Union gmbH u. Co. Kg
durch Baden-Württembergische Bank  

forum 9 alternative finanzierungen: attraktivität für Investoren durch Sicherheiten und Sicherungen  
durch gSK StoCKMaNN + KoLLegeN

12.30 Uhr Mittagspause und Lunch

15.00 Uhr 3. etappe | 4 foreN paraLLeL

forum 10 regulatorische änderungen: Was bedeutet Basel III? 
durch Commerzbank ag

forum 11 eine fühlende prothese? – Mit welchen programmen L-Bank, Bürgschaftsbank und  
MBg Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg auch Ungewöhnliches finanzieren
durch Bürgschaftsbank / MBg Baden-Württemberg, L-Bank 

forum 12 Kapitalausstattung von Unternehmen – vor- und Nachteile von eigen- und fremdkapital  
in phasen wirtschaftlichen erfolgs und in Krisensituationen
durch Haver & MaILäNDer rechtsanwälte

forum 13 Informationssicherheit für den Mittelstand 
durch rWt-gruppe

16.00 Uhr ausklang

13.30 Uhr pLeNUM
reDe 
Neue Herausforderungen für den Mittelstand – vordenken sichert den vorsprung 
Winfried Kretschmann • Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg
KeyNote 

Internet ist Chefsache – Kunden kaufen heute anders in der digitalen Welt 
Edgar Geffroy • Unternehmer, Bestseller-Autor und Business-Neudenker

14.45 Uhr Kaffeepause
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UntErnEhmEnsnachfolGE als hEraUsfordErUnG für dEn übErGEbEr 
Und dEn übErnEhmEr – Ein PraxisbEricht dEr GErmos Gmbh & co. KG 
Und dEr KrEissParKassE WaiblinGEn 
 » Herausforderung Unternehmensnachfolge aus Sicht der Sparkassen
 » Wichtige Schritte zur erfolgreichen übergabe des Lebenswerks „Unternehmen“
 » gut vorbereitet und zielgerichtet umgesetzt: Die eckpfeiler bei der übernahme eines  

familienunternehmens
 » ganzheitliche bankseitige Begleitung des Nachfolgeprozesses am Beispiel des Unternehmens 

gerMoS gmbH & Co. Kg
durch Sparkassen in Baden-Württemberg

fo
rU

M
 2

Walter Kühnel fessmann Wurster

ralph Walter • Mitglied des Vorstands, stv. Vorstandsvorsitzender • Kreissparkasse Waiblingen
Katja Kühnel • Beraterin Corporate Finance • Kreissparkasse Waiblingen
dr. Klaus-dieter fessmann • übergebender geschäftsführender Gesellschafter • Germos-Fessmann GmbH & Co. KG
bernd Wurster • übernehmender geschäftsführender Gesellschafter • GERMOS GmbH & Co. KG

10.00 Uhr 1. etappe (5 foreN paraLLeL)

oPtimiErUnG dEr UntErnEhmEnsfinanziErUnG  
dUrch Einsatz öffEntlichEr fördErmittEl
 » vorteile öffentlicher fördermittel im rahmen der Unternehmensfinanzierung
 » aktuelle Chancen zum einsatz öffentlicher fördermittel
 » erfahrungsbericht eines mittelständischen Unternehmers

durch Deutsche Bank ag

fo
rU

M
 1

Helmer Kontermann Diener Keller

sabine helmer • Leiterin Unternehmensfinanzierung / Öffentliche Fördermittel Stuttgart • Deutsche Bank AG
Uwe Kontermann • Senior-Firmenkundenbetreuer / Marktgebiet Stuttgart • Deutsche Bank AG
mark diener • Geschäftsführender Gesellschafter • MEBA Metall-Bandsägemaschinen GmbH

Moderation

thomas Keller • Regionsleiter Privat- und Firmenkundenbank Württemberg • Deutsche Bank AG

KrEditvErträGE richtiG vErhandEln 
 » Worauf kommt es aus Darlehensnehmersicht an?
 » Welche punkte sind frühzeitig zu besprechen?
 » Welche Klauseln gilt es zu verhandeln?

durch CMS Hasche Sigle rechtsanwälte Steuerberater

fo
rU

M
 3

ruby Seibold

dr. Peter ruby • Partner • CMS Hasche Sigle
dr. marc seibold • Partner • CMS Hasche Sigle
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10.00 Uhr 1. etappe (fortSetZUNg)

cybEr risKs – nUr EinE modEErschEinUnG? 
 » risikosituation
 » technisches und rechtliches Umfeld 
 » ansätze im risikomanagement

durch HDI-gerling Industrie versicherung ag

fo
rU

M
 4

Lienau

Philipp lienau • Leiter Vermögensschadenhaftpflicht Vertrag • HDI-Gerling Industrie Versicherung AG

dEr GläsErnE stEUErzahlEr im diGitalEn zEitaltEr –  
chancEn Und risiKEn aUs sicht dEs stEUErzahlErs 
 » Die Digitalisierung des Steuerbürgers – Was bedeutet das für Ihr Unternehmen?
 » über welche Informationsquellen verfügt die finanzverwaltung und wohin führt  

der zunehmende politische Druck?
durch Warth & Klein grant Thornton gmbH & Co. Kg Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

fo
rU

M
 5

fischer Hämmerle Höfer

diana fischer • Partnerin • Warth & Klein Grant Thornton GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Gernot hämmerle • Partner • Warth & Klein Grant Thornton GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Wolfgang höfer • Partner • Warth & Klein Grant Thornton GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

aUSSteLLer

11.30 Uhr 2. etappe (4 foreN paraLLeL)

hEraUsfordErUnGEn dEUtschEr aUtomobilzUliEfErEr  
bEi dEr finanziErUnG von aUslandsinvEstitionEn
 » Welche Themen sind bei der finanzierung von Investitionen im ausland zu beachten? 
 » Welche finanzierungsinstrumente stehen den Unternehmen zur verfügung? 
 » praktische erfahrungen & austausch 

durch Hypovereinsbank 

fo
rU

M
 6

Herb Lebzelter Schacht Then

dr. friedhelm herb • Geschäftsführender Gesellschafter • Quin GmbH
dieter lebzelter • Managing Director • IMS Gear GmbH
dr. Guido schacht • Senior Advisor Automotive • HypoVereinsbank – UniCredit Bank AG
heiko then • Leiter Baden-Württemberg West, Unternehmer Bank • HypoVereinsbank – UniCredit Bank AG
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10.00 Uhr 1. etappe (fortSetZUNg) 11.30 Uhr 2. etappe (fortSetZUNg)

altErnativE finanziErUnGEn: attraKtivität für invEstorEn  
dUrch sichErhEitEn Und sichErUnGEn 
 » transparenz bei finanzierungen (u.a. eU Marktmissbrauch, aIfM, prospektrecht, Best practice guide 

der Börse frankfurt, vertragsklauseln) 
 » Sicherheiten: arten und deren ausgestaltung 
 » Mögliche Covenants und deren Spagat zur restrukturierung in der Krise

durch gSK StoCKMaNN + KoLLegeN

fo
rU

M
 9

de Boer Bosse

dr. anne de boer • Partnerin • GSK Stockmann + Kollegen, Stuttgart
agnes bosse • Partnerin • GSK Stockmann + Kollegen, Frankfurt am Main

WErtschöPfEndEr Einsatz von zahlUnGsvErKEhrslösUnGEn  
am bEisPiEl dEr lsU schäbErlE loGistiK & sPEditions-Union  
Gmbh U. co. KG 
 » Schonen Sie Ihre ressourcen – was eignet sich in welcher phase wirklich? 
 » von der Insellösung zur umfassenden individuellen gesamtlösung
 » Warum ist die ganzheitliche Betrachtung im Unternehmen wichtig?

durch Baden-Württembergische Bank 

fo
rU

M
 8

Linha Schöpflin Baumhoer Schäberle

markus linha • Leiter Unternehmenskunden Region Stuttgart I • Baden-Württembergische Bank
thorsten schöpflin • Leiter Unternehmenskunden Stuttgart Nord und Süd • Baden-Württembergische Bank
achim baumhoer • Leiter Vertrieb Zahlungsverkehr Unternehmenskunden • Landesbank Baden-Württemberg
heinz schäberle • Geschäftsführender Gesellschafter • LSU Schäberle Logistik & Speditions-Union GmbH u. Co. KG

dEr UntErnEhmEr als PrivatPErson 
 » anforderung eines Unternehmers (als Unternehmensführer) an seine Bank
 » anforderung eines Unternehmers (als privatperson) an seine Bank
 » Die genossenschaftliche finanzgruppe als strategischer partner

durch volks- und raiffeisenbanken

fo
rU

M
 7

adler Schneider Metzger Heil

Uwe Adler • Unternehmer
Michael Schneider • Vorstand • Volksbank Main-Tauber eG 
Karl-heinz metzger • Direktor, Niederlassungsleiter Stuttgart • DZ PRIVATBANK S.A.
torsten heil • Abteilungsdirektor • VR-Mittelstandsbetreuung, Leiter Baden • DZ BANK AG

KooperatIoNSpartNer
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IMpreSSIoNeN aUS DeM LetZteN JaHr

13.30 Uhr pLeNUM

Kretschmann geffroy Mohnke

rede 

nEUE hEraUsfordErUnGEn für dEn mittElstand –  
vordEnKEn sichErt dEn vorsPrUnG
Winfried Kretschmann • Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg

Keynote

intErnEt ist chEfsachE – KUndEn KaUfEn hEUtE andErs 
in dEr diGitalEn WElt
Edgar Geffroy • Unternehmer, Bestseller-Autor und Business-Neudenker

anschliessend

Vorstellung des gemeinnützigen Projektes –  
Gruppenangebote für Kinder und Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen

verena mohnke • Geschäftsführerin • Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Baden-Württemberg e.V.

Das Staatsministerium Baden-Württemberg und die partner des Mittelstandsforums Baden-
Württemberg stellen auch in diesem Jahr im rahmen des Kongresses ein gemeinnütziges projekt  
vor und bitten Sie, die Besucherinnen und Besucher, um eine finanzielle Unterstützung.

Der Deutsche Kinderschutzbund Landesverband Baden-Württemberg e.v. ist Dachverband für 62 orts- und 
Kreisverbände in unserem Bundesland. er feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Jubiläum.

Im Jahr 2012 waren in Baden-Württemberg 18.137 minderjährige Kinder von der Scheidung ihrer eltern 
betroffen, nicht erfasst sind die trennungen von paaren ohne trauschein. Mit einem gruppenangebot für 
Kinder aus trennungs- und Scheidungsfamilien wollen wir den betroffenen Kindern zeigen, dass gefühle 
wie angst, traurigkeit, Wut etc. normal sind. Im ergänzenden angebot des elterncafés können den eltern 
Impulse für einen konstruktiven und entwicklungsfördernden Umgang mit den eigenen gefühlen und denen 
ihrer Kinder gegeben werden. für eltern und Kinder bietet das angebot des austauschs in einem geschützten 
rahmen eine gute Möglichkeit der entlastung.

angedacht für die Zukunft ist außerdem ein gesondertes angebot für väter mit Kindern in trennungs- und 
Scheidungssituation.
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15.00 Uhr 3. etappe (4 foreN paraLLeL)

rEGUlatorischE ändErUnGEn: Was bEdEUtEt basEl iii?
 » Zusätzliche regulatorische vorschriften für Banken – welche Ziele verfolgt der regulator?
 » Bankenregulierung in Schritten – wie sieht der Zeitplan von Basel III aus?
 » Bankenregulierung und firmenkundengeschäft – wie wirkt sich die regulierung auf

     Unternehmen und das produktangebot von Banken aus?
durch Commerzbank ag

fo
rU

M
 1

0

Betz

dr. heino betz • Leiter Kreditmanagement Mittelstandsbank • Commerzbank AG

KaPitalaUsstattUnG von UntErnEhmEn: vor- Und nachtEilE  
von EiGEn- Und frEmdKaPital in PhasEn WirtschaftlichEn  
ErfolGs Und in KrisEnsitUationEn
 » varianten der eigenkapitalfinanzierung
 » Mögliche probleme bei der Beschaffung von fremdkapital, insbesondere bei der Besicherung
 » fragen bei einer Mehrzahl von gläubigern
 » Unterschiedliche Herausforderungen im Krisenfall  

durch Haver & MaILäNDer rechtsanwälte

fo
rU

M
 1

2

Schnelle alte

dr. Ulrich schnelle • Partner • Haver & MaILäNDer rechtsanwälte
dr. timo alte • Partner • Haver & MaILäNDer rechtsanwälte

EinE fühlEndE ProthEsE? – mit WElchEn ProGrammEn l-banK,  
bürGschaftsbanK Und mbG mittElständischE bEtEiliGUnGsGEsEll-
schaft badEn-WürttEmbErG aUch UnGEWöhnlichEs finanziErEn
 » Stabiles eigenkapital trotz Kredit – wie geht das?
 » Unternehmen auf dem Wachstumskurs begleiten – welche fördermittel unterstützen?
 » Medizintechnik vincent Systems gmbH: eine Innovation geht in Serie 

durch Bürgschaftsbank / MBg Baden-Württemberg, L-Bank 

fo
rU

M
 1

1

Schulz Krenkel trautmann

dr. stefan schulz • Geschäftsführer • Vincent Systems GmbH
anke Krenkel • stv. Abteilungsleiterin Wirtschaftsförderung • L-Bank
oliver trautmann • Leiter Beteiligungen • MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg

MeDIeNSpoNSor
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Durch die Lage zwischen flughafen und autobahn  
verfügt das neue Messegelände über eine direkte 
anbindung an die a8, die B27 und den flughafen.

bahn
Stuttgart ist an das ICe Schienennetz angeschlossen, so beträgt  
z.B. die fahrtdauer von

Köln  >>  Stuttgart   >> 130 Minuten
München  >>  Stuttgart   >> 140 Minuten
frankfurt  >>  Stuttgart   >> 75 Minuten
Zürich  >>  Stuttgart   >> 170 Minuten

neue landesmesse
internationales congresscenter stuttgart (ics)
Messepiazza | 70629 Stuttgart 

öPnv
Die S-Bahn fährt vom Hauptbahnhof direkt den flughafen 
Stuttgart und damit die neue Messe Stuttgart an.

ParKPlätzE
Direkt am Messegelände stehen 7.300 parkplätze für Messe-
besucher zur verfügung.
 
dEr KürzEstE WEG:
Wenn sie mit dem auto anreisen, folgen sie bitte der 
beschilderung „mifo bW“ in die Parkhäuser P22 und P23. 
Hier stehen Ihnen kostenpflichtige parkplätze zur verfügung.

INforMatIoNeN ZUr aNreISe

informationssichErhEit für dEn mittElstand
 » risiken in der It
 » Beispiele für It-Sicherheitslücken mit Live-Demo
 » Lösungsansätze und mögliche vorgehensweisen  

durch rWt-gruppe

fo
rU

M
 1

3

gawenda

rafael robert Gawenda • Leiter IT Audit & Advisory • RWT Horwath GmbH

15.00 Uhr 3. etappe (fortSetZUNg)

16.00 Uhr ausklang
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partNer DeS MItteLStaNDSforUMS

staatsministerium   
baden-Württemberg
richard-Wagner-Straße 15
70184 Stuttgart
Holger Brehm
telefon: 07 11 / 21 53 - 515
telefax: 07 11 / 664 72 - 515
holger.brehm@stm.bwl.de

convent Kongresse Gmbh
ein Unternehmen 
der ZeIt verlagsgruppe
Senckenberganlage 10-12
60325 frankfurt am Main
www.convent.de
Michael gassmann
Besucherbetreuung
telefon: 0 69 / 79 40 95 - 65
telefax: 0 69 / 79 40 95 - 44
info@convent.de

veraNStaLter



  

aNMeLDUNg

Per fax 0 69 / 79 40 95 44 oder unter www.convent.de/bw_anmeldung

Eintritt frei 

Die teilnahme an dieser veran-
staltung erfolgt auf einladung des 
Landes Baden-Württemberg, ist 
kostenfrei und richtet sich vor 
allem an vertreter von mittel-
ständischen Unternehmen.
 
für vertreter von Banken, Kanz-
leien und Beratungsgesellschaften 
steht ein begrenztes Kartenkontin-
gent zur verfügung.

Bitte beachten Sie, dass Ihre anmeldung 
solange als unbestätigt gilt, bis Sie eine 
schriftliche Bestätigung (per Mail) von  
Convent erhalten haben.

Convent behält sich kurzfristige pro-
gramm än derungen vor (gerichtsstand 
frankfurt am Main). es gelten die all- 
gemeinen geschäftsbedingungen (agB) 
der Convent gesellschaft für Kongresse 
und veranstaltungsmanagement mbH, 
veröffentlicht unter www.convent.de. 
auf Wunsch übersenden wir Ihnen die 
agB gern kostenfrei.
 
einige der veranstaltungsräume sind 
u. U. nicht vollständig barrierefrei. Bitte 
informieren Sie uns, damit wir ggf. zu-
sätzliche vorkehrungen treffen können.

datenschutzhinweis
Convent nutzt die bei Ihrer anmeldung 
erhobenen angaben für die Durchfüh-
rung der veranstaltungsleistungen. Wir 
informieren unsere Kunden außerdem 
per e-Mail über weitere Konferenzen, 
die den vorher von ihnen besuchten ähn-
lich sind. Sie können der verwendung 
Ihrer Daten für Werbezwecke selbst-
verständlich jederzeit gegenüber der  
Convent gmbH, Senckenberganlage 
10-12, 60325 frankfurt am Main, unter 
info@convent.de oder telefonisch unter 
069 / 79 40 95 65 widersprechen.

Bitte fül len Sie die anmeldung vol lständig aus.

titel / vorname / Name   

position

firma

Branche

abteilung

Straße

pLZ / ort

telefon  telefax

e-Mail (für anmeldebestätigung)  www

Die hier genannten teilnahmebedingungen werden anerkannt:

Unterschrift   firmenstempel

Hiermit melde ich mich zum 11. MItteLStaNDSforUM 
BaDeN-WürtteMBerg am 16. Juli 2014 in Stuttgart an:

Weitere Informationen: convent Kongresse Gmbh – ein Unternehmen der ZeIt verlagsgruppe
Senckenberganlage 10 -12 · 60325 frankfurt am Main 
Michael gassmann · Besucherbetreuung · telefon 0 69 / 79 40 95 - 65 
telefax 0 69 / 79 40 95 - 44 · info@convent.de · www.convent.de

Die präsentationen der von Ihnen besuchten foren erhalten Sie bei Interesse wenige tage nach der Konferenz per e-
Mail von den ausrichtern der von Ihnen besuchten foren. Hierfür müssen Sie nur am ende des forums am ausgang 
Ihr Namensschild kurz an einen Scanner halten. Ihre personenbezogenen Daten werden in diesem Zusammenhang 
von Convent an die einzelnen ausrichter der jeweiligen veranstaltung weitergegeben.

NEU


