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Werbepakete für Partner
Advertising Packages for Partners

Die CDO Aachen findet als rein digitale Veranstaltung statt. Die Teilnehmer verfolgen die
Vorträge im Livestream. Wir haben für Sie drei attraktive Pakete geschnürt, die verschieden
intensive Möglichkeiten zur Darstellung Ihres Unternehmens und Ihrer Leistungen bieten. Sie
entscheiden entsprechend Ihrer Zielsetzung, wie Sie die CDO Aachen für sich nutzen.
CDO Aachen takes place online as a virtual event. Participants follow the talks and
presentations via livestream. We have put together three attractive packages for you,
offering tailored opportunities to present your company and your services. You can decide
how to leverage CDO Aachen for your company according to your needs and objectives.

Von „BASIC“ bis „EXCLUSIVE“, Sie entscheiden, wie Sie
sich optimal in Szene setzen. Alle Pakete garantieren mit
der Darstellung Ihres Logos sowohl im Vorfeld als auch
während der Veranstaltung die optimale Sichtbarkeit Ihres
Unternehmens als Veranstaltungspartner.

From “BASIC“ to “EXCLUSIVE“, you decide how to
showcase your company in the best possible light. All
packages offer excellent visibility of your company as an
event partner with your logo being displayed in the runup to and during the event.

Sie wollen Ihr Unternehmen persönlich vorstellen und vom
direkten Kontakt mit den Teilnehmern profitieren? Mit dem
Werbepaket „PREMIUM“ stellen Sie Ihr Lösungsangebot
im Unternehmenspitch vor und treten im OnlineAusstellerraum in Kontakt mit Ihrer potenziellen Zielgruppe.

You want to present your company in person and benefit from
direct contact with our attendees? With the “PREMIUM“
package, you have the opportunity present your
offerings in a company pitch and get in touch with your
target group in the online exhibitor room.

Als EXCLUSIVE-Partner heben Sie Ihr Unternehmen und Ihre
Leistungen besonders hervor. Erzielen Sie maximale Präsenz,
vor, während und nach der Veranstaltung, sowohl im Kontakt
mit den Teilnehmern als auch in der Kommunikation über
unterschiedliche Medien.

As an EXCLUSIVE partner, you can showcase your
company and your services. Achieve maximum presence
and brand visibility before, during and after the event,
both in direct contact with the participants and through
communications in different media.
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Überblick der Werbepakete
Advertising Packages Overview
BASIC

PREMIUM EXCLUSIVE

Logodarstellung im Videoframe während der kompletten Veranstaltung3
Logo display in the video frame during the complete event3
Logodarstellung auf der Veranstaltungswebsite,
in der Teilnehmer-/Programmbroschüre vor und während der Veranstaltung3
Logo display on the event website, in the participant/program brochure
before and during the event3
Logodarstellung im Einladungsmailing [Versand 04.11.20212
Logo display in invitation mailing [Dispatch 04.11.2021]2
Logodarstellung im Live-Stream vor Beginn der Veranstaltung3
Logo display in the live stream before the start of the event3
Logodarstellung im Live-Stream im Abspann der Veranstaltung3
Logo display in live stream during event credits3
Messepitch (Vorstellung des Unternehmens) [Min.]

Logodarstellung im Live-Stream während der Veranstaltungspause3
Logo display in the live stream during the event break3
Veröffentlichung des Unternehmensprofils auf der Veranstaltungswebsite (max. 600 Zeichen)3
Publication of the company profile on the event website (max. 600 text characters)3
Veröffentlichung des Unternehmensprofils in der Programmbroschüre (max. 600 Zeichen)3
Publication of the company profile in the program brochure (max. 600 text characters)3
Unternehmenspitch (Vorstellung des Unternehmens)2
Company pitch (Presentation of the company)2

5 min.

10 min.

Professionelles Präsentationskit: Mikrofon und digitaler Bildschirmhintergrund2
(Die Hardware wird im Vorfeld zur Verfügung gestellt und ist anschließend Eigentum des Partners)

Professional presentation kit: microphone and digital screen background2
(The hardware is provided in advance and is subsequently the property of the partner)

Nennung und Verlinkung in den Social-Media-Kanälen, -Postings2
Naming and linking in the social media channels, -postings2
Nennung als Partner auf der Xing-Event-Pl

Verlinkung zur einer Online-Demoversion Ihrer Lösung, Imagefilm Ihres Unternehmens oder anderem
Video auf Veranstaltungswebsite ggf. auf Veranstaltungs-Streaming-Plattform (nicht im Video-Frame)
Link to an online demo version of your solution, image film of your company or other video
on event website, if applicable on event streaming platform (not in video frame)
1 Exklusiver Social-Mediapost2
1 Exclusive Social-Mediapost2
Nennung im FIR-Newsletter „FIR-Flash“ (2 500 Empfänger) [Versand 10.11.2021]2
Mention in FIR Newsletter „FIR-Flash“ (2 500 Empfänger) [Dispatch 10.11.2021]2

Logo auf der Print-Anzeige zur CDO Aachen1
Logo on the print ad for CDO Aachen1
Anzeige in der Programmbroschüre der Veranstaltung (Maße: 336 x 361 mm)2
Advertisement in the program brochure of the event (Dimensions: 336 x 361 mm)2
Veröffentlichung UdZ: Artikel, 2 Seiten DIN A4 ODER Anzeige, 1/1-Seite DIN A4 [VÖ: 30.11.2021]1
Publication UdZ: Article, 2 pages DIN A4 OR advertisement, 1/1 page DIN A4 [Release date: 30.11.2021]1
Grundpreis in EURO (zzgl. USt) / Base price in EURO (zzgl. VAT)

500,00

3.000,00 5.000,00

Die oben angebotenen Leistungen sind an Termine gebunden. Bitte beachten Sie das jeweilige Datum des Anmeldeschlusses, um die Leistung zu erhalten.
The services offered above are subject to deadlines. Please note the respective registration deadline date to receive the benefit.
Anmeldeschluss / Registration deadline: 106.10.2021 I 202.11.2021 I 315.11.2021
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Stand 01.06.2021 l Änderungen vorbehalten.
Status 01.06.2021 l Subject to changes.

Nennung in der Pressemeldung vor1 und nach der Veranstaltung3
Mention in the press release before1 and after the event3

Anmeldung & Kontakt
Registration & Contact

Kontakt / Contact

Follow us:

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne persönlich oder
über die folgende E-Mail-Adresse: cdo-aachen@fir.rwth-aachen.de
If you have any questions, please contact us personally or
via the following e-mail address: cdo-aachen@fir.rwth-aachen.de

Murtaza Abbas
FIR e. V. an der RWTH Aachen
+49 241 47705-519

#CDOAachen
#CDO2021

instagram.fir.de
linkedin.fir.de

twitter.fir.de

youtube.fir.de

xing.fir.de

Dino Hardjosuwito

Jonas Kaufmann

FIR e. V. an der RWTH Aachen
+49 241 47705-519

i4.0MC – Industrie 4.0 Maturity Center GmbH
+49 241 47705-519

Veranstaltungsort / Event Location
Digitale Veranstaltung – ortsunabhängig
Digital Event – location-independent
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facebook.fir.de

Teilnahmebedingungen
Conditions of Participation
(bitte sorgfältig lesen) I (please read carefully)

Die nachfolgenden Teilnahmebedingungen der CDO Aachen werden vom
Partner mit der Anmeldung zur Veranstaltung in allen Punkten rechtsverbindlich
anerkannt.

The following terms and conditions of participation of CDO Aachen are
accepted by the partner with legally binding effect by registering for the
event.

1. Anmeldevoraussetzungen
Die online durchzuführende Anmeldung muss vollständig ausgefüllt und
unter Anerkennung dieser Teilnahmebedingungen an den Veranstalter gesendet
werden. Erst durch den Erhalt einer verbindlichen Teilnahmebestätigung per
E-Mail wird die Anmeldung verbindlich. Das FIR an der RWTH Aachen ist
inhaltlich verantwortlich für die CDO Aachen. Die EICe Aachen GmbH gilt als
Veranstalter und ist für die Rechnungsstellung/Abrechnung verantwortlich. Bei
Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

1. Registration Requirements
The online registration must be completed in full and sent to the organizer,
acknowledging acceptance of these conditions of participation. The
registration becomes binding only upon receipt of a confirmation of
participation by email. FIR at RWTH Aachen University is responsible for the
contents of CDO Aachen. EICe Aachen GmbH is the organizer of the event
and is responsible for billing and invoicing. If you have any questions, please
contact:

EICe Aachen GmbH
Campus-Boulevard 55 I 52074 Aachen
E-Mail: cdo-aachen@fir.rwth-aachen.de

EICe Aachen GmbH
Campus-Boulevard 55 I 52074 Aachen I Germany
Email: cdo-aachen@fir.rwth-aachen.de

2. Anmeldung für Partner
Da die Nachfrage das Angebot an Werbepaketen erfahrungsgemäß übersteigt
und die Werbefläche nur begrenzten Raum bietet, ist eine frühzeitige Anmeldung
empfehlenswert. Um die mit Ihrem Paket gebuchten Leistungen erfüllen zu können,
ist eine fristgemäße Anmeldung und Bereitstellung aller erforderlichen Materialien
erforderlich. Sollten die Werbeflächen ausgebucht sein, können weitere
Anmeldungen nur über eine Warteliste berücksichtigt werden.

2. Registration for Partners
Since experience has shown that demand exceeds the supply of available
advertising packages and advertising space is limited, we recommend early
registration. In order to be able to deliver the services booked with your package,
timely registration and provision of all necessary materials is required. If the
advertising space is fully booked, further registrations can be placed on the
waiting list.

3. Veranstaltungszeiten
Die Online-Besprechungsräume sind während der Veranstaltung am 17.
November 2021 virtuell für alle Teilnehmer zugänglich. Wir teilen Ihnen die
erforderlichen Voraussetzungen, Zugangsdaten und Termine für das von Ihnen
gebuchte Paket rechtzeitig im Vorfeld mit.

3. Event Times
The online meeting rooms will be virtually accessible to all attendees during
the event on November 17, 2021. We will inform you of the necessary
requirements, access data, and times and dates for the package you have
booked in due course.

4. Zahlungskonditionen
Der Gesamtbetrag für das Werbepaket wird fällig zu dem auf der Rechnung
angegebenen Termin. Bei nicht fristgerechter Zahlung behält der Veranstalter sich
das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten und den Werbeplatz anderweitig zu
vermieten. Eine Teilnahme an der Fachtagung bei Nichtbegleichung der Rechnung ist
ausgeschlossen.

4. Payment Conditions
The total amount for the advertising package is due on the date specified on
the invoice. If payment is not made on time, the organizer reserves the right to
withdraw from the contract and to allocate the advertising space to someone
else. Participation in the conference is excluded in case of non-payment of the
invoice.

5. Stornierungen
Eine Stornierung des verbindlich angemeldeten Werbepakets muss spätestens
bis zum 17. Oktober 2021 schriftlich beim Veranstalter eingehen. Die
Stornogebühr beträgt in diesem Fall 50 Prozent der Gebühr. Geht die
Stornierung nach dem 17. Oktober 2021 ein wird die volle Gebühr erhoben.

5. Cancellation
Cancellation of the advertising package must be made in writing to the
organizer no later than October 17, 2021. The cancellation fee in this case is 50
percent of the package price. If the cancellation is received after October 17,
2021, the full price will be charged.

6. Verwendung und Bearbeitung von Daten und Fotografien
Daten der Veranstaltungsteilnehmer werden elektronisch gespeichert und
verarbeitet. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nicht. Die Teilnehmer
der Veranstaltung können der Speicherung und Verwendung ihrer
personenbezogenen Daten jederzeit ohne Angabe von Gründen durch eine
E-Mail an datenschutz@fir.rwth-aachen.de widersprechen. Ein Widerspruch vor
der Veranstaltung kann dazu führen, dass das FIR der Erfüllung seiner
vertragsgemäßen Aufgaben nicht mehr nachkommen kann. Eine Haftung des
FIR oder die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ist in diesem Fall
ausgeschlossen. Die Teilnehmer der Veranstaltung erklären sich außerdem
ausdrücklich damit einverstanden, dass Fotos der Veranstaltung, auf denen sie
abgelichtet sein können, für Printmedien, in Online-Webpräsenzen des FIR, auf
Datenträgern, im TV und für Werbezwecke genutzt werden dürfen.

6. Use and Processing of Data and Photographs
Data of event participants will be stored and processed electronically. This
data will not be passed on to third parties. The participants of the event can
object to the storage and use of their personal data at any time without
providing any justification by sending an email to datenschutz@fir.rwthaachen.de. An objection prior to the event may result in FIR no longer being
able to fulfill its contractual duties. Liability of FIR or the assertion of claims
for damages is excluded in this case. The participants of the event also
expressly agree that photographs of the event in which they appear may
be used in print media, on the FIR websites, on data carriers, on TV, and for
advertising purposes.

7. Haftungsausschluss oder Versicherung
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für irgendwelche im
Rahmen der Veranstaltung auftretenden Schäden, Verluste oder sonstigen
Beeinträchtigungen.
8. Abweichungen
Dem Veranstalter bleibt vorbehalten, den Inhalt der Veranstaltung geringfügig
zu ändern, Ersatzreferenten einzusetzen sowie Termin- und Ortsverschiebungen
vorzunehmen.
9. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Teilnahmebedingungen nach Vertragsschluss unwirksam oder
undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen
unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung
soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen
der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien
mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben.
10. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Aachen.

7. Exclusion of Liability
The organizer does not accept liability for any damages, losses, or disturbances
occurring during or in connection with the event.
8. Changes
The organizer reserves the right to make minor changes to the content of the
event, to appoint substitute speakers, and to change the date and location of
the event.
9. Severability Clause
Should individual provisions of the present agreement be or become invalid
after conclusion of the agreement, this shall not affect the validity of the
other provisions of the agreement. The invalid or unenforceable provision
shall be replaced by an amended and enforceable provision which is valid
and comes closest to the meaning and economic purpose of the replaced
provision.
10. Place of Performance and Jurisdiction
German law shall apply without exception. Place of performance and jurisdiction
is Aachen.

Status 10.06.2021
Stand 01.06.2021

CDO
CDOAACHEN
AACHEN 2021
2021 // 5

