
 

 

Gerne laden wir Sie zum Versicherungsdialog ein. Wir erheben keinen Teilnahmebeitrag. Die 
Veranstaltungsteilnahme beinhaltet jedoch geldwerte Vorteile (Bewirtung und Get-Together in Höhe 
von ca. 85 Euro). 
Mit Ihrer Anmeldung bestätigen Sie, dass die Teilnahme an der Veranstaltung Ihren firmeninternen 
Vorgaben entspricht und von der zuständigen Stelle, soweit erforderlich, genehmigt wurde. Reise- und 
Übernachtungskosten sind von allen Teilnehmern selbst zu tragen. Bitte organisieren Sie Anreise und 
Übernachtung selbständig. 
 
Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie Ihr Einverständnis mit der unentgeltlichen Verwendung der 
fotografischen Aufnahmen und Filmaufnahmen, die im Rahmen der Veranstaltung entstehen. Die 
Aufnahmen dürfen unter Wahrung des Persönlichkeitsrechts bearbeitet und zu Werbezwecken in 
sozialen Medien sowie zur internen Vermarktung verwendet werden. 
Sie können Ihr Einverständnis jederzeit widerrufen. Darüber hinaus bestehen nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen Rechte auf die Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten, kontaktieren Sie bitte: datasubject-request@bearingpoint.com . 
 
Angesichts der COVID-19 Situation steht die Einladung unter dem Vorbehalt, dass die Veranstaltung 
auch tatsächlich stattfinden kann. Hierbei sind selbstverständlich die rechtlichen Vorgaben zu beachten. 
Wir behalten uns allerdings auch darüber hinaus vor, die Veranstaltung gegebenenfalls auch kurzfristig 
abzusagen, wenn sie auf Grund der gegebenen Einschränkungen für uns als Veranstalter oder für Sie als 
Teilnehmer keinen Sinn machen würde. Wir werden Sie im Falle einer Absage der Veranstaltung 
selbstverständlich unverzüglich informieren. Im Falle einer Absage, wird es keinerlei Schadensersatz 
oder sonstige Kompensationen für die Teilnehmer und ihre Arbeitgeber geben. 
 
Sofern wir die Veranstaltung durchführen, werden wir selbstverständlich alle behördlichen Vorgaben 
einhalten. Allerdings müssen wir auch Sie bitten, die dann gegebenenfalls bestehenden Vorgaben (wie 
etwa Maskenpflicht, Abstandsregelungen o.ä. sofern sie zum Zeitpunkt der Veranstaltung gelten sollten) 
einzuhalten. 
 
Die Teilnehmer sind sich den Infektionsrisiken wegen der Covid-19 Pandemie bewusst und nehmen auch 

insofern auf eigenes Risiko an dem Versicherungs.Dialog2020 teil. Mit der Teilnahme verpflichten Sie 

sich, alle geltenden gesetzlichen Regelungen zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken zu beachten und 

Anweisungen des Veranstalters umgehend zu befolgen. Die Teilnehmer entbinden den Veranstalter, die 

BearingPoint GmbH, von jeder Haftung für eventuelle Infektionen mit dem Covid-19-Virus, soweit dies 

gesetzlich zulässig ist. 

Stand: 18.07.2020 

mailto:datasubject-request@bearingpoint.com

