Teilnahmebedingungen 7. BearingPoint Versicherungs.Dialog am 22. September 2022
Teilnahmeberechtigt am Versicherungs.Dialog 2022 sind Entscheiderinnen und Entscheider aus der
Versicherungsbranche. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldungen werden in der Reihenfolge
des Eingangs berücksichtigt, geprüft und von uns mittels einer Teilnahmebestätigung bestätigt.
Sollten Sie nach Ihrer Anmeldung doch nicht teilnehmen können, bitten wir Sie ausdrücklich um eine
frühzeitige Mitteilung an versicherungsdialog2022@bearingpoint.com , damit wir Ihren Platz
anderen Interessierten zur Verfügung stellen können.
Gerne laden wir Sie zu unserer Veranstaltung ein, wir erheben keinen Teilnahmebeitrag. Die
Veranstaltungsteilnahme beinhaltet jedoch geldwerte Vorteile (Bewirtung und Get-Together in Höhe
von ca. 90 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 Teilnehmenden selbst zu tragen. Bitte organisieren
Sie Anreise und Übernachtung selbständig.
Alle Teilnehmenden werden mit Namen und Unternehmensnamen in einem Teilnehmerverzeichnis
veröffentlicht, welches bei der Veranstaltung ausliegt. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein,
bitten wir Sie, uns dies bis zum 20.09.2022 per Mail an versicherungsdialog2022@bearingpoint.com
mitzuteilen.
Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie ausdrücklich Ihr Einverständnis mit der unentgeltlichen (auch
öffentlichen) Verwertung und Verwendung von Bild- und Tonmaterial, welches im Rahmen der
Veranstaltung entsteht und welches Sie (auch in Teilen) abbildet oder betrifft. Dies gilt räumlich und
zeitlich unbegrenzt. Die Aufnahmen dürfen unter Wahrung des Persönlichkeitsrechts bearbeitet und
zu Werbezwecken online, in sozialen Medien sowie zur internen Vermarktung verwendet werden.
Darüber hinaus bestehen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen Rechte auf die
Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, dazu kontaktieren Sie bitte:
datasubject-request@bearingpoint.com
Angesichts der noch nicht vorhersagbaren COVID-19 Situation zum Veranstaltungszeitpunkt 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 Teilnehmenden und ihre Arbeitgeber geben.
Bei der Durchführung unserer Veranstaltung werden wir selbstverständlich alle behördlichen
Vorgaben einhalten und ein maßgeschneidertes Hygienekonzept für die Durchführung
bereithalten. Allerdings müssen wir auch Sie bitten, die dann gegebenenfalls bestehenden Vorgaben
(wie etwa Maskenpflicht, Abstandsregelungen, Testpflicht, Impfnachweis o.ä., sofern diese zum
Zeitpunkt der Veranstaltung gelten sollten) einzuhalten. Aktualisierte Hinweise dazu erhalten Sie
rechtzeitig vor unserer Veranstaltung.
Das BearingPoint Team freut sich auf die Veranstaltung mit Ihnen!
Stand: 3. März 2022

