Teilnahmebedingungen für deine Anmeldung zu einem Absolventenkongress
Anmeldung:
Du kannst an einem Absolventenkongress teilnehmen, wenn du dich für das Event anmeldest und wir
vom Staufenbiel Institut als Veranstalter deine Teilnahme bestätigen.
• Mit deiner Anmeldung versicherst du, dass du Student oder Absolvent einer Uni/Hochschule
oder Young Professional mit maximal drei Jahren Berufserfahrung bist. Stellt sich heraus,
dass du die Kriterien nicht erfüllst, kannst du ausgeschlossen werden.
Dein Profil:
Mit deiner Anmeldung stimmst du zu, dass ein Profil bei staufenbiel.de für dich angelegt wird.
• Du erhältst einen persönlichen Login-Bereich mit selbst gewähltem Passwort • Deine
Profil-Daten sind für alle Unternehmen, die an der Messe teilnehmen, sichtbar – vor dem
Event und nachträglich für vier Wochen • Gut für dich: So kannst du persönlich zu
Gesprächen eingeladen werden Du willst dein Profil nach der Messe löschen? Eine kurze
Mail an service@staufenbiel.de genügt
E-Mails:
Mit deiner Anmeldung stimmst du zu, vor dem Absolventenkongress E-Mails zu erhalten:
• Wir informieren dich über Neuigkeiten und exklusive Services zum Event • Unternehmen
schreiben dir, wenn sie dich interessant finden und deinen CV anfragen oder dich direkt zu
einem Gespräch einladen wollen
Eintritt und Gratis-Services:
Die Teilnahme am Absolventenkongress ist kostenlos. Wenn im Vorfeld oder auf dem Event
zusätzliche kostenlose Services – CV-Checks, Bewerbungsbilder etc. – angeboten werden, dann
handelt es sich um Angebote der Absender bzw. ihrer Partner.
Fotorechte:
Der Teilnehmer räumt dem Veranstalter das Recht ein, ihn auf der Veranstaltung zu fotografieren
und/oder zu filmen und diese Aufnahmen zu Werbezwecken ausdrücklich zeitlich, örtlich und
inhaltlich unbeschränkt in allen bekannten Medien zu nutzen und/oder nutzen zu lassen. Der
Teilnehmer verzichtet insoweit auf die ihm zustehenden Persönlichkeitsrechte, insbesondere das
Recht am eigenen Bild.
Der Veranstalter ist berechtigt, diese Rechte ganz oder teilweise ohne vorheriges
Zustimmungserfordernis auf Dritte zu übertragen.
Hausordnung:
Mit deinem Besuch auf unserem Event erkennst du die Haus- und Geländeordnung der
Partnerlocation Koelnmesse an:
https://www.staufenbiel.de/fileadmin/fm-dam/PDF/Sonstige/Ausstellerservice_DAK_NEU/Hausordnun
g.pdf
Das war’s schon. Also komm einfach vorbei und mach, was du liebst!

