13. Workshop der Fachgruppe WI-VM:

Nutzung und Nutzen von Vorgehensmodellen
Sponsoreninformation
Termin:

30./31. März 2006

Ort:

München

Inhaltliche Ausrichtung
Auch dieses Jahr findet wieder der Workshop über Vorgehensmodelle für die betriebliche Anwendungsentwicklung statt (nun bereits zum dreizehnten Mal). Die Organisation wird ehrenamtlich von Mitgliedern der Fachgruppe durchgeführt. Dennoch entstehen Kosten, z.B. für den Tagungsband, die nicht vollständig durch die Teilnahmegebühr gedeckt werden können. Sponsoren sind daher herzlich willkommen, der Tagungsorganisation zu helfen! Sie tragen dazu bei,
dass der Workshop für die Teilnehmer bezahlbar bleibt und dennoch professionell durchgeführt
werden kann.
Ein Sponsor erhält für nur 300,- € folgende Gegenleistungen:
•

•
•

Nennung des Sponsors (Firma / Person) während der Tagung:
• Es wird eine Folie mit allen Sponsoren (Logo & Firmenname) aufgelegt.
• Es sind Aushänge während der gesamten Tagung vorhanden, auf denen die Sponsoren
erscheinen.
• Alle Teilnehmer der Tagung erhalten ein Handout, auf dem die Sponsoren genannt sind
• Im Tagungsband, der alle Beiträge enthält und über den Buchhandel vertrieben wird,
werden die Sponsoren direkt nach dem Inhaltsverzeichnis und der Workshop-Info auf
einer eigenen Seite erwähnt. Außerdem kann sich jeder Sponsor am Ende des Tagungsbandes auf einer Seite kurz vorstellen. Bitte dazu die Formatvorlage unter
www.vorgehensmodelle.de/Vm-ws/tb-vorla.zip verwenden.
• Auch auf der Internetseite des Workshops sind die Sponsoren mit einem Link auf ihre
Home-Page vertreten.
Kostenloser Eintritt für 1 Person
Jeder Sponsor erhält fünf Tagungsbände gratis

Als Sponsor erhalten Sie eine Rechnung der GI (um Missverständnisse zu vermeiden: Sie erhalten eine Rechnung, keine Spendenbescheinigung).
Wenn Sie sich am Sponsorenprogramm beteiligen wollen, dann brauchen wir spätestens bis
1. Februar 2006 folgende Informationen von Ihnen:
•
•
•
•
•

den Firmennamen und Ansprechpartner für die weitere Abstimmung,
das Firmen-Logo als Jpeg- oder Tiff-Datei,
die Internet-Adresse für den Link auf der Workshop-Seite,
Text für Firmenvorstellung im Tagungsband,
die Zahlung von 300,00 € auf das in der Rechnung genannte Konto. Bei späterer Zahlung
ist eine Aufnahme in den Tagungsband nicht mehr möglich.

Weitere Informationen zur Fachgruppe und zum Workshop erhalten Sie im Web unter
www.vorgehensmodelle.de oder vom Leiter des Programmkomitees:
Dr. Ralf Kneuper
Beratung für Softwarequalitätsmanagement und Prozessverbesserung
Philipp-Röth-Weg 14
64295 Darmstadt
Tel. +49-(0)173-343 2005
eMail: ralf@kneuper.de

