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Werden Sie Förderer oder Partner des degefest!
Vorwort

Werden Sie Förderer des degefest e.V.!

Ein Förderer fördert den Verband mit Geld, Sachmitteln, Informationen etc.
und erhält dafür vom degefest e.V. eine Nennung als „Förderer“ auf allen
Kommunikationskanälen.

• Der Förderzeitraum beträgt grundsätzlich 3 Jahre.
• Die vertraglichen Konditionen werden individuell ausgehandelt.
• Die Ernennung der Förderer erfolgt durch Mehrheits-Beschluss in den offiziellen
Vorstandssitzungen des degefest e.V, die mehrmals jährlich stattfinden.

• Bei Förderern gibt es (i.d.R.) eine Branchen-Exklusivität
für die Zeit der Förderung (3 Jahre)!

• Förderer können Mitglieder des degefest e.V. sein, müssen es jedoch nicht
zwangsläufig werden.

• Ein Förderer darf während der Förderzeit das offizielle Siegel „Förderer des
degefest e.V.“ verwenden.

Werden Sie Partner des degefest e.V!

Ein Partner bezahlt dem Verband einen konkreten Geldbetrag, wofür der Partner
eine klar definierte Gegenleistung in Form von Werbung und PR durch den
degefest e.V. erhält.

• Bei unseren Partner-Programmen gibt es keine Branchen-Exklusivität!
• Partner können Mitglieder des degefest e.V. sein, müssen es jedoch nicht

zwangsläufig werden.
• Ein Partner darf das offizielle Siegel „Partner des degefest e.V.“ für eine

festgelegte Laufzeit verwenden.

Seien Sie mit dabei und unterstützen Sie die Arbeit des degefest e.V.!
Die gesamte Arbeit des Degefest e.V. basiert auf 3 Säulen:

• Der ehrenamtlichen Mitwirkung engagierter Mitglieder, des wissenschaftlichen
Beirates und des Vorstandes.

• Den Einnahmen durch die Mitgliedsbeiträge.
• Sowie den Einnahmen durch unsere Förderer und Partner.

Mit Ihrer Unterstützung stärken wir die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Kongress- u. Tagungsstandorts
Deutschland. Herzlichen Dank!

Falls Sie Interesse haben, den degefest e.V. als Förderer oder Partner zu unterstützen, dann bewerben Sie sich bitte
in der degefest-Geschäftsstelle oder per Mail an Jutta Schneider-Raith, info@degefest.de.

Möchten Sie den degefest e.V. dabei unterstützen, die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Kongress- u.
Tagungsstandorts Deutschland zu erhöhen?

Wir bieten Ihrem Unternehmen zwei Modelle, um unsere Arbeit zu unterstützen:

Gemeinsam stark.



Werden Sie exklusiver Partner der degefest-Website!

Ihre Präsentation auf der Website des degefest e.V.

Partner der degefest-Website

Nur 12 Partner haben die Möglichkeit sich auf der degefest-Website (www.degefest.de) exklusiv mit einem Banner
zu präsentieren – first come, first serve.
Ihr Banner erscheint an einer exponierten Stelle in Rotation mit den anderen 11 Partner-Bannern.
Ein direkter Link im Navigationsmenü führt zu ihrem Profil, welches Sie umfangreich mit Informationen füllen können.
Sie können Ihren Banner und Ihr Profil einmal im Quartal komplett aktualisieren lassen – perfekt für Ihre kurzfristigen
Aktionen und Angebote.

– eine ausreichend lange Zeit, um bei unseren Besuchern nachhaltig inDie Laufzeit der Partnerschaft beträgt ein Jahr
Erinnerung zu bleiben.

in Ihrer gesamten Unternehmenskommunikation undWerben Sie mit unserem Siegel „Partner des degefest e.V.“
zeigen Sie ihren Kunden damit Ihr Engagement.

Banner des Partners auf
der degefest-Website

Ansichtsbeispiel

Profil/Präsentation
des Partners auf der
der degefest-Website

Ansichtsbeispiel



Hiermit bestellen wir verbindlich (bitte ankreuzen)

Paket: Partner der degefest-Website

Kontakt: degefest e.V.   |   Jutta Schneider-Raith   |   Tel. (0800) 22 88 227   |   E-Mail: info@degefest.de   |   www.degefest.de

Partner der degefest-Website

Buchen Sie Ihr Paket – per Mail an info@degefest.de

Preis: 990,–€ zzgl. MwSt.

Präsentation des Partners auf der degefest-Website www.degefest.de

Ihr Banner wird auf der Seite des degefest (www.degefest.de)
im Wechsel mit den anderen 11 Partnern abgebildet.

Bitte per Mail zurücksenden an info@degefest.de


