
   

 

 

 

 

Die Anmeldung bitte zurücksenden an:         

Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML  oder per E-Mail an: regina.demtschenko@iml.fraunhofer.de 

z. Hd. Demtschenko Regina      oder per Fax an: +49 8051 / 901 - 111 

Joseph-von-Fraunhofer-Straße 9  

83209 Prien am Chiemsee  

 

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen auch telefonisch unter +49 8051 / 901-115 zur Verfügung.      

 

 
 

Anmeldung 

Hiermit melde ich mich für die Priener Logistikgespräche          an beiden Tagen       ja   nein                        

nur am 07.11.2018   ja   nein               

                                                                                         nur am 08.11.2018   ja   nein    an. 
 

_____________________________________________________ 

Name     Vorname 

_____________________________________________________ 
Akademischer Grad   Position  

_____________________________________________________ 
Firma/Organisation 

_____________________________________________________ 
Abteilung 

_____________________________________________________ 
Telefon     Telefax 

_____________________________________________________ 
E-Mail 

_____________________________________________________ 
Straße/Postfach 

_____________________________________________________ 
PLZ     Ort 

_____________________________________________________ 
Datum     Unterschrift 

 

Ich nehme am 07.11.2018 am gemeinsamen Abendessen im Bayerischen Hof teil:  

ja   nein   

 

Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist und Anmeldungen der Reihe nach berücksichtigt 

werden.  

 

Datenschutzerklärung: Die Teilnehmenden erklären sich damit einverstanden, an den Veranstaltungstagen fotografiert und/oder gefilmt zu 

werden. Die Foto- & Filmrechte liegen ausschließlich beim Veranstalter. Die Aufnahmen stehen dem Veranstalter für Veröffentlichungszwecke in allen 

Medien zur freien Verfügung. Die Veranstalter und deren Dienstleister behandeln Ihre Daten vertraulich und werden diese nur im Einklang mit den 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen nutzen. Mit der Anmeldung erkennen Sie die Datenschutzerklärung an und erklären sich insbesondere auch 

damit einverstanden, dass Ihre veranstaltungsrelevanten, persönlichen Daten sowie die Daten zu dem von Ihnen benannten Unternehmen im 

Teilnehmerverzeichnis und auf dem Namensschild für diese Veranstaltung veröffentlicht werden. Alle Werbeaktivitäten der teilnehmenden Personen, 

die vom Veranstalter nicht ausdrücklich genehmigt sind, werden untersagt. Der Veranstalter behält sich Programmänderungen vor. 

 Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiere diese. 

 
 
 

     
    PRIENER LOGISTIKGESPRÄCHE 2018 
        07. und 08. November 2018 in Prien am Chiemsee 
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