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Teilnahmebedingungen  
für Präsenzveranstaltungen der  
F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH

Veranstaltungsteilnahme
Die Veranstaltungsteilnahme ist jeweils ausschließlich für die im 
Exklusivitätsvorbehalt definierte Zielgruppe möglich. Die Teilnahme 

gilt vorbehaltlich der schriftlichen Bestätigung durch die Veranstal-
terin.

Stornierung
Bei kostenpflichtigen Veranstaltungen ist eine Stornierung der Teil-
nahme seitens des Teilnehmers* bis zu vier Wochen vor Veranstal-
tungsbeginn kostenfrei. Bei Abmeldung bis zwei Wochen vor der 
Veranstaltung werden 50 Prozent der Teilnahmegebühr zurücker-
stattet. Danach müssen wir Ihnen leider den Gesamtbetrag in Rech-
nung stellen. Von dieser Regelung ausgenommen sind Ehrengäste. 
Bitte lassen Sie uns die Stornierung schriftlich per E-Mail, Brief oder 

Fax zukommen. Bei der Absage einer Veranstaltung seitens der 
Veranstalterin, z.B. wegen einer zu geringen Teilnehmernachfrage, 
entfällt der Anspruch der Veranstalterin auf die Teilnahmegebühr. 
Weitergehende Ansprüche gegen die Veranstalterin sind ausge-
schlossen, außer in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Verhaltens von Mitarbeitern oder sonstigen Erfüllungsgehilfen der 
Veranstalterin.

Übertragbarkeit
Sie können sich auf unseren Veranstaltungen vertreten lassen. Bitte 
beachten Sie dabei, dass Ihr Ticket aufgrund unserer strengen Exklu-
sivitätsregeln nur auf einen Mitarbeiter innerhalb Ihres Unterneh-

mens übertragbar ist, der der Zielgruppe angehört. Die Weitergabe 
des Tickets muss von der Veranstalterin genehmigt werden.

Programmänderungen
Die Veranstalterin behält sich kurzfristige Programmänderungen vor. 

Bild- und Videoaufnahmen
Im Rahmen der Veranstaltung fertigen wir zu Informations- und 
Werbezwecken Bild- und Videoaufnahmen an. Mit Ihrer Anmel-
dung erklären Sie sich mit der Anfertigung und Verbreitung dieser 

Aufnahmen auf den Internetseiten, in den Printmedien sowie zu 
weiteren Informations- und Werbezwecken der F.A.Z. BUSINESS 
MEDIA GmbH sowie der Sponsoren der Veranstaltung einverstanden. 

Teilnehmerliste
Bei unseren Veranstaltungen werden Teilnehmerlisten geführt 
(Unternehmen, Vor- und Nachname, Position, Ort). Mit Ihrer Anmel-
dung/Teilnahme an der Veranstaltung/den einzelnen Programm-
punkten (Roundtables, Workshops etc.) erklären Sie sich bereit, dass 
o.g. Daten im Rahmen der Veranstaltung mit den engagierten Unter-

nehmen geteilt und auf der Veranstaltung veröffentlicht werden. Sie 
können diese Einverständniserklärung jederzeit widerrufen. Wenden 
Sie sich dazu bitte an den verantwortlichen Projektmanager, indem 
Sie auf die Teilnahmebestätigung antworten, die Sie nach erfolgrei-
cher Registrierung von uns erhalten haben. 

Sonstige Vereinbarungen
F.A.Z. BUSINESS MEDIA ist berechtigt, bis zu zwölf Wochen vor 
der Veranstaltung Ort und Zeit der Veranstaltung zu ändern. Die 
vertraglichen Bestimmungen bleiben dadurch unberührt, sofern der 
Vertragspartner nicht nachweist, dass der gewünschte Darstellungs-

effekt aufgrund der Änderung von Ort und/oder Zeit nicht oder nicht 
vollständig zu erreichen ist. Weist er dies nach, ist er zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt.

Haftung seitens der Veranstalterin
Die Veranstalterin haftet, sofern es sich nicht um die Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten handelt, nur für Schäden, die von der 
Veranstalterin, ihren gesetzlichen Vertretern oder einem ihrer Erfül-
lungsgehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht werden. Bei 
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch einfache Fahr-

lässigkeit und im Falle der Verletzung nicht wesentlicher Vertrags-
pflichten durch Erfüllungsgehilfen haftet die Veranstalterin nur bis 
zur Höhe des typischerweise vorhersehbaren Schadens. Die vorste-
hende Haftungsbeschränkung betrifft vertragliche wie auch außer-
vertragliche Ansprüche.

*  Die F.A.Z. Business Media GmbH ist sich der laufenden Diskussion um die Gendersprache ebenso bewusst wie der Bedeutung des Genderns für viele Menschen. Dennoch 
verzichten wir außerhalb von Zitaten und Originaltexten auf Gendersprache und benutzen das in journalistischen Texten zurzeit noch gängige generische Maskulinum. 
Wir zielen damit in erster Linie auf den Lesefluss der Texte. Bei allen Formen – etwa Künstler, Arbeitnehmer etc. – sind selbstverständlich immer alle Geschlechtergruppen 
(männlich, weiblich, divers und die, für die noch keine adäquate Pluralform gefunden ist) ohne jede Einschränkung gemeint und angesprochen.
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Teilnahmebedingungen  
für Digitalveranstaltungen der  
F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH

Veranstaltungsteilnahme
Die Veranstaltungsteilnahme ist jeweils ausschließlich für die im 
Exklusivitätsvorbehalt definierte Zielgruppe möglich. Die Teilnahme 

gilt vorbehaltlich der schriftlichen Bestätigung durch die Veranstal-
terin.

Stornobedingungen
Bei kostenpflichtigen Veranstaltungen ist eine Stornierung der Teil-
nahme seitens des Teilnehmers* bis zu zwei Wochen vor Veran-
staltungsbeginn kostenfrei. Bei Abmeldung bis eine Woche vor der 
Veranstaltung werden 50 Prozent der Teilnahmegebühr zurücker-
stattet. Danach müssen wir Ihnen leider den Gesamtbetrag in Rech-
nung stellen. Von dieser Regelung ausgenommen sind Ehrengäste. 
Bitte lassen Sie uns die Stornierung schriftlich per E-Mail, Brief oder 

Fax zukommen. Bei der Absage einer Veranstaltung seitens der 
Veranstalterin, z.B. wegen einer zu geringen Teilnehmernachfrage, 
entfällt der Anspruch der Veranstalterin auf die Teilnahmegebühr. 
Weitergehende Ansprüche gegen die Veranstalterin sind ausge-
schlossen, außer in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Verhaltens von Mitarbeitern oder sonstigen Erfüllungsgehilfen der 
Veranstalterin.

Übertragbarkeit 
Sie können sich auf unseren Veranstaltungen vertreten lassen. Bitte 
beachten Sie dabei, dass Ihr Ticket aufgrund unserer strengen Exklu-
sivitätsregeln nur auf einen Mitarbeiter innerhalb Ihres Unterneh-

mens übertragbar ist, der der Zielgruppe angehört. Die Weitergabe 
des Tickets muss von der Veranstalterin genehmigt werden.

Programmänderungen 
Die Veranstalterin behält sich kurzfristige Programmänderungen vor.

Bild- und Videoaufnahmen 
Im Rahmen der Veranstaltung fertigen wir zu Informations- und 
Werbezwecken Screenshots und Mitschnitte an. Mit Ihrer Anmel-
dung erklären Sie sich mit der Anfertigung und Verbreitung dieser 

Aufnahmen auf den Internetseiten, in den Printmedien sowie zu 
weiteren Informations- und Werbezwecken der F.A.Z. BUSINESS 
MEDIA GmbH sowie der Sponsoren der Veranstaltung einverstanden.

Teilnehmerliste 
Bei unseren Veranstaltungen werden Teilnehmerlisten geführt 
(Unternehmen, Vor- und Nachname, Position, Ort). Im Rahmen von 
Digitalveranstaltungen sind diese mit den o.g. Daten für alle einge-
loggten Teilnehmer sichtbar. Selbstverständlich können Sie diese 
Einverständniserklärung widerrufen. Bitte beachten Sie jedoch, dass 
eine Teilnahme an der Digitalveranstaltung dann nicht möglich ist. 
Sie müssten Ihre Anmeldung dann stornieren. Mit Ihrer Anmeldung/
Teilnahme an der Veranstaltung/den einzelnen Programmpunkten 

(Roundtables, Workshops etc.) erklären Sie sich bereit, dass o.g. 
Daten im Rahmen der Veranstaltung mit den engagierten Unter-
nehmen geteilt werden. Sie können diese Einverständniserklärung 
jederzeit widerrufen. Wenden Sie sich dazu bitte an den verant-
wortlichen Projektmanager, indem Sie auf die Teilnahmebestätigung 
antworten, die Sie nach erfolgreicher Registrierung von uns erhalten 
haben.

Sonstige Vereinbarungen
F.A.Z. BUSINESS MEDIA ist berechtigt, bis zu zwölf Wochen vor 
der Veranstaltung Ort und Zeit der Veranstaltung zu ändern. Die 
vertraglichen Bestimmungen bleiben dadurch unberührt, sofern der 
Vertragspartner nicht nachweist, dass der gewünschte Darstellungs-

effekt aufgrund der Änderung von Ort und/oder Zeit nicht oder nicht 
vollständig zu erreichen ist. Weist er dies nach, ist er zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt.

Haftung seitens der Veranstalterin
Die Veranstalterin haftet, sofern es sich nicht um die Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten handelt, nur für Schäden, die von der 
Veranstalterin, ihren gesetzlichen Vertretern oder einem ihrer Erfül-
lungsgehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht werden. Bei 
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch einfache Fahr-

lässigkeit und im Falle der Verletzung nicht wesentlicher Vertrags-
pflichten durch Erfüllungsgehilfen haftet die Veranstalterin nur bis 
zur Höhe des typischerweise vorhersehbaren Schadens. Die vorste-
hende Haftungsbeschränkung betrifft vertragliche wie auch außer-
vertragliche Ansprüche.

* Die F.A.Z. Business Media GmbH ist sich der laufenden Diskussion um die Gendersprache ebenso bewusst wie der Bedeutung des Genderns für viele Menschen. Dennoch 
verzichten wir außerhalb von Zitaten und Originaltexten auf Gendersprache und benutzen das in journalistischen Texten zurzeit noch gängige generische Maskulinum. 
Wir zielen damit in erster Linie auf den Lesefluss der Texte. Bei allen Formen – etwa Künstler, Arbeitnehmer etc. – sind selbstverständlich immer alle Geschlechtergruppen 
(männlich, weiblich, divers und die, für die noch keine adäquate Pluralform gefunden ist) ohne jede Einschränkung gemeint und angesprochen.

Stand: Juni 2021
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Partner companies

Terms and Conditions of Participation for 
F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH In-Person 
Events

Event Attendance
Attendance at F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH events is 
exclusively reserved for the specified target group. Atten-

dance is subject to written confirmation from the event 
organiser.

Withdrawing Participation
Participants may withdraw their participation up to two 
weeks prior to the event without incurring a cancellati-
on fee. Withdrawing participation between two and one 
week prior to the event will result in a charge totalling 
50% of the attendance fee. The attendance fee, in its enti-
rety, will not be refunded if a withdrawal of participation 
is requested after that. Guests of honour are exempt from 

these rules. Please submit withdrawals of participation 
in writing by email, letter or fax. The event organiser is 
not entitled to keep the paid attendance fees if the event 
is cancelled, e.g. due to expected low attendance. Other 
claims against the event organiser are excluded, except in 
the case of intentional misconduct or gross negligence by 
the event organiser’s staff or other subcontractors.

Transferability
If you are unable to attend the event, you are allowed to 
designate a representative. Please note that due to our 
strict exclusivity rules, your invitation is only transferable 

to an employee in your company who is a part of the 
target group. The event organiser must approve of the 
transfer.

Program Changes
The event organiser has the right to change the event 
program at any time.

Taking Photos and Videos
During the event, photos and videos will be taken for infor-
mational and promotional purposes. By registering for 
the event, you are consenting to photos and videos being 

taken as well as their distribution on web pages, in print 
and for other informational and promotional purposes of 
F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH and the event sponsors.

List of Participants
At our events, we keep lists of participants containing 
the following data: company, first and last name, position, 
location. By registering for/participating at our event or 
individual program items (roundtables, workshops, etc.), 
you are giving us the consent to share your data with 

the companies involved in the event as well as to publish 
them during the event. You can revoke this consent at 
any time. To do so, please contact the responsible project 
manager by replying to the confirmation of participation 
you received from us upon successful registration.

Other Arrangements
F.A.Z. BUSINESS MEDIA has the right to change the time 
and location of the event up to 12 weeks prior to the 
event start. The contractual provisions remain unaffected 
unless the contractual partner can prove that the desired 

presentation effect cannot be achieved or cannot be 
achieved completely due to the change of location and/
or time. In case the contractual partner is able to prove 
this, they shall be entitled to withdraw from the contract.

Liability of the Organizer
The organizer shall only be liable for damages caused 
by gross negligence or intent on the part of the orga-
nizer, its legal representatives or one of its vicarious 
agents, provided that this does not involve the violation 
of essential contractual obligations. In the event of a 
breach of essential contractual obligations due to simple 

negligence and in the event of a breach of non-essential 
contractual obligations by vicarious agents, the organizer 
shall only be liable up to the amount of the typically fore-
seeable damage. The above limitation of liability applies 
to contractual as well as non-contractual claims.

Effective June 2021
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Partner companies

Terms and Conditions of Participation for 
F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH Digital Events

Event Attendance
Attendance at F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH events is 
exclusively reserved for the specified target group. Atten-

dance is subject to written confirmation from the event 
organiser.

Withdrawing Participation
Participants may withdraw their participation up to two 
weeks prior to the event without incurring a cancellati-
on fee. Withdrawing participation between two and one 
week prior to the event will result in a charge totalling 
50% of the attendance fee. The attendance fee, in its enti-
rety, will not be refunded if a withdrawal of participation 
is requested after that. Guests of honour are exempt from 

these rules. Please submit withdrawals of participation 
in writing by email, letter or fax. The event organiser is 
not entitled to keep the paid attendance fees if the event 
is cancelled, e.g. due to expected low attendance. Other 
claims against the event organiser are excluded, except in 
the case of intentional misconduct or gross negligence by 
the event organiser’s staff or other subcontractors.

Transferability
If you are unable to attend the event, you are allowed to 
designate a representative. Please note that due to our 
strict exclusivity rules, your invitation is only transferable 

to an employee in your company who is a part of the 
target group. The event organiser must approve of the 
transfer.

Program Changes
The event organiser has the right to change the event 
program at any time.

Taking Photos and Videos
During the event, photos and videos will be taken for infor-
mational and promotional purposes. By registering for 
the event, you are consenting to photos and videos being 

taken as well as their distribution on web pages, in print 
and for other informational and promotional purposes of 
F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH and the event sponsors.

List of Participants
At our events, we keep lists of participants containing 
following data: company, first and last name, position, 
location. During our digital events, previously stated data 
are visible to all logged-in participants. You can revoke 
this declaration of consent at any time. However, please 
note that participation in the digital conference will no 
longer be possible and that you should cancel your 
registration. By registering/participating in our event 

or individual program items (roundtables, workshops, 
etc.),  you are giving us the consent to share your data 
with the companies involved in the event. You can revoke 
this declaration of consent at any time. To do so, please 
contact the responsible project manager by replying to 
the confirmation of participation that you received from 
us upon successful registration.

Other Arrangements
F.A.Z. BUSINESS MEDIA has the right to change the time 
and location of the event up to 12 weeks prior to the 
event start. The contractual provisions remain unaffected 
unless the contractual partner can prove that the desired 

presentation effect cannot be achieved or cannot be 
achieved completely due to the change of location and/
or time. In case the contractual partner is able to prove 
this, they shall be entitled to withdraw from the contract.

Liability of the Organizer
The organizer shall only be liable for damages caused 
by gross negligence or intent on the part of the orga-
nizer, its legal representatives or one of its vicarious 
agents, provided that this does not involve the violation 
of essential contractual obligations. In the event of a 
breach of essential contractual obligations due to simple 

negligence and in the event of a breach of non-essential 
contractual obligations by vicarious agents, the organizer 
shall only be liable up to the amount of the typically fore-
seeable damage. The above limitation of liability applies 
to contractual as well as non-contractual claims.

Effective June 2021


