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Sie sind daran interessiert, unseren Teilnehmern in einem Vortrag
Leistungen Ihres Unternehmens vorzustellen?

Ihr Interesse ist für uns Verpflichtung!
Zunächst einmal freuen und bedanken wir uns für Ihr Interesse an einem Vortrag. Vermutlich haben Sie schon
einmal an einer unserer Veranstaltungen teilgenommen und kennen bereits einiges zum Ablauf und zu den
bereit gestellten Präsentationsmöglichkeiten. Geben Sie uns kurz eine Vorstellung davon, worüber Sie gern
berichten möchten. Wir werden wohlwollend prüfen, inwieweit wir wann Ihrer Bitte nachkommen können.

Was ist uns wichtig?
Unsere Veranstaltung lebt von der Breite, der Aktualität und der überschaubaren Länge der Beiträge.
 Breite, das ist die gesamte für die Schwerlastbranche relevante Wertschöpfungskette. Unsere
Webseiten „Schwerpunkte“ und „Netzwerk“ sprechen in diesem Zusammenhang für sich.
 Aktualität, das geht soweit, dass es Ereignisse, Projekte oder Produktvorstellungen betreffen kann,
die sich bis unmittelbar vor unserem Kongress ereignen. Das ist auch ein Grund dafür, dass wir weder
vor noch nach der Veranstaltung eine schriftliche Ausarbeitung Ihres Beitrages erbitten.
 Länge, das bedeutet für uns, dass Ihr Beitrag in der Regel 20 Minuten dauert. Abweichungen davon
sind die Ausnahme und müssen zuvor mit uns abgestimmt werden.

Welche Medien stehen zur Verfügung?
Am Vortragsort steht ein Laptop mit Presenter, Beamer und angeschlossenen Lautsprechern zur Verfügung.
Aufgespielt sind das Betriebssystem Windows, die Software Powerpoint sowie der VLC‐Mediaplayer.
Im Regelfall nutzen unsere Damen und Herren für Ihren Beitrag eine vorbereitete Powerpoint‐Präsentation,
die Sie auf einem USB‐Stick mit sich führen. Der Beitrag wird dann rechtzeitig vorher auf den bereitgestellten
Laptop übertragen.
Falls Sie in Ihrer Präsentation auf Besonderheiten von Powerpoint, insbesondere die Einspielung von Video‐
Sequenzen zurückgreifen wollen, so hat es sich als hilfreich erwiesen, wenn Sie uns Ihre Präsentation ca. 7 Tage
vorher zur Verfügung stellen, damit wir diese austesten und für eine einwandfreie Darstellung ggf. anpassen
können. Das gilt auch, wenn Sie ausschließlich einen Film präsentieren möchten.

Wenden Sie sich bitte an uns!
Sie erreichen uns per E‐Mail
und telefonisch unter

info@schwerlasttage.de
+49 (0) 6181 9060 705

