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Frau Grönke  
GFaI Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik e.V. 
ZIM-Kooperationsnetzwerk MoDiSeM 
Volmerstraße 3, 12489 Berlin 
 
Tel.-Nr. 030 / 814 563 350 
Fax-Nr. 030 / 814 563 355 
E-Mail: groenke@gfai.de 

 
 

Anmeldeformular 
zur Teilnahme am 

 

Innovationsforum  
„Autonome, mobile Dienste; Services für Mobilität“ 

 

 
Nach Erhalt des ausgefüllten Formulars schicken wir Ihnen eine Anmeldebestätigung 
(Registrierung). Weiterhin erhalten Sie die detaillierten Programme für alle 
Veranstaltungskomplexe, für die Sie registriert sind. 
 
Ich nehme an folgenden Veranstaltungskomplexen teil:  

(Anmeldung bitte spätestens bis zum 30.05.2018): 

 Konferenz „Autonome mobile Services“ 
 

 Vierter interner Workshop des ZIM-Kooperationsnetzwerkprojektes MoDiSeM  
(nur möglich, sofern Sie ein institutionelles Mitglied von MoDiSeM repräsentieren oder 
von uns eine persönliche Einladung erhalten haben) 

 

 Transfer-Tag „Innovative Angebote für den Alltag in Beruf und Freizeit“ 
 

 Bürgerforum „Innovationen zu Mobilität“ 
 

Absagen: 
 
 Ich bin thematisch nicht interessiert und nehme deshalb nicht teil. 

 

 Ich kann an dem Veranstaltungskomplex aus zeitlichen Gründen nicht teilnehmen. 
 

Aktive Teilnahme an Präsentationen/Demonstrationen: 

(Anmeldung bitte spätestens bis zum 15.05.2018): 

 Ich möchte folgende Exponate in der begleitenden Ausstellung der Konferenz „Autonome 
mobile Services“ präsentieren: 

 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 Ich möchte folgende Exponate auf dem Transfer-Tag (und während des Bürgerforums 

präsentieren: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Anfahrt / Parkmöglichkeiten 
Der Campus ist mit dem ÖPNV gut zu erreichen, Möglichkeiten für das Parken von PKW 
sind in seinem Umfeld jedoch sehr begrenzt. 
 
Für diejenigen, die Exponate anliefern, sowie für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte werden 
(einige) Parkplätze innerhalb des durch Pförtner und Schranke abgegrenzten Geländes 
reserviert. Für die Zufahrt dieser Personengruppe benötigen wir das jeweilige KFZ-
Kennzeichen. 
 
 PKW-Kennzeichen: ………………………………………….. 
 
 
 
Datenschutzhinweis und Einverständniserklärung: 
 
Alle in diesem Anmeldeformular erhobenen personenbezogenen Daten werden unter 
Beachtung der geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten ausschließlich 
zum Zweck der Organisation der Veranstaltung verarbeitet und genutzt. 
 
Mit der Anmeldung zu der Veranstaltung erkläre ich mich damit einverstanden, dass die 
freiwillig übermittelten persönlichen Daten (Titel, Vorname, Nachname und Firma) in Form 
einer gedruckten Teilnehmerliste allen Veranstaltungsteilnehmern vor Ort zur Verfügung 
gestellt werden. 
 
 Ich möchte auch nach dem Innovationsforum weiterhin über zukünftige Veranstaltungen 

der Organisatoren des Innovationsforums informiert werden. Dementsprechend stimme 
ich zu, dass meine Daten unter Beachtung der geltenden Vorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten auch für die Vorbereitung solcher zukünftiger Veranstaltungen 
gespeichert, verarbeitet und genutzt werden können. 

 
 
 
 
_________________       _________________________________________________ 
Datum                    Name (in Druckschrift)   
 
Institution: ______________________________________________________________ 
 
oder:              Privat   Student  Rentner 
 
 
 
Kontaktdaten 
 
E-Mail:  ______________________________________________________________ 
 
Telefonnr.: ______________________________________________________________ 
 
Faxnr.:  ______________________________________________________________ 
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