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responsIbIlIty:
building reliable 
environments 
 
Die heutigen Herausforderungen rufen nach Verantwortung. 
Technische Experten sind dafür verantwortlich, zuverlässige 
systeme zu bauen, die einem schnellen time-to-Market 
und flexiblen Umgang mit geänderten Kundenwünschen 
gerecht werden. Und obwohl Verantwortung nur übernommen 
und nicht übergeben werden kann, kann das Management für 
eine Umgebung sorgen, die es den Mitarbeitern erlaubt keine 
Angst vor Fehlern zu haben und offen für stetiges Lernen zu sein. 
Für jeden Einzelnen heißt das, eigenverantwortlich zu handeln. 
Darum sucht die diesjährige OOP Antworten auf folgende Fragen: 

• Mit welchen Werkzeugen, Architekturen und Techniken kön-
nen wir zuverlässige Systeme bauen, die mit Änderungen 
umgehen können?

• Welche Designs und Sprachen ermöglichen sichere Anwen-
dungen und schützen die Privatsphäre?

• Wie kann das Management Umgebungen kreieren, welche 
die Teams zur Verantwortungsübernahme befähigen? 

• Und letztlich welche sozialen Kompetenzen sind für selbstver-
antwortliches Handeln nötig?

Die oop ist der treffpunkt von Mitarbeitern des Konzern-
umfelds, da die Konferenz  die Verbindung zwischen soft-
ware und business herstellt. Sowohl technische Experten 
(Architekten, Entwickler, Requirements Engineers, Tester, etc.) 
als auch Projektleiter und IT-Führungskräfte erhalten einen exzel-
lenten Überblick über den aktuellen Stand des modernen Soft-
ware-Engineering. Neben vielversprechenden Konzepten für zu-
künftige Herausforderungen werden auch in der Praxis bewährte 
Techniken diskutiert. 

Der Track Software-Architecture behandelt z.B. Themen wie 
die Rolle und Verantwortung des Architekten und evolutionäre 
Architekturen und architektonische Nachhaltigkeit. In Smart & 

Connected Things stehen hingegen u.a. das Internet der Dinge 
oder Connected Cars im Vordergrund, während programming 
for a Global World u.a. Big Data, Privacy und large-scale Archi-
tekturen beleuchtet. Führungskräfte erfahren in Management 
& Leadership mehr über Metriken und KPIs erfolgreicher Unter-
nehmen und können von praktischen Erfahrungen des Lean-Ma-
nagement und der Skalierung agiler Organisationen profitieren. 
Wir akzeptieren, dass Soft Skills the new Hard Skills sind 
und adressieren in diesem Track z.B. wie das Leadership-Poten-
zial jedes Einzelnen freigesetzt werden kann. Requirements 
Engineering geht bspw. darauf ein, wie mit Regulierungen und 
nicht-funktionalen Anforderungen umgegangen wird, während 
sich Testing & Quality auf den Umgang mit technischer Schuld 
und das Qualitätsmanagement einer zuverlässigen Code-Basis 
konzentriert. Agile & Adaptive Responsibility untersucht Me-
triken für Levels der Teamverantwortung und der Track Techno-
logies gewährt Einsichten in Application Lifecycle Manage-
ment. Die Ausstellung rundet das Programm ab und ermöglicht 
den Teilnehmern, neue und bewährte Produkte und Technologien 
zu erkunden.

Der Fokus auf Interaktion und Netzwerken aller Teilnehmer ist 
ein Markenzeichen der OOP und bietet eine hervorragende Mög-
lichkeit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.

Ich freue mich darauf, Sie auf der Konferenz zu begrüßen!

Jutta Eckstein

Technical Chair 
OOP Konferenz

Jutta eckstein

Als Technical Chair der Konferenz hat Jutta Eckstein die Gesamtver-
antwortung für die technische Qualität der OOP-Konferenz. Als unab-
hängiger Coach, Berater und Trainer verfügt sie weltweit über eine 
einzigartige Erfahrung bei der erfolgreichen Umsetzung agiler Prozesse 
in mittleren bis großen, verteilten, unternehmenskritischen Projekten.

Der Veranstalter / Kontaktdaten

Benjamin Strathmann
Tel. +49 (0) 22 41 23 41 360
E-Mail: benjamin.strathmann@sigs-datacom.de
Sebastiano Mazzotta
Tel. +49 (0) 22 41 23 41 540
E-Mail: sebastiano.mazzotta@sigs-datacom.de
SIGS DATACOM GmbH 
Lindlaustraße 2c 
53842 Troisdorf
Fax +49 (0) 22 41 23 41 199
www.oop-Konferenz.de

            Generelle Informationen
Bereits seit 1992 veranstaltet SIGS DATACOM einmal jährlich 
die Konferenzmesse OOP im ICM, International Congress 
Center München.
Zahlreiche internationale Experten halten hier Vorträge zu  
aktuellen und praxisnahen Softwarethemen. Seit über 20 
Jahren ist die OOP eine der größten und renommiertesten 
Weiterbildungsveranstaltungen für innovative Themen rund 
um die Softwareentwicklung in Europa.

terMIn / ort

Konferenz:    26. – 30. 01. 2015 

Ausstellung: 27. – 29. 01. 2015   

ICM München



4

www.OOP-Konferenz.de

tHeMenfelDer Der oop

•  Agile & Adaptive Responsibility - NEU

•  Agile, Lean, Scrum & Kanban

•  Big Data – Hadoop, NoSQL

•  Internet of Things – NEU

•  Industry 4.0 – NEU

•  Management & Leadership – NEU

•  Mobile

•  Open Source

•  Programming for a Global World - NEU

•  Requirements Engineering

•  Security

•  Smart & Connected Things – NEU

•  Social Networks

•  Soft Skills are the new Hard Skills

•  Software Architecture

•  Testing & Quality

•  Technologies

MArKetInGplAn

eine entscheidung – über 2 Mio. Kontakte
Mit Ihrer Teilnahme an der OOP 2015 erreichen Sie 
bereits vor dem Veranstaltungsbeginn über 2 Mio. 
Kontakte, die wir in mehrstufigen Marketingkam-
pagnen ansprechen.

•	 Konferenzprogramm
  Verbreitete Auflage: 200.000 

Postversand: 20.000 
Beilagen: 170.000 in c‘t, iX, Computerwoche  
JavaSPEKTRUM, OBJEKTspektrum 
Sponsoren: 10.000

•	 Konferenz-Update
  Verbreitete Auflage: 125.000  

Beilagen: 120.000 in Computerwoche, CIO, c‘t, 
iX, OBJEKTspektrum, Sponsoren: 5.000

•	 Konferenzführer
 3.000 Auflage vor Ort 

•	 Teaser-Postkarten
  Versandmenge: 20.000

•	 Online	Marketing 
 E-Mail-Versandmenge: 450.000 personalisierte 
 Adressen (Mehrfachversand), 
 XING-, Twitter- und Facebook-Marketing, 
 SEO/SEM Kampagnen, 
 Bannerkampagnen bei heise Online und 
 SIGS DATACOM-Wissen
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entscheider/budget- 
verantwortliche

Teilnehmer
... IT-Projektleiter ... ... Entwicklungsleiter ...

... Software-Architekten ...

3 %

sonstige

4 %

berater

16 %

software- 
entwickler

41 %

36 %

Influencer

              18 %
HAnDel UnD loGIstIK

              20 % 
MeDteCH, pHArMA 
UnD CHeMIe

       24 % 
AUtoMotIVe

             22 % 
fInAnCe, bAnKInG 
UnD InsUrAnCe

          10 % 
InforMAtIons- UnD 
KoMMUnIKAtIons- 
teCHnoloGIe

             6 % 
ÖffentlICHer seKtor  
UnD sonstIGes

über 2.000 Konferenzteilnehmer • 

Verweildauer: im Durchschnitt 3,5 Tage •

Verweildauer in der Ausstellung: 3,8 Stunden •

Themenflächen und Special Days in der Ausstellung •

• über 60 Aussteller

• begleitende Abendevents

• 3 Tage Ausstellung – 5 Tage Programm

• über 140 Vorträge in 8 parallelen Tracks
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... Portfolio ...

... Beratung ...

... Know-How ...

... Business-Talk ...

... Networking ...

... Open Lounge ...

... Special Days ...

... Firmenvortrag ...

... Sponsoren Plaza ...

Ausstellung

... Welcome Reception ...
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standfläche: reine standfläche

•  Sämtliches Equipment (Wände, Decke, Fußbo-
den, Elektro, Internet, Mobiliar etc.) ist vom Aus-
steller mitzubringen.

•  Hauptanschluss für den Strom wird vom Betrei-
ber des Veranstaltungsortes (ICM) gegen Be-
rechnung zur Verfügung gestellt.

•  Firmen-Logo/-Name aufgeführt auf der Konfe-
renzwebseite, in der Konferenzübersicht und im 
Ausstellerverzeichnis des Konferenzführers.

•   Firmen-Profil (ca. 100 Wörter) aufgeführt auf der 
Konferenzwebseite und im Ausstellerverzeichnis 
des Konferenzführers.

* Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

preis: 3.500,- € *

reihenstand  preis: 400,- €/m2  * eckstand  preis: 460,- €/m2  *

IHr UnterneHMen präsentIeren

bezugsfertiger stand: fertigstand

(wird von unserem Messebauer für Sie gebaut)
•  Einheiten sind ausgestattet mit Rück- und Sei-

tenwänden, Blende mit Firmenname bzw. Logo, 
Beleuchtung, Stromanschluss gelegt (220V), Tep-
pich, 1 Tisch und 2 Stühlen.

•  Firmen-Logo/-Name aufgeführt auf der Konfe-
renzwebseite, in der Konferenzübersicht und im 
Ausstellerverzeichnis des Konferenzführers.

•   Firmen-Profil (ca. 100 Wörter) aufgeführt auf der 
Konferenzwebseite und im Ausstellerverzeichnis 
des Konferenzführers.

reihenstand  preis: 490,- €/m2  *

  9 qm fertigreihenstand 3.990,- €*

12 qm fertigreihenstand 4.990,- €*

eckstand  preis: 550,- €/m2  *

  9 qm fertigeckstand 4.480,- €*

12 qm fertigeckstand 5.610,- €*

business-Counter 
•  Die 4 m2 großen Einheiten sind ausgestattet mit: 

zweiteiliger Rückwand, Stuhl, Infodesk, ab-
schließbarem Schrank, 2 Prospektständern, Be-
leuchtung, Firmenlogo und einem DIN A0 Poster 
(inkl. Druck).

•  Die Einheiten können beliebig erweitert oder 
kombiniert werden.

•  Firmen-Logo/-Name aufgeführt auf der Konfe-
renzwebseite, in der Konferenzübersicht und im 
Ausstellerverzeichnis des Konferenzführers.

•  Firmen-Profil (ca. 100 Wörter) aufgeführt auf der 
Konferenzwebseite und im Ausstellerverzeichnis 
des Konferenzführers.

Weitere sponsormöglichkeiten auf seite 8

Vorteilsangebote !
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bronze-sponsorsHIp

stand
•  15 m² Standfläche für  

eigenen Standbau (inkl. täglicher 
Reinigung)

sIlber-sponsorsHIp

stand
•  18 m² Standfläche für eigenen Stand-

bau (inkl. täglicher Reinigung)

specials
•  Ihr Firmenvortrag aufgeführt in dem 

Konferenz-Update  
und im Konferenzführer

GolD-sponsorsHIp

stand
•  30 m² Standfläche für eigenen Stand-

bau (inkl. täglicher Reinigung)

specials
•  Keynote
•  Ihr Firmenvortrag aufgeführt in dem 

Konferenz-Update  
und im Konferenzführer

•  Ihre Werbebeilage in der Konferenz-
tasche

logo-Marketing
Ihr Logo erscheint auf den nachfolgenden Medien:
•  auf der Konferenztasche
•  auf dem Veranstaltungsbanner in der Ausstellungshalle
•  im Konferenzprogramm
•  im Konferenz-Update
•  im Konferenzführer
•  auf der Startseite der  Veranstaltungshomepage

firmenprofil
•  im Ausstellerverzeichnis des Konferenzprogramms
•  auf der Webseite
•  im Konferenzführer

erHÖHen sIe IHre AWAreness

Anzeigen-Marketing
•  1/2 Seite 4c  

im Konferenzführer
•  1/4 Seite 4c 

in OBJEKTspektrum 
oder JavaSPEKTRUM

 

Konferenztickets
•  2 Konferenzregistrierungen (für alle 

Veranstaltungstage)
•  25% Nachlass auf den Normalpreis 

bei weiteren hausinternen Registrie-
rungen 
 

preis: 15.500,– € *

Anzeigen-Marketing
•  1/2 Seite 4c  

im Konferenzführer
•  1/2 Seite 4c  

in OBJEKTspektrum 
oder JavaSPEKTRUM

 

Konferenztickets
•  3 Konferenzregistrierungen (für alle 

Veranstaltungstage)
•  25% Nachlass auf den Normalpreis 

bei weiteren hausinternen Registrie-
rungen 
 

preis: 20.500,– € *

Anzeigen-Marketing
•  1/1 Seite 4c  

im Konferenz führer
•  1 Anzeige  

im Konferenz newsletter
•  1/1 Seite 4c  

in OBJEKTspektrum  
oder JavaSPEKTRUM

Konferenztickets
•  4 Konferenzregistrierungen (für alle 

Veranstaltungstage)
•  25% Nachlass auf den Normalpreis 

bei weiteren hausinternen Registrie-
rungen 

preis: 33.500,– € *

Ihr special Day! (möglich ab bronze-sponsor)

• Anbieter-Workshop / ganz- oder halbtägig
• Der Raum wird parallel zur Konferenz von uns gestellt
• Marketing im Konferenzraum
• Bekanntmachung auf der Konferenzwebseite                        Interessiert? fragen sie uns!

Halbtages Workshops 
ab 3.000,- € *
Ganztages Workshops 
ab 5.000,- € *
leistungen auf Anfrage
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Ihr firmen- / produktvortrag

Halten sie einen Vortrag in eigener regie
•  OOP-Forum in der Ausstellung oder in einem separaten Raum.
• Ihr Beitrag wird mit Titel sowie Namen des Referenten (Firmenname) in den 

Werbebroschüren (Konferenzübersicht, Konferenzführer, Internet) beworben.
• Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenfrei und auch für die Besucher 

der Fachmesse möglich.

MAxIMIeren sIe IHre AWAreness

preis: 1.500,- € *

Ihr firmenvortrag + Webcastproduktion
•  Sie halten Ihren OOP-Vortrag in eigener Regie. Wir zeichnen diesen vor Ort auf und produzieren einen Webcast  

(Live-Bild + animiertem Foliensatz).

•  Der Webcast wird dann auf dem Portal   von SIGS DATACOM gehostet und durch
Newsletter- und Mailingkampagnen an unsere Datenbank beworben.

•  Selbstverständlich können Sie den Webcast auch für eigene Zwecke nutzen.

Vortrag + Webcastproduktion inkl. 30 Leads:
(weitere Leads je 60,- € *)

 

Awareness vor der oop 2015
•  1 Standalone Emailing in Ihrer CI an 3.000 personali-

sierte Adressen Ihrer Wahl (Sie wählen aus 42.000 
qualifizierten Adressen und erreichen Ihre Zielgruppe 
ohne Streuverluste).

•  2 Anzeigen / Banner in unserem OBJEKTspektrum- oder 
JavaSPEKTRUM-Newsletter an 42.000 personalisierte 
Adressen.

leadgenerierung nach der oop 2015
•  Hosting von bis zu 3 Whitepaper / Webcast  

auf dem Portal  von 
SIGS DATACOM inklusive Vermarktung und 
garantierten 30 hochwertigen Leads.

 

optimieren sie Ihren oop 2015 Auftritt mit einer individuellen Marketing-Kampagne

INKL.

preis: 4.500,- € *

preis: 4.500,- € *

Weitere special-sponsorings

• Windmaster auf dem Weg zum ICM (3 Stück)     1.200,- € *

• Floorgraphics in der Ausstellung (3 Stück je 1m²)    2.000,- € *

• Konferenztaschen-Sponsor (Giveaways für ca. 2.000 Taschen)   2.500,- € *

• Social Event-Sponsor (Kicker, Darts, Videospiel …) auf dem Stand   ab 2.500,- € *

• Special-Food or –Beverage-Sponsor    ab 3.000,- € *

• Sponsor einer Coffeebar (z. B. mit Ihren Kaffeetassen)    ab 3.000,- € *

• Exklusiver Internet-Café-Sponsor    ab 4.000,- € *

• Exklusiver Sponsor der Welcome Reception    ab 5.000,- € *

• WLAN-Sponsor   preis auf Anfrage

• Eigene Idee   

* 
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DAs sAGen teIlneHMer über DIe oop

Die Möglichkeit, sich über 
aktuelle Trends in der IT-Branche  
zu informieren, die Größe und das 

Networking 

Die OOP bietet im deutsch- 
sprachigen Raum das wohl breiteste 
Spektrum an Vorträgen zum Thema 

Softwareentwicklung 

Auf der OOP spüre 
ich den Puls der IT 

Beste Konferenz für  
Software-Architekten 

Die Chance von Erfahrungen und 
Best-Practices von anderen 

Unternehmen komprimiert und 
offen zu erfahren, um im eigenen 

Unternehmen von Beginn an bestimmte 
Probleme zu vermeiden 

Die OOP hat einen starken Fokus 
auf Professionalität, schreckt aber 

auch „gewöhnliche“ Entwickler nicht 
ab, sondern begeistert für 

Architektur und Engineering. 

Bei der OOP trifft man auf bekannte 
und neue Themen, auf bekannte und 

neue Gesichter und fühlt sich 
dadurch gleichzeitig zu Hause 

und auf Entdeckungsreise. 

Eine wertvolle und spannende 
Erfahrung! Die OOP bietet eine 

einzigartige Mischung & Vielfältigkeit 
an Themen und Menschen, sodass 

die Zeit hier sehr wertvoll für 
uns war. 

Sehr viel Fachwissen und 
Trends kompakt in einer Woche 

Die Konferenz geht in die Breite 
und in die Tiefe, bunte Themen- 
mischung und hohes Niveau der 

Referenten machen die 5 Tage zu einer 
lohnenden Investition.

Gute Mischung aus Konferenz 
und Ausstellung 

Vorträge und auch die Keynotes 
waren überdurchschnittlich gut 

Die OOP bietet einen sehr guten 
Querschnitt über alle Aspekte der 

Software-Architektur 

Vielfältiges und umfassendes Programm 
(inhaltlich), zahlreiche „Aktivitäten“ 

(Vorträge, Stammtisch, Nightschool etc.) 
Relevanz und Wertbeitrag auch für das 

mittlere und höhere Management 
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WICHtIGe DeADlInes für IHre MArKetInGstreCKe zUr oop 2015

firmenprofil Ca. 100 Wörter inkl. Kontaktadresse und -daten. 
4  sofort nach Buchung des jeweiligen OOP-Agreements 

zur Veröffentlichung auf der OOP-Konferenzwebsite

oop Konferenzprogramm

oop Konferenzprogramm Update

oop Konferenzführer

Druckunterlagenschluss für Sponsorenlogos: 18.08.2014

Druckunterlagenschluss für Sponsoren- und Aussteller-
logos, Special Days und Case Studies: 09.10.2014

Druckunterlagenschluss für Sponsoren- und Aussteller-
logos, Firmenprofil, Special Days und Case Studies: 
09.12.2014

Konferenztaschenbeilagen 4  Anlieferung bis spätestens 30.12.2014

logo im vektorisierten eps-
format und als JpeG-Datei

4  sofort nach Buchung des jeweiligen OOP-Agreements 
zur Veröffentlichung auf der OOP-Konferenzwebsite

newsletter 
JavaspeKtrUM

4  Anzeigenschluss 07.11.2014
4  Versand 19.11.2014

newsletter 
obJeKtspektrum

4  Anzeigenschluss 05.12.2014
4  Versand 17.12.2014

obJeKtspektrum Ausgabe 5/2014 september/oktober 
4  Anzeigenschluss 18.07.2014 

Druckunterlagenschluss 25.07.2014  
EVT 22.08.2014

Ausgabe 6/2014 november/Dezember  
4  Anzeigenschluss 19.09.2014 

Druckunterlagenschluss 26.09.2014  
EVT 24.10.2014

Ausgabe 1/2015 Januar/februar 
4  Anzeigenschluss 07.11.2014 

Druckunterlagenschluss 14.11.2014 
EVT 19.12.2014

JavaspeKtrUM Ausgabe 5/2014 oktober/november 
4  Anzeigenschluss 15.08.2014 

Druckunterlagenschluss 22.08.2014  
EVT 19.09.2014

Ausgabe 6/2014 Dezember/Januar 
4  Anzeigenschluss 17.10.2014 

Druckunterlagenschluss 24.10.2014  
EVT 21.11.2014

Deadlines
Bitte beachten Sie die Deadlines. Aussteller und Sponsoren sind verantwortlich für die rechtzeitige Anlieferung 
der jeweiligen Daten.
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Anmeldung als Aussteller
Zur Anmeldung ist Ihr schriftlicher Auftrag, mit rechtsverbindlicher Unterschrift verse-
hen, an den Veranstalter einzusenden. Damit sind die Teilnahmebedingungen anerkannt. 
Besondere Wünsche auf Ihrem Auftrag werden im Rahmen der Möglichkeiten berück-
sichtigt. Konkurrenzausschluss oder andere Bedingungen können nicht anerkannt wer-
den. Der Aussteller kann auf seinem Stand nur Exponate zeigen, die von ihm selbst stam-
men oder von Mitausstellern, die separat angemeldet und offiziell zugelassen werden 
müssen. Exponate, die nicht dem Thema der Veranstaltung entsprechen, müssen auf 
Verlangen des Veranstalters von dem Ausstellungsstand entfernt werden. Wird diesem 
Verlangen nicht entsprochen, so erfolgt die Entfernung der Gegenstände durch den Ver-
anstalter auf Kosten des Ausstellers.

zulassung / zuteilung
Zugelassen sind alle in- und ausländischen Hersteller, Vertreter, Vertriebsfirmen und 
Dienstleistungsunternehmen von Produkten und Dienstleistungen mit Produkten und 
Angeboten zum Thema der Veranstaltung. Nicht zugelassen werden Exponate, die nicht 
dem Thema der Ausstellung entsprechen. Die Zuteilung der Ausstellungsfläche erfolgt 
nach technischem und räumlichem Bedarf. SIGS DATACOM kann die genaue Form und 
die genaue Platzierung/Standnummer der gemieteten Standfläche erst festlegen, wenn 
die Zahl der Aussteller, Platzbedarf und die Verteilung der bestellten Flächen vervoll-
ständigt ist. Nach Abschluss der Planungsarbeiten erhält der Aussteller schriftlich Anga-
ben und Informationen über den genauen Standort in der Ausstellungshalle, Maße und 
Nachbarstände. Die Entscheidung über die Zulassung von Ausstellern und Ausstellungs-
gegenständen sowie die Platzzuteilung trifft der Veranstalter. Datum und Öffnungszeiten 
sowie Auf- und Abbautermine (Abnahme) der Ausstellung sind für alle Aussteller ver-
bindlich.

zusatzleistungen
Verpflegungsleistungen an Konferenzbesucher werden exklusiv vom Veranstalter SIGS 
DATACOM angeboten. Der Veranstalter bietet Ausstellern nach vorheriger Absprache und 
schriftlicher Genehmigung im Rahmen von Marketingmaßnahmen die Möglichkeit, ge-
gen Entgeld (Preise auf Anfrage) zusätzlich Verpflegungsleistungen anzubieten.

Mitaussteller und zusätzlich vertretene Unternehmen
Der Aussteller ist nicht berechtigt, ohne Genehmigung des Veranstalters den ihm zuge-
wiesenen Stand ganz oder teilweise an Dritte unterzuvermieten oder sonst zu überlas-
sen, ihn zu tauschen oder Aufträge für andere Firmen anzunehmen. Bei einer nicht ge-
nehmigten Untervermietung bzw. Weitergabe des Standes an Dritte sind, sofern der 
Veranstalter nicht die Räumung des Standes durch den Untermieter verlangt, mindes-
tens 50% der Standmiete zusätzlich zu entrichten. Für die Erfüllung aller Ausstellerver-
pflichtungen durch den oder die Unteraussteller haftet der Hauptaussteller. Für jeden 
zugelassenen Mitaussteller wird eine Gebühr laut Preisliste erhoben.

rücktritt
Der Rücktritt von der Anmeldung ist bis zum Eingang der Anmeldebestätigung und Zu-
lassung möglich. Danach sind 25% der fälligen Miete zu zahlen, wenn der Veranstalter 
die Ausstelllungsfläche anderweitig vermieten kann. Gelingt dies kurzfristig nicht mehr, 
ist die gesamte Miete zzgl. tatsächlich entstandener Kosten fällig.

standbau
Beim Einrichten der Ausstellungsstände verpflichtet sich der Aussteller, die vorher zu 
erfragenden technischen Vorschriften und Maßgaben des Vermieters / ICM Internationa-
les Congress Center München zu beachten. Für Beschädigungen an den Räumlichkeiten 
und Mietgegenständen haftet der Aussteller für sich und seine Mitaussteller sowohl ge-
genüber dem Veranstalter als auch dem Vermieter der Räumlichkeiten.

elektroanschlüsse
Bei Fertigstandeinrichtungen sind die vorgesehenen Anschlüsse betriebsfertig verlegt. 
Bei eigenem Standaufbau wird der Hauptanschluss für den Strom vom Betreiber des 
Veranstaltungsortes (ICM) gegen Berechnung zur Verfügung gestellt. Die Energiekosten 
für Fertigstandeinheiten als auch für Flächenanmietungen werden nach tatsächlichem 
Verbrauch abgerechnet.

Auf- und Abbautermine
Aufbau/standbezug
Alle Standbau- und –einrichtungsarbeiten müssen bis Dienstag, 27.01.2015 um 09.00 Uhr 
beendet sein. Aussteller mit Fertigstand: Standbezug möglich am Montag, 26.01.2015, ab 
17.00 Uhr. Aussteller mit eigenem Standbau: Aus organisatorischen Gründen sind keine 
einheitlichen Aufbautermine möglich. Ihren individuellen Aufbautermin erhalten Sie nach 
Rücksprache mit dem Veranstalter.
Abbau
Donnerstag, 29.01.2015, ab 18.00 Uhr. SIGS DATACOM bittet, Sorge zu tragen, dass kein 
früherer Abbau erfolgt, der zudem den Konferenzablauf beeinträchtigt. Alle Exponat- und 
Standbauarbeiten müssen bis Freitag, 30.01.2015, 06.00 Uhr beendet sein. Bei vom Aus-
steller oder deren Beauftragten verursachten Verzögerungen behält sich der Veranstal-
ter Schadenersatzansprüche vor. Materialanlieferungen im ICM-Gebäude dürfen aus-
schließlich nur über die Spedition Schenker erfolgen.

Versicherung/Haftung
Für die allgemeine Hallenbewachung wird von SIGS DATACOM Sorge getragen. Die Be-
wachung der Ausstellungsstände und Exponate obliegt dem Aussteller. Es wird nach-
drücklich empfohlen, für den Versicherungsschutz der Ausstellungsstücke zu sorgen. 
Der Veranstalter schließt jegliche Haftung aus. Das ICM Internationales Congress Center 
München übt das Hausrecht aus.

Zahlungsfristen und -bedingungen
Die in der Rechnung genannten Zahlungstermine sind einzuhalten: Eine Anzahlung von 
50 % ist zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum. Der Restbetrag ist zahl-
bar bis zum 19.12.2014. Die vorherige und volle Bezahlung der Rechnungsbeiträge ist 
Voraussetzung für den Bezug der Ausstellungsfläche, für die Eintragung im Katalog und 
für die Aushändigung der Arbeits- und Ausstellerausweise. Für einen durch Zahlungs-
verzug entstehenden Mietausfall haftet der Mieter in Höhe von 25 %. Alle Rechnungsbe-
träge sind ohne jeden Abzug unter Angabe der Kundennummer spesenfrei und in Euro 
auf das in der Rechnung angegebene Konto zu überweisen. Alle Preise verstehen sich 
zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Mündliche Absprachen
Zusätzliche Vereinbarungen und besondere Regelungen bedürfen der schriftlichen Be-
stätigung durch den Veranstalter.

Werbung
Nicht-Ausstellern/-Partnern ist grundsätzlich die Verteilung und Auslage von Informa-
tions- bzw. Werbematerial untersagt. Bei Zuwiderhandlungen behält sich SIGS DATACOM 
vor, gegenüber der beworbenen Firma/Person eine Bearbeitungs- und Reinigungsge-
bühr von bis zu € 10.000 zu erheben.
Ausstellern und auch Sprechern ist die Auslage von Informations- bzw. Werbematerial im 
Produkt-Forum nur zum Zeitpunkt des eigenen Produktvortrages (PES) gestattet. Die 
Verteilung und Auslage von Informations- bzw. Werbematerial von Ausstellern und Spre-
chern in den Konferenz räumen und in der Ausstellungshalle (dem Bereich der Kaffee-
pausen und des Caterings, Medienstands sowie im Internet-Café, ausgenommen Ihre 
eigene Standfläche) bedürfen der Genehmigung von SIGS DATACOM.

erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Vertragsvereinbarungen ist Siegburg.

registration
Please complete your written order, and include a legally binding signature to indicate 
acceptance of the following terms of participation. The exclusion of competitors or other 
conditions cannot be accepted. The exhibitor may only display on his stand his own pro-
ducts or those of firms separately applied for and admitted as co-exhibitor. All items for 
exhibition must comply with the theme of the exhibition, or may be subject to removal. 
Failure to comply with such demands will result in the items being removed by the orga-
nizer at the exhibitor´s expense.

Admission
The exhibition is open to all national and foreign companies, dealers and authorized 
agents displaying exhibits in line with the topic of the exhibition. The assignment of exhi-
bition space will be made according to technical and spatial needs. The decision with re-
gard to the admission of exhibitors and exhibits, and to the assignment of stand location 
will be made by the organizer. Exhibits which prove unsuitable will not be admitted. Date 
and opening hours as well as set-up and dismanteling times of the exhibition are binding 
to all exhibitors.

Additional services
All catering services for the conference visitors will be exclusive provided by SIGS DATA-
COM. SIGS DATACOM offers exhibitors the opportunity to provide conference visitors with 
additional catering services for marketing purpose only – against payment (price on ap-
plication).

subletting, Co-exhibitors
The exhibitor is not entitled to sublet, wholly or in part, or to hand over in some other 
manner, or to exchange the stand assigned to him, or to accept orders on behalf of other 
firms without permission of the organizer. In cases where a prior permission has not been 
arranged, a surcharge amounting to 50% of the stand rent will be charged. Responsibility 
for ensuring that sub-exhibitors fulfill their commitments shall rest with the principal 
exhibitor. A fee will be charged for each co-exhibitor as shown in the attached price-list.

Withdrawal of Application
Once admission has been confirmed, the exhibitor remains liable to pay full rental in the 
event of his withdrawal or failure to participate. If the organizer succeeds in filling the 
space left available by a withdrawal, the exhibitor shall be liable to pay a part of the costs, 
amounting to 25% of the stand rental. If the space cannot be rented, the original exhibitor 
is liable for the total space rental plus any costs incurred. 

Guidelines for stand Constructions
The exhibitor is obliged to respect the technical regulations and standards of the facility´s 
management. The Exhibitor will be liable for himself and his co-exhibitors for any dama-
ge done to the premises and rented objects towards the organizer of the exhibition as well 
as towards the renter of the premises.

electrical Installations
Turn-key stands are equipped with ready-to-use electrical installations. Booths with own 
stand construction will be equipped with a Main AC Current Power Supply - against pay-
ment. Any electrical installations have to be coordinated with the standbuilder or the ICM 
technical team. Energy costs are invoiced seperatly according to the actual consumption.

set-up and Dismantling Dates
set-up/Move-in
Construction and equipping of stands must be finished by Tuesday, 27. January 2015, 9 am. 
For exhibitors with turn-key stand: move-in begins Monday, 26. January 2015, 5 pm. For 
exhibitors building their own stands: The technical situation in the venue does not permit 
standard set-up times. Please contact the organizer for your individual set-up.
Dismantling
Thursday 29. January 2015, from 6 pm. Removal of exhibits and dismantling must be fini-
shed by Friday, 30. January 2015, 6 am. In case of delays caused by exhibitors or their 
contractors the organizier reserves the right to claim for compensation.

Insurance / liability
Exhibitors are strongly advised to make their own arrangements for the security of their 
stands and exhibition items and acquire appropriate insurance. Claims brought by the 
exhibitor shall not be accepted. The organizer cannot be held liable for any damage to 
goods or persons or to third parties.

payment
The deadlines for payment started in the invoice must be observed. 50 % deposit is paya-
ble within 14 days from date of invoice. The remaining amount is payable until 19.12.2014. 
Full payment must be received prior to exhibiting. The organizer reserves the right to 
prohibit access to the show floor if payment has not been received. All sales are liable to 
VAT which will be charged at the rate applicable at time of invoice. For loss of rental re-
sulting from delay in paymnet, the exhibitor is liable for an amount of 25 % of the stand 
rental. All invoices are to be paid in Euros, without deductions and free of all charges, by 
credit transfer to the accounts specified in the invoice, mentioning the exhbitor’s refe-
rence number.

Verbal Agreements
Additional agreements and special regulations require written confirmation of the orga-
nizer.

Advertising
During OOP 2015 non Exhibiors/Sponsors or Partners are not allowed to distribute Pro-
motion Material in the ICM (Exhibition Area, in the Conference Rooms or Catering areas). 
If there will be a breach of agreement SIGS DATACOM is entitled to compensation amoun-
ting up to 10.000 Euro. Exhibitors/Sponsors or Partners are only allowed to distribute 
Promotion Material about their companies and respective activities at their own booth or 
during their Product Education Session (PES) in the OOP Forum. If Speakers want to pass 
out Promotion Material in the Conference Rooms this will be subject to prior written  
approval by SIGS DATACOM.

place of fulfilment and Court of Jurisdiction
Place of fulfilment and court of jurisdiction is Siegburg.

Veranstalter / organizer
sIGs DAtACoM GmbH
Lindlaustraße	2c	•	53842	Troisdorf
Tel.:	+49	(0)2241	2341	100	•	Fax:	+49	(0)2241	2341	199
Email:	info@sigs-datacom.de	•	www.sigs-datacom.de
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Der Veranstalter / Kontaktdaten

Benjamin Strathmann
Tel. +49 (0) 22 41 23 41 360
E-Mail: benjamin.strathmann@sigs-datacom.de
Sebastiano Mazzotta
Tel. +49 (0) 22 41 23 41 540
E-Mail: sebastiano.mazzotta@sigs-datacom.de
SIGS DATACOM GmbH 
Lindlaustraße 2c 
53842 Troisdorf
Fax +49 (0) 22 41 23 41 199
www.oop-Konferenz.de

Ausstellerstimmen zur oop

www.oop-Konferenz.de


