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Ein	attraktives	Angebot	für	Sponsoren	und	Partner	beim		
begleitenden	Fachkongress	im	Rahmen	der	AutoZum	2017	

	
Die	 AutoZum	 ist	 nicht	 nur	 als	 Fachmesse	 im	 2-Jahres-Rhythmus	 die	 Leitveranstaltung	
sondern	auch	der	professionelle	Marktplatz	 im	Alpen-Donauraum	für	automotive	Produkte	
und	 Innovationen.	 Carsulting	 veranstaltet	 in	 Kooperation	 mit	 der	 AutoZum	2017	 als	
Marktkompass,	 Signalgeber	 und	 Treffpunkt	 der	 Chefetage	 am	 19.	 Jänner	 2017	 den		
begleitenden	Fachkongress	in	Salzburg.	
	
Begleitende	Fachkongresse	bei	großen	internationalen	Messen	wie	der	IAA	in	Frankfurt	oder	
der	 CEBIT	 in	 Hannover	 erfreuen	 sich	 hoher	 Aufmerksamkeit	 des	 Fachpublikums.	
Unternehmer	 und	 Entscheider	 sind	 dabei	 „am	 Puls	 der	 Branche“	 und	 finden	einerseits	
Lösungen,	 Know-How	 und	 Orientierung	 für	 die	 Weiterentwicklung	 Ihres	 Geschäftes	 und	
andererseits	 optimale	 Voraussetzungen	 für	 Networking,	 Kontaktpflege	 und	
Geschäftsanbahnung	mit	den	richtigen	Ansprechpartnern.	
	
Speziell	in	den	After	Sales	Branchen	ist	massiver	Informationsbedarf	zum	Thema	„Vernetzte	
Mobilität“	gegeben.			
Ausgehend	von	der	Situation,	dass			

•  „e-Call“	verpflichtend	für	Neufahrzeuge	ab	März	2018	ist,	
•  damit	jedes	Fahrzeug	sozusagen	eine	eigene	„ID“	hat	sowie		
•  die	Einführung	der	Europäischen	Datenschutzrichtlinie		mit	Mai	2018	ansteht	

ergibt	sich	eine	völlige	Veränderung	der	Marktgegebenheiten.		
	
Die	Verwendung		von	Daten,	die	von	Fahrzeugen	und	deren	Nutzern	generiert	werden	

•  sind	von	erhöhter	wirtschaftlicher	Bedeutung	und		
•  stellen	die	Grundlage	für	verschiedenste	Geschäftsmodelle	dar.		

	
Der	Kongress	bietet	anhand	der	beschriebenen	Marktentwicklungen	eine	Situationsanalyse,	
bietet	Informationen	zum	Thema	Datenschutz	/	Privacy	und	auch	eine	Zukunftsperspektive.	
Ziel	 ist	es,	 freie	Marktteilnehmer	über	die	bevorstehende	Situation	zu	informieren,	auf	die	
Gefahren	 zu	 sensibilisieren	 und	 Chancen	 im	 Hinblick	 auf	Konzepte	 zur	 „Daten(-
vermarktung)“	darzustellen.	
Die	AutoZum	2017	will	zur	Bündelung	der	Kräfte	und	zur	Meinungsbildung	auch	in	den	After	
Sales	Branchen	damit	aktiv	beitragen.	
	
Die	Zielgruppe	für	diesen	Kongress	sind	Unternehmer	und	Entscheider	aus:	

•  Primäre	Zielgruppe:																						Automobilhandel	und	Reparaturbetriebe	
•  Sekundäre	Zielgruppe:																	Versicherungen,	Leasingunternehmen,	Teilehändler,				

		 	 	 	 					Fuhrparkmanager,	Mobilitätsdienstleister,					
•  Randzielgruppe:																												Automobilimporteure	

	
Für	weitere	Details	wenden	Sie	sich	an	office@carsulting.eu	oder	an	Tel.	+43	664	9186660	
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Das	Angebot	für	Sponsoren	
	
Der	 Veranstalter	 Carsulting	 e.U.,	 Moosstrasse	 42,	 A-5302	 Henndorf	 verpflichtet	 sich	 folgende	
Werbeleistungen	für	den	Kunden	zu	erbringen:	
	

Hauptsponsor		 	 	 	 	 	 €	5.000,-	netto	zzgl.	Umsatzsteuer	
• Platzierung	des	Firmennamen/Firmenlogos	des		Sponsors	bei	Sonderbeilagen	in	Tageszeitungen,	

Magazinen	sowie	auf	http://www.carsulting.eu/kongress/	als	Hauptsponsor.	
• Bereitstellung	von	3	Kongresskarten	mit	Messe-Eintrittskarten	(TAN-Codes)	für	den	Kongresstag	

(Jeder	 Teilnehmer	 muss	 für	 einen	 kostenfreien	 Kongress-/Messeeintritt	 im	 Vorfeld	 auf	 der	
www.autozum.at	sein	Online-Ticket	 lösen	und	den	generierten	Eintrittsbeleg	zum	Messeeintritt	
mitbringen).	

• Möglichkeit	der	Roll-up-Aufstellung	im	Kongresssaal	neben	der	Vortragsbühne.	
• Platzierung	 des	 Firmennamen	 /	 Firmenlogos	 auf	 dem	 Begrüßungs-Chart	 im	 Rahmen	 des	

Kongresses	als	Hauptsponsor.	
• Platzierung	 des	 Firmennamen	 /	 Firmenlogos	 auf	 dem	 Verabschiedungs-Chart	 im	 Rahmen	 des	

Kongresses	als	Hauptsponsor.	
• Der	Sponsor	erhält	die	Möglichkeit	zur	Beilage	von	maximal	3	Unterlagen	/	Werbemittel	in	die	an	

die	Teilnehmer	zu	verteilenden	Werbetaschen.		
• Nutzung	 des	 Carsulting-	 und	 AutoZum-Logos	 in	 direkter	 Kombination	 mit	 dem	

Veranstaltungstitel	auf	der	eigenen	WebSite.	
	

Co-Sponsor						 	 	 	 	 	 €	2.500,-	netto	zzgl.	Umsatzsteuer	
• Platzierung	des	Firmennamen/Firmenlogos	des		Sponsors	bei	Sonderbeilagen	in	Tageszeitungen,	

Magazinen	sowie	auf	http://www.carsulting.eu/kongress/	als	Co-Sponsor.	
• Bereitstellung	von	2	Kongresskarten	mit	Messe-Eintrittskarten	(TAN-Codes)	für	den	Kongresstag	

(Jeder	 Teilnehmer	 muss	 für	 einen	 kostenfreien	 Kongress-/Messeeintritt	 im	 Vorfeld	 auf	 der	
www.autozum.at	sein	Online-Ticket	 lösen	und	den	generierten	Eintrittsbeleg	zum	Messeeintritt	
mitbringen).	

• Möglichkeit	der	Roll-up-Aufstellung	im	hinteren	Bereich	des	Kongresssaales.	
• Platzierung	 des	 Firmennamen	 /	 Firmenlogos	 auf	 dem	 Verabschiedungs-Chart	 im	 Rahmen	 des	

Kongresses	als	Co-Sponsor.	
• Der	Sponsor	erhält	die	Möglichkeit	zur	Beilage	von	maximal	2	Unterlagen	/	Werbemittel	in	die	an	

die	Teilnehmer	zu	verteilenden	Werbetaschen.		
	

Partnersponsor			 	 	 	 	 			€	500,-	netto	zzgl.	Umsatzsteuer	
• Bereitstellung	von	1	Kongresskarte	mit	Messe-Eintrittskarte	(TAN-Code)	für	den	Kongresstag	(Der	

Teilnehmer	 muss	 für	 einen	 kostenfreien	 Kongress-/Messeeintritt	 im	 Vorfeld	 auf	 der	
www.autozum.at	sein	Online-Ticket	 lösen	und	den	generierten	Eintrittsbeleg	zum	Messeeintritt	
mitbringen).		

• Platzierung	des	Firmennamen	/	Firmenlogos	auf	http://www.carsulting.eu/kongress/	
• Möglichkeit	der	Roll-up-Aufstellung	im	hinteren	Bereich	des	Kongresssaales.	
• Der	Sponsor	erhält	die	Möglichkeit	zur	Beilage	von	maximal	1	Unterlage	/	Werbemittel	in	die	an	

die	Teilnehmer	zu	verteilenden	Werbetaschen.		
	

Zahlung	
Nach	dem	Vertragsabschluss	und	der	Rechnungsstellung	durch	den	Veranstalter	in	zwei	Raten	in	
Höhe	von	jeweils	50%	wobei	die	erste	Rate	bei	Unterzeichnung	des	Vertrages	und	die	zweite	bis	zum	
5.	Jänner	2017	fällig	ist.	


