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13.-15.11.2022
Bucerius Law School, Hamburg

Interesse oder Fragen?

Sprechen Sie mit unserem Sponsoring Team
sponsoring@denog.de

mehr Informationen zur Konferenz auch auf
www.denog.de

Konferenz Informationen
● 800+ Teilnehmer (350 on-site + 450+ remote)
● 20+ Speaker von Einsteiger- bis

Expertenniveau
● Austausch in der Gruppe oder im one-to-one
● Internet & Network affine Zielgruppe
● breites Teilnehmerfeld aus der

deutsprachigen und internationalen IT &
Internet Branche

● Newcomer & Diversity Programme

Platin Sponsoring
€8.500 | Pakete verfügbar: 3

● Hervorgehobene Präsentation als Sponsor
on-site und remote

● Präsenz vor und während der Konferenz
durch Logo Präsentation und Social Media
Aktivitäten

● große Ausstellungsfläche (2mx2m)

Diamond Sponsoring
€18.000 | Pakete verfügbar: 1

● exklusive Präsentation als Konferenz Sponsor
● Präsenz vor, während und im Anschluss durch

Rollup, Social Media und T-Shirt Sponsoring
● exponierte Ausstellungsfläche (2mx3m)
● exklusive Präsenz in der remote Konferenz

Lunch Sponsoring
€5.000 | Pakete verfügbar: 1

Social Sponsoring
€12.000 | Pakete verfügbar: 1

● exklusive Präsentation im Rahmen des
offiziellen Social Events

● Rollups, Danksagung und Tischaufsteller

Coffee Sponsoring (€5.000)
€5.000 | Pakete verfügbar: 1

Zeitplan (Draft)

Sonntag:
Workshops & Pre-Social

Montag:
Entry Level & Newcomer Morgen & Konferenz Tag 1

Official Social Abend
Dienstag:

Konferenz Tag 2
Safety Sponsoring (€5.000)
€5.000 | Pakete verfügbar: 1
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Sponsoring Pakete - DENOG14 (13. - 15.11.2022, Hamburg)

Diamond Social Platin Gold Coffee Lunch Lanyard Safety Silver

Preis (netto) €18.000 €12.000 €8.500 €5.000 €5.000 €5.000 €5.000 €5.000 €1.500

Anzahl Pakete verfügbar 1 1 3 4 1 1 1 1 8

Sponsor Logo auf dem Konferenz T-Shirt ✓

Sponsor Logo auf dem Name-Badge für die Veranstaltung ✓ ✓ ✓

Ausstellungsfläche (14.-15.11.2022) 2mx3m 2mx2m 1mx2m

Lunch - Aufsteller & Servietten im Rahmen des Lunches

(Produktion & Lieferung durch Sponsor) (14.-15.11.2022) ✓

Coffee - Aufsteller & individuelle Kaffeebecher

(Produktion & Lieferung durch Sponsor) (14.-15.11.2022) ✓

Lanyard - Gestaltung der Event Lanyards nach Absprache

(Produktion & Lieferung durch Sponsor) ✓

COVID-19 Test Area Sponsor - Präsentation und

Ausgestaltung nach Absprache (13.-15.11.2022) ✓

Darstellung (relativ zu anderen Paketen) des Logos auf

min. sieben RollUps und der virtuellen Konferenz Prominent Mittel Groß Mittel Mittel Mittel Mittel Mittel Klein

Freitickets für Standpersonal, Mitarbeiter & Kunden 5 3 3 2 1 1 1 1 1

Sponsor Logo im Rotationsprinzip in Pausen- und

Welcome- Präsentation ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Präsentation auf dem Beamer und im Livestream

während der Eröffnungs- und Abschlussrede ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Logo auf der Event Webseite (http://denog14.denog.de) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sponsor darf sich bei Werbung/ Dokumenten/ Mailings

Sponsor der DENOG14 nennen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Erwähnung als Sponsor in den sozialen Medien ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Zusätzliche Leistungen in der virtuellen Konferenz

Versand des Konferenz T-Shirt mit Sponsor Logo an

Teilnehmer die das Remote T-Shirt Ticket wählen ✓

Darstellung des Sponsors in virtuellen Sponsoring

Ausstellungsfläche mit Verlinkung zur Homepage ✓ ✓ ✓

virtuelle Kommunikation mit Teilnehmern am Stand der

virtuellen Ausstellungsfläche (Sponsor muss zusätzliches

Personal während der Kernzeiten für den virtuellen Stand) ✓ ✓ ✓

Optional

auf Anfrage

Präsentation des Sponsorenlogos im Rahmen der

virtuellen Konferenz Prominent Mittel Groß Mittel Mittel Mittel Mittel Mittel Klein

Möglichkeit zur Nutzung von privaten Chatrooms ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Sponsoring Ausstellungsflächen

Sponsoring Flächen beinhalten:
● 1x Stehtisch und 2x Barhocker
● Diamond Paket optional einen Konferenztisch
● WLAN Zugang
● 1x 230V Stromanschluss

Diamond Platinum Gold

Zusatzinformationen zum Social Paket

Präsentation des Sponsorenlogos auf den Menükarten ✓

Aufstellung von zwei Bannern während des Social Events ✓

Danksagung bei der Eröffnung des Buffets / Menüs ✓

Erlaubnis Werbematerialien & Giveaways vor Beginn des

Socials auf den Tischen zu verteilen ✓

Individuelle Absprachen zur Erweiterung des

Marketingaktivitäten im Rahmen des Social möglich ✓

Die Auswahl der Social Location obliegt der DENOG e.V. Wünsche und Vorschläge
des Social-Sponsors werden im Rahmen der Möglichkeiten in Betracht gezogen.

Zusatzinformationen zum Safety Paket

DENOG14 erfordert von allen TeilnehmerInnen einen vor Ort Schnelltest. Hierzu
wird ein professioneller Testbereich vor dem Eingang aufgebaut. Der Sponsor kann
sich in diesem Rahmen als “Safety” Sponsor der Konferenz präsentieren.

Aufstellung von bis zu 3 Rollups ✓

Aufstellung von bis zu 2 max 55” Bildschirmen mit

Präsentation (Equipment wird vom Sponsor gestellt) ✓

Ausgabe von “Werbeprodukten” um die Wartezeit zu

überbrücken ✓

Individuelle Absprachen zur Erweiterung des

Marketingaktivitäten im Rahmen des Testbereichs möglich (In

Absprache mit DENOG e.V.)) ✓
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Sponsoring Overview
(german version above)

November 13th - 15th 2022
Hamburg, Germany
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November 13th - 15th 2022
Bucerius Law School, Hamburg

Interested? Questions?

Do not hesitate to reach out to:
sponsoring@denog.de

More details about the conference are available at
www.denog.de

Conference Information
● 800+ Attendees (350 on-site + 450+ remote)
● 20+ Presentations ranging from beginner to

expert level
● 1 full day of hands-on workshops
● Exchange with a diverse community in groups

or one-to-one meeting
● Attendees from international Network and

Internet Communities
● Newcomer & Diversity programs

Platinum Sponsoring
€8.500 | Packages available: 3

● visible presence as platinum sponsor on-site
and remote

● presence before, during and after the event
on rolloups and social media

● large exhibition booth (2mx2m)

Diamond Sponsoring
€18.000 | Packages available: 1

● exclusive presence as main sponsor
● presence before, during and after the event

on rolloups, social media and conference
t-shirts

● large and central exhibition booth (2mx3m)
● exclusive presence in the remote conference

Lunch Sponsoring
€5.000 | Packages available: 1

Social Sponsoring
€12.000 | Packages available: 1

● exclusive presence during the official evening
social

● mentioning in the social opening
● Roll-Ups and table cards

Coffee Sponsoring (€5.000)
€5.000 | Packages available: 1

Timeline (Draft)

Sunday:
Workshops & Pre-Social

Monday:
Entry Level & Newcomer Morning & Conference Day 1

Official Evening Social
Tuesday:

Conference Day 2
Safety Sponsoring (€5.000)
€5.000 | Packages Available: 1
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Sponsoring Packages - DENOG14 (November 13th - 15th 2022, Hamburg)

Diamond Social Platinum Gold Coffee Lunch Lanyard Safety Silver

Price (netto) €18.000 €12.000 €8.500 €5.000 €5.000 €5.000 €5.000 €5.000 €1.500

Number of available Packages 1 1 3 4 1 1 1 1 8

Sponsor logo on the conference t-shirt ✓

Sponsor logo on the conference name badges ✓ ✓ ✓

Exhibition Space (14.-15.11.2022) 2mx3m 2mx2m 1mx2m

Branded table cards and napkins (14.-15.11.2022)

(must be ordered and delivered by the sponsor) ✓

Coffee - Rollups & individual coffee mugs (14.-15.11.2022)

(must be ordered and delivered by  the sponsor) ✓

Branding of the Event Lanyards (approved by DENOG)

(must be ordered and delivered by  the sponsor) ✓

COVID-19 Test Area Sponsor (see below) (13.-15.11.2022) ✓

Logo size relative to other sponsors on roll-ups and in the

remote conference largest medium large medium medium medium medium medium small

Tickets included for staff, employees or customers 5 3 3 2 1 1 1 1 1

Sponsor logo included in the break slide deck ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sponsor mentioned during the opening and closing

presentations on-site and in the live stream ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Logo on the event website (http://denog14.denog.de) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sponsor has permission to represent himself as

DENOG14 sponsor in Social Media, Mailings, etc. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mentioning as sponsor on the DENOG social media

channels

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Additional benefits during the virtual conference

Shipping of the conference t-shirt with sponsor logo to

remote attendees which selected the t-shirt option ✓

Presentation in the virtual sponsor hall with links to the

sponsors website ✓ ✓ ✓

virtual exchange with remote participants in the sponsor

booth and in the virtual conference tool (sponsor is required

to have staff present in the virtual conference during conference hours) ✓ ✓ ✓

upon

request

Logo size relative to other sponsors in the virtual

conference largest medium large medium medium medium medium medium small

Use of private (video-) chat rooms with attendees ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Exhibition Area

Exhibition Space includes
● 1x bar table and 2x high chair
● Diamond only: 1 conference table (upon request)
● WLAN Access
● 1x 230V Power Feed

Diamond Platinum Gold

Additional Information: Social Sponsor

Sponsor logo on the menu cards ✓

2 roll ups during the social event ✓

Acknowledgement in the Social Opening ✓

Flyers and giveaways may be distributed on the tables ✓

Possibility to individually design the social event (in coordination

with DENOG e.V.) ✓

The selection of the social location is the responsibility of DENOG e.V. Wishes and
suggestions of the social sponsor will be considered within the scope of
possibilities.

Additional Information: Safety Sponsor

DENOG14 requires all participants to take an on-site COVID-19 test. For this
purpose, a professional test area will be set up in front of the entrance. The sponsor
can present itself in this context as a "safety" sponsor of the conference.

Up to 3 roll ups in the test area ✓

Up to 2x 55” TVs with sponsor presentations in the test area
(Equipment provided by the sponsor) ✓

Distribution of Give-Aways to reduce waiting time ✓

Possibility to individually design the test area (in coordination with

DENOG e.V.) ✓
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