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SponsorenInformationen

Die BTW-Tagung ist seit mehr als drei Jahrzehnten das zentrale Forum
der deutschsprachigen Datenbankgemeinde. Hier treffen sich alle zwei
Jahre nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Praktiker und Anwender,
die sich zu Themen der Datenbank- und Informationssystemtechnologie
austauschen.
In diesem anspruchsvollen Themenbereich haben sich in den letzten
Jahren beträchtliche Veränderungen ergeben und auch für die Zukunft
zeichnen sich interessante Weiterentwicklungen ab. Diesen zukünftigen
Herausforderungen will sich die nächste BTW-Tagung stellen in Form von
wissenschaftlichem Tagungsprogramm, Industrieprogramm, Systemdemonstrationen sowie Tutorien und Workshops.

Platinum
7.500 € + MwSt

Gold
5.000 € + MwSt

Silber
3.000 € + MwSt

Unterstützer
1.000 € + MwSt

Kontakt

 Mitgestaltung einer Abendveranstaltung: Auslage von
Werbematerialien, Ausstellungsfläche
 Vier Ehrenkarten, gültig für die gesamte Tagung
 Ausstellungsfläche im Tagungsgebäude (ca. 24 qm)
 Bis zu drei Werbebeilagen in der Tagungstasche
 Ganzseitige Anzeige im Programmheft
 Firmenlogo auf dem Großtransparent über dem Haupteingang des
Tagungsgebäudes






Ausstellungsfläche im Tagungsgebäude (ca. 12 qm)
Zwei Ehrenkarten, gültig für die gesamte Tagung
Bis zu zwei Werbebeilagen in der Tagungstasche
Ganzseitige Anzeige im Programmheft
Firmenlogo auf dem Großtransparent über dem Haupteingang des
Tagungsgebäudes






Ausstellungsfläche im Tagungsgebäude (ca. 6 qm)
Eine Ehrenkarte, gültig für die gesamte Tagung
Eine Werbebeilage in der Tagungstasche
Ganzseitige Anzeige im Programmheft

 Firmenlogo im Programmheft und auf dem Plakat
 Firmenlogo und Link auf der Veranstaltungs-Webseite
 Gilt ebenso für Platinum-, Gold- und Silber-Sponsoren
Michael Matthiesen, IPVS, Universität Stuttgart, Universitätsstraße 38,
70569 Stuttgart, Germany, +49-711-68588414,
btw2017@ipvs.uni-stuttgart.de
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Sponsoring
Opportunities

For more than three decades, the BTW conference has been the central
forum for the German-speaking database community. Every two years,
scientists, practitioners and users meet here to exchange ideas on the
many topics of database and information system technology.
The field of data management has undergone considerable changes in
recent years and many new challenges have risen. The BTW 2017 in
Stuttgart addresses these open challenges and possible solutions in a
scientific track and an industry track as well as in tutorials, workshops and
demos.

Platinum
7.500 € + VAT

Gold
5.000 € + VAT

Silver
3.000 € + VAT

Supporter
1.000 € + VAT

Contact

 Participation in one evening event: exhibition area, display of advertising
materials
 4 free tickets for the whole conference
 Exhibition booth in conference building (ca. 24 sqm)
 Up to 3 different advertising materials included in conference package
 Full-page advertisement in program brochure
 Company logo on banner above the main entrance of conference
building






Exhibition booth in conference building (ca. 12 sqm)
2 free tickets for the whole conference
Up to 2 different advertising materials included in conference package
Full-page advertisement in program brochure
Company logo on banner above the main entrance of conference
building






Exhibition booth in conference building (ca. 6 sqm)
1 free ticket for the whole conference
1 advertising material included in conference package
Full-page advertisement in program brochure

 Company logo presentation (program brochure, poster)
 Company logo and link on conference web page
 Same for Platinum, Gold and Silver sponsors
Michael Matthiesen, IPVS, Universität Stuttgart, Universitätsstraße 38,
70569 Stuttgart, Germany, +49-711-68588414,
btw2017@ipvs.uni-stuttgart.de

