
Sponsor Chemnitzer Linux-Tage

Zahlen und Fakten

Die Chemnitzer Linux-Tage sind die größte Veranstaltung zum Thema Linux und Freie Software in

Deutschland und gehören zu den wichtigsten ihrer Art in Europa.

Damit bieten die Chemnitzer Linux-Tage ihren Sponsoren eine gute Möglichkeit, auf sich aufmerksam

zu machen.

Unsere Veranstaltung konnte in den letzten Jahren mehr als 3000 Besucher begrüßen, die nicht nur

aus Chemnitz oder Sachsen, sondern aus ganz Deutschland und teilweise anderen Ländern Europas

und der Welt kamen. Die Chemnitzer Linux-Tage bieten ein abwechslungsreiches Programm für

Laien, Anwender und Experten. Die Chemnitzer Linux-Tage 2017 in Zahlen:

� 90 Vorträge

� 12 mehrstündige Workshops

� 7 mehrstündige Workshops im Bereich CLT-Junior

� 23 Firmen und 41 Projekte, die sich auf 2000 m2 präsentieren konnten

� ca. 60 “Behandlungen“ von Besucher-Rechnern in der Praxis Dr. Tux

� rund 400 freiwillige Helfer

Durch die hohe Qualität und den hervorragenden Ruf, den unsere Veranstaltung genießt, gelingt es

uns besonders, hoch kompetente Experten als Besucher oder Helfer zu gewinnen.

Unseren Sponsoren bietet sich die Möglichkeit, als Unterstützer der Chemnitzer Linux-Tage auf

sich aufmerksam zu machen, neue Mitarbeiter zu werben und ihre Bekanntheit weiter zu steigern.

Dies ist auch im Vorfeld der Veranstaltung durch Nennung unserer Sponsoren auf unserer Webseite,

unserem Newsletter und in der Printwerbung gegeben. Zusätzlich stellen wir auf unserer Webseite ein

Jobportal bereit, auf welchem wir gern Jobangebote verlinken. Durch Vorträge und Stände während

der Veranstaltung ist ein Kontakt mit interessierten Linuxnutzern vom Laien bis zum Experten

möglich. Dadurch kann das Unternehmen sich ebenfalls präsentieren und wertvolle Kontakte zu

potentiellen zukünftigen Kunden, Mitarbeitern oder Geschäftspartnern knüpfen.
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Neuerungen im Sponsorkonzept

Die Chemnitzer Linux-Tage sind in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Dadurch passt das

Sponsorenkonzept der vergangenen Jahre nicht mehr zu den Anforderungen unserer Veranstaltung.

Wir haben deshalb folgende Änderungen vorgenommen.

Stände

Die wichtigste Änderung 2018 sind Standzusagen. Es wird im kommenden Jahr ein festes, un-

veränderliches Kontingent von Ständen für Premiumsponsoren geben. Für Community-Sponsoren

wird das Sponsoring vom Stand im Linux-Live-Bereich vollständig entkoppelt.

Das bedeutet, dass Premiumsponsoren mit der Sponsoring-Zusage eine Standzusage erhalten. Sobald

das Kontingent aufgebraucht ist, werden keine weiteren Premiumsponsorpakete mehr angeboten.

Auch für Premiumsponsoren ist eine Anmeldung über das Webformular zwingend erforderlich.

Community-Sponsoren können natürlich ebenfalls einen Stand über das Webformular anmelden.

Diese Anmeldung wird so wie alle Stand-Anmeldungen einer Auswahl nach Verfügbarkeit, Anmel-

dezeitpunkt und vor allem thematischer Übereinstimmung mit der Veranstaltung ausgewählt. Für

Sponsoren mit Standanmeldung wird der Sponsorbetrag erst nach verbindlicher Zusage fällig.

Standbetreuer für zugesagte Stände werden ab 2018 auf 4 begrenzt. Sponsoren, für deren Firma

diese Zahl für Ihre Firma nicht ausreicht, haben die Möglichkeit, durch Kauf eines zusätzlichen

Community-Sponsorpakets die Obergrenze für Standbetreuer auf 6 zu erhöhen. Durch zwei zusätz-

liche Community-Sponsorpakete kann die Zahl der Standbetreuer auf maximal 8 erhöht werden.

Weitere Erhöhungen sind nicht möglich.

Für alle Standanmeldungen (Premium- und Community-Sponsoring) ist ein thematischer Bezug zu

unserer Veranstaltung notwendig.

Vorträge

Zukünftig werden keine Vortragsslots mehr für Sponsoren frei gehalten. Alle Sponsoren haben die

Möglichkeit, Vorträge über das entsprechende Webformular anzumelden. Sollte eine Zusage für die

Vortragsanmeldung Bedingung für die Sponsortätigkeit sein, wird der Sponsorbetrag natürlich erst

nach verbindlicher Zusage fällig.
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Weitere Neuerungen

Joblink

Sponsoren, die auf der Suche nach neuen Mitarbeitern sind, finden im kommenden Jahr noch bessere

Möglichkeiten, über unsere Veranstaltung für sich zu werben. Ab dem kommenden Jahr bieten wir

allen Sponsoren die Möglichkeit, ihre Jobangebote über eine Jobwand auf unserer Webseite zu

veröffentlichen. Wir behalten uns vor, die Menge der veröffentlichten Angebote pro Sponsor zu

begrenzen, um die Übersichtlichkeit und Benutzbarkeit der Seite zu wahren.

Bezahlung des Sponsorbetrages

Für die Bezahlung des Sponsorbetrag werden wir in Zukunft grundsätzlich eine Rechnung stellen.

Spenden und Rechnungsübernahme entfallen ersatzlos. Dies ist aus steuerlichen Gründen inzwischen

notwendig geworden.
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Sponsorpaket Premiumsponsor

Kurz und knapp:

� Mindestbetrag 2500¿(netto)

� Logo auf Plakaten und ähnlichen Druckmaterialien

� Präsenz auf der Webseite

� Nutzung des Jobportals zur Mitarbeiteraquise

� Präsenz auf separatem Sponsorenplakat

� Garantierter Standplatz mit Sofortzusage im Rahmen unseres Premiumkontingentes

Ausführlich:

Premiumsponsoren haben bei den Chemnitzer Linux-Tagen die besten Möglichkeiten, auf sich auf-

merksam zu machen. Logos unserer Premiumsponsoren werden auf allen geeigneten Druckmaterialien

abgebildet. Das trifft insbesondere auf Plakate zu. Premiumsponsoren werden wie alle Sponsoren im

Tagungsband mit Logo und einer kurzen Beschreibung genannt. Auf unserer Webseite haben wir eine

Sponsorenübersicht, in der alle Sponsoren mit Logo und Firmenbeschreibung in deutsch und englisch

(soweit vorhanden) aufgeführt sind. Hier nutzen wir für unsere Premiumsponsoren einen getrennten

Bereich, so dass unsere Gäste klar erkennen können, wer uns als Premiumsponsor unterstützt. Auf

jeder Unterseite unserer Webpräsenz werden jeweils drei zufällig ausgewählte Sponsorenlogos ange-

zeigt. Die Häufigkeit dieser Anzeige wird von der Höhe des Sponsorbetrages bestimmt. Ein Jobportal

steht bereits im Vorfeld der Chemnitzer Linux-Tage zur Mitarbeiteraquise auf unserer Webseite für

Sie bereit. Vor Ort gibt es zusätzlich eine Jobwand für aktuelle Angebote.

Premiumsponsoren erhalten die Garantie für einen Ausstellungsstand. Das setzt voraus, dass Ihre

Firma thematisch zu uns passt und unser Kontingent an Premiumständen noch nicht ausgeschöpft

ist. Sie erhalten unmittelbar eine Standzusage.

Sollten Sie weitere Wünsche oder Ideen haben, wie Sie auf den Chemnitzer Linux- Tagen werben

möchten, bitte informieren Sie uns. Wir sind gern bereit, über verschiedene Möglichkeiten zu spre-

chen.

Für den Status Premiumsponsor ist ein Unterstützungsbetrag von mindestens 2500¿ (netto) not-

wendig. Wir stellen Ihnen über den vereinbarten Betrag eine Rechnung, die Sie dann begleichen.
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Sponsorpaket Communitysponsor

Kurz und knapp:

� Mindestbetrag 1000¿(netto)

� Präsenz auf der Webseite

� Präsenz auf speziellem Sponsorenplakat

� Nutzung des Jobportals zur Mitarbeiteraquise

� freier Eintritt und Verpflegung am Veranstaltungswochenende

Ausführlich:

Auch mit einem geringeren Spendenbetrag können Sponsoren bei den Chemnitzer Linux-Tagen auf

sich aufmerksam machen. Communitysponsoren werden wie alle Sponsoren im Tagungsband mit Lo-

go und einer kurzen Beschreibung genannt. Auf unserer Webseite haben wir eine Sponsorenübersicht,

in der alle Sponsoren mit Logo und Firmenbeschreibung in deutsch und englisch (soweit vorhanden)

aufgeführt sind. Hier nutzen wir für die unterschiedlichen Sponsorenpakete getrennte Bereiche, so

dass unsere Gäste klar erkennen können, wer uns wie als Sponsor unterstützt. Auf jeder Unterseite

unserer Webpräsenz werden jeweils drei zufällig ausgewählte Sponsorenlogos angezeigt. Die Häufig-

keit dieser Anzeige wird von der Höhe des Sponsorbetrages bestimmt. Ein Jobportal steht bereits im

Vorfeld der Chemnitzer Linux-Tage zur Mitarbeiteraquise auf unserer Webseite für Sie bereit. Vor

Ort gibt es zusätzlich eine Jobwand für aktuelle Angebote.

Aufgrund der großen Nachfrage und des eingeschränkten Platzangebots können wir Communityspon-

soren keinen Standplatz garantieren. Stände werden nach Abschluss des Call-for-Presenation nach

thematischer Eignung zugeteilt. Das setzt voraus, dass der Stand bis zum 08.01.2018 auf unserer

Webseite angemeldet wird. Details dazu finden Sie auf Seite 4.

Im Paket enthalten sind Eintrittskarten für bis zu 4 Personen und 2 Badges die für kostenlosen

Verpflegung am gesamten Wochenende berechtigen. Bei Zusage eines Standes erhöht sich die Anzahl

der Badges automatisch auf 4.

Sollten Sie weitere Wünsche oder Ideen haben, wie Sie auf den Chemnitzer Linux- Tagen werben

möchten, bitte informieren Sie uns. Wir sind gern bereit, über verschiedene Möglichkeiten zu spre-

chen.
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Als Einstiegsbetrag für Communitysponsoren bitten wir um einen Betrag von mindestens 1000¿

(netto). Wir stellen Ihnen über den vereinbarten Betrag eine Rechnung, die Sie dann begleichen.
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Anmeldung von Vorträgen und Ständen

Die Anmeldung von Vorträgen und Ständen ist unabhängig von Sponsoring. Für Premiumsponsoren

halten wir ein Kontingent von zehn Standplätzen frei. Die Anmeldung für Vorträge ist über das

Formular unter folgender Adresse möglich:

https://chemnitzer.linux-tage.de/2018/de/programm/anmeldung/beitrag

Für die Anmeldung eines Standes nutzen Sie bitte das Formular an folgender Adresse:

https://chemnitzer.linux-tage.de/2018/de/programm/anmeldung/live

Bitte beachten Sie: Sollte der angemeldete Stand oder Vortrag für Sie eine Vorbedingung für

eine Unterstützung unserer Veranstaltung sein, besteht die Möglichkeit, den Sponsorenbetrag erst

nach einer Zusage von uns zu überweisen. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass diese Einschränkung

notwendig ist, da wir den zur Verfügung stehenden Raum voll ausnutzen.

Verkaufsaktivitäten: Der Verkauf von Büchern auf unserer Veranstaltung ist ein Exklusivrecht der

Universitas-Buchhandlung auf Grund unseres Mietvertrages. Aus diesem Grund können wir einen

Bücherverkauf nicht gestatten. Sonstige Verkäufe, insbesondere von Merchandisingartikeln sind er-

laubt, müssen allerdings mit uns abgestimmt werden.

https://chemnitzer.linux-tage.de/2018/de/programm/anmeldung/beitrag
https://chemnitzer.linux-tage.de/2018/de/programm/anmeldung/live

