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• 1,5 Tage Themen und Trends aus der Verbandskommunikation
• 60 – 80 Kommunikationsverantwortliche, Pressesprecher/innen  

und Geschäftsführende aus Verbänden, NGOs, Stiftungen  
und anderen gemeinnützigen Organisationen

• Innovative und interaktive Formate
• Hochkarätige Speaker/innen aus Verbänden berichten  

über Erfolgsrezepte und Herausforderungen
• Networking unter Verbänden
• Abendveranstaltung mit Dinner in lockerer Atmosphäre und Special Guest
• Location: Berliner Hotels der AccorHotels-Gruppe

kompetente Speaker. « 

Trifft zu.
Trifft voll zu. Trifft voll zu.

Trifft weniger/nicht zu.

Trifft weniger/nicht zu.

Trifft zu.

Am 5. und 6. Oktober 2020 findet in Berlin die Konferenz für Verbands- und NGO-Kommunikation  
statt. Die teilnehmenden Verbandsvertreter/innen erhalten einen Überblick über die aktuellen Trends  
in der Verbandskommunikation. Hochkarätige Speaker/innen aus Verbänden und NGOs berichten 
über Erfolgsrezepte und Herausforderungen – ganz unter dem Motto: „VON Verbandsprofis – 
FÜR Verbandsprofis.“ Ein Highlight der Konferenz wird die Abendveranstaltung mit gesetztem Menü 
und einem Special Guest für die Dinner Speech sein.

Die KVNK

Die Konferenz im Überblick

Stimmen zur Konferenz 2019

» Viele Anstöße für die Arbeit
im eigenen Verband. « » Themenvielfalt und

und professionelle Organisation. « 

Inhalte wurden  
verständlich  
übermittelt.

Die Auswahl  
der Themen und  

Referent/innen war  
spannend und  

relevant.

 » Persönliche Kontakte, 



SICHTBARKEIT
Machen Sie Ihre  
Marke bei der  
Zielgruppe bekannt.

Nutzen Sie  
die Verbindung zu  
Entscheider/innen  
aus Verbänden.

DIREKTER 
DRAHT 

Präsentieren Sie Ihre Dienstleistungen 
und Produkte für Verbände vor Ort.
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Als Sponsor erhalten Sie sowohl in der Bewerbungsphase als auch während 
der Konferenz und in der Nachbereitung die Möglichkeit, Ihre Leistungen und Produkte 
für Verbände und NGOs zu präsentieren. Im Rahmen eines Dinners in besonderem Rahmen 
und mit hochkarätigem Speaker erhalten Sie einmal mehr die Möglichkeit, mit den 
Entscheider/innen aus der Verbandswelt in direkten Kontakt zu kommen. 

Sponsoring – Ihre Vorteile

EARLY BIRD10 % Rabatt bei Buchung bis 30. April 2020

LÖSUNGEN  
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Machen Sie Ihre  
Marke bei der  
Zielgruppe bekannt.

Profitieren Sie von unseren vielseitigen  
Kommunikationsmaßnahmen.  
Postalisch oder digital, Sie sind präsent.

EINBINDUNG

Frischen Sie Ihre 
Kontakte auf.NETWORKING



On- und offline – Präsenz in der Bewerbungsphase

• Logo auf Konferenzwebsite und in allen E-Mailings
 
Positionierung in den Konferenzmaterialien

• Logopräsenz im Programmheft (Sponsorenseite)

Positionierung vor Ort

• Auslagemöglichkeit Broschüre/Flyer bei der Konferenz 
• Logopräsenz auf einer Sponsoren-Logowand

Im Gespräch bleiben

• Logopräsenz im Verbandsstrategen  
(Sonderausgabe zur Konferenz)

Unsere Pakete

Sponsoringpaket 

BASIC

2.000 €
Preis (zzgl. MwSt.)
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On- und offline – Präsenz in der Bewerbungsphase

• Logo auf Konferenzwebsite, in allen E-Mailings  
und in postalischer Aussendung 

 
Positionierung in den Konferenzmaterialien

• Logopräsenz im Programmheft (Sponsorenseite)  
• Halbseitige Anzeige im Programmheft 

Positionierung vor Ort

• Logopräsenz auf einer Sponsoren-Logowand 
• 1 Ticket für die Konferenz,  

2. Ticket für 50 % des Ticketpreises  
• Messestand 2,5 m2 mit Platz für Stehtisch, Barhocker, Roll-up

Im Gespräch bleiben

• Logopräsenz im Verbandsstrategen  
(Sonderausgabe zur Konferenz) 

• Halbseitige Anzeige in Konferenz- 
Ausgabe des Verbandsstrategen

Sponsoringpaket 

ADVANCED

4.500 €
Preis (zzgl. MwSt.)

50
%

fr
ei
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On- und offline – Präsenz in der Bewerbungsphase

• Logo auf Konferenzwebsite, in allen E-Mailings  
und in postalischer Aussendung 

• Statement-Kachel in den sozialen Medien  
(mit Logo & Foto)

Positionierung in den Konferenzmaterialien

• Logopräsenz im Programmheft (Sponsorenseite)
• Ganzseitige Anzeige im Programmheft 

Positionierung vor Ort

• Logopräsenz auf einer Sponsoren-Logowand
• 2 Tickets für die Konferenz
• Messestand 5 m2 mit zwei Barhockern/Stühlen  

sowie für Platz für Theke/Tisch und Roll-up
• Erwähnung in der Eröffnungsrede

Im Gespräch bleiben

• Logopräsenz im Verbandsstrategen  
(Sonderausgabe zur Konferenz)

• Advertorial oder Anzeige (ganzseitig) 
in Sonderausgabe des  
Verbandsstrategen zur Konferenz

7.500 €

Sponsoringpaket 

PREMIUM

Preis (zzgl. MwSt.)

fr
ei

fr
ei
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BASIC ADVANCED PREMIUM
On- und offline:  
Präsenz in der Bewerbungsphase

Logo auf Konferenzwebsite  
und in allen E-Mailings (max. 3)

Logo in einer postalischen Aussendung

Statement-Kachel in den sozialen Medien 
(mit Logo & Foto)

Positionierung in den Konferenzmaterialien

Logopräsenz im Programmheft  
(Sponsorenseite)

Anzeige im Programmheft ½ Seite 1/1 Seite

Positionierung vor Ort

Auslagemöglichkeit einer Broschüre /  
eines Flyers bei der Konferenz 

Logopräsenz auf einer Sponsoren-Logowand

Freikarte für die Konferenz 
1 Konferenzticket, 

2. Ticket 50 % 
reduziert

2 Konferenztickets

Messestand
2,5 m2: Stehtisch, 

Barhocker  
& Roll-up

5 m2: Theke/Tisch, 
2 Barhocker & 

Roll-up

Erwähnung in der Eröffnungsrede

Im Gespräch bleiben

Logopräsenz im Verbandsstrategen  
(Sonderausgabe zur Konferenz)

Anzeige in Sonderausgabe  
des Verbandsstrategen zur Konferenz

½ Seite
1/1 Seite 

Anzeige oder 
Advertorial

Preise 2.000 € 4.500 € 7.500 €

Alle Sponsoren bekommen einen individuellen Rabattcode für ihre Verbandskunden/-freunde,  
die mit diesem Code 10 % Ermäßigung auf den Ticketpreis erhalten (gilt nicht für Frühbucherpreise).

Sponsoringpakete – Übersicht

SPONSORING ÜBERSICHT



Ihr Foto für die Statement-Kachel muss in  
einer Größe von mind. 800 x 800 px bei 72 ppi 
und im RGB-Farbraum geliefert werden.

Bitte liefern Sie Ihr Logo in zwei Versionen:
• Für die Statement-Kachel (online) im  

RGB-Farbformat in einer Größe von mind. 
800 x 800 px bei 72 ppi als JPG oder PNG.

• Für den Druck in diversen Konferenz- 
materialien im Vektorformat EPS (CMYK) 
oder als hochauflösendes CMYK-TIFF 
mit 300 ppi bei einer Mindestgröße von 
1200 x 1200 px. 

Anzeigen Advertorials

halbseitig ganzseitig halbseitig ganzseitig

210 x 148,5 mm 210 x 297 mm 210 x 148,5 mm 210 x 297 mm

Zeichenzahlen

Headline max. 60 max. 95

Subheadline max. 55 max. 75

Fließtext max. 1.200 / 1.000* max. 2.100

1/1 Seite

1/2 Seite

5 Verbandsstratege

Tendel molupta eserera inima vit omnime 
velendit volent, tores re evenis

dolo comnimi llanis estotatur, offi  cid electe inus mo 
quis et dolum acerovid et velescius et labo. Itatatur 
solupis molupta quos dis audaepe riandust voluptat 
aut vellend emodit hillandio et que net labo. Iquassi 
minctotatur se eossi abora que volupti nonseque aut 
expedia quas aut precust eossimus am, omnimus et 
harchilibus enimincia quo occum velendame volup-
tur arum net etur adis aditatecta dolupti in ressequid 
que volorit liqui ad est offi  ctorepel eum inullest ut aut 
omnime duciata ipsuntem que nos et aditiis imenim 
repera ius doluptas am dolorpor solupta vides doles-
tio. Entus quiassum eiurs aditatecta dolupti in resse-
quid que volorit liqui ad est offi  ctorepel eum inullest ut 
aut omnime duciata ipsuntem que nos et aditiis?

Tendel molupta eserera inima vit omnime 
velendit volent, tores re evenis

usantota vendipsust pa dipsapis voluptate eum expe-
rument esti il earum num quibusam sandeli tibusa 
nimus voluptas dolupta sum quis arumqua spica-
borem antest, comniet dolorep erspedis mo test es 
dolupta tiatur raeptassunt laborempor sinieni stisti 
deliam dis eosseque cus nem veruptatquas num num 
lisquiatae. Obit reraeceped magnimi, ut rehenis mil ilit 
volorem ossunte ventibe rspienderum est que voluptat 
odi nonsequae pratur magnam faccatium faccabo pra.

Fic tem velendit volent, tores re evenis 

et odicto ditam fugia di suntibus ex eossum escid que 
nim sus si raerunt iatibea enditiis est, qui optur, simus 
es as esendest harit qui dolorem faccus. Evenda vel 
exernam imoditatiam et ut volum non con nime magni-
mincim et aliquatat. Edi suntur as mi, odit offi  cia non-
sequis sume peruptat et essi repedi sed ut listio cor-
porem et omnimaximi, offi  c te odiatur autatiature mod 
quid etur acid que sunt rem nam que cum, sit porio. 
Bit, num sam, ea sequisciatis alis aut et pel evella con 
rehenducidit parchil inctius, aut dolore derehenimus 
dolum anist, omnis ad exceper sperorro quate nit 
eaque occat magniendam, sum rae parchil inctius, aut 
dolore derehenimus dolum anist, omnis ad exceper 
sperorro quate nit eaque occat magniendam, sum raei 
repedi sed ut listio corporem et omnimaximi.

Advertorial

Diese Überschrift darf eine Anzahl von 
95 Zeichen nicht überschreiten

Für die Subheadline stehen an dieser Stelle maximal 75 Zeichen zur Verfügung

Ihr Ansprechpartner

Max Mustermann
[Position] 

T 123 / 45 67 89 10 – 0
[E-Mail]
[Website]

VERBANDSLOGO

80 mm
Höhe

#XX Titel 6

Diese Überschrift darf maximal 
60 Zeichen lang sein

In der Subheadline ist für maximal 55 Zeichen Platz

Ihre Ansprechpartnerin

Maxi Musterfrau
[Position] 

T 123 / 45 67 89 10 – 0
[E-Mail]
[Website]

Andi dolo comnimi llanis estotatur, offi  cid electe inus mo quis et dolum 
acerovid et velescius et labo. Itatatur solupis molupta quos dis audaepe 
riandust voluptat aut vellend emodit hillandio et que net labo. Iquassi 
minctotatur se eossi abora que volupti nonseque aut expedia quas aut 
precust eossimus am, omnimus et harchilibus enimincia quo occum 
velendame voluptur arum net etur adis aditatecta dolupti in ressequid que 
volorit liqui ad est offi  ctorepel eum inullest ut aut omnime duciata ipsun-
tem que nos et aditiis imenim repera ius doluptas am dolorpor solupta 
vides dolestio. Entus quiassum eiur. Andi dolo comnimi llanis estotatur.

Tendel molupta eserera inima vit omnime velendit volent, 
tores re evenis

Tendel molupta eserera inima vit omnimet usantota vendipsust pa dipsa-
pis voluptate eum experument esti il earum num quibusam sandeli tibusa 
nimus voluptas dolupta sum quis arumqua spicaborem antest, comniet 
dolorep erspedis mo test es dolupta tiatur raeptassunt laborempor sinieni 
stisti deliam dis eosseque cus nem veruptatquas num num lisquiatae. 

Advertorial

VERBANDSLOGO

75 mm
Höhe

Informationen über Anzeigen- und Druckunterlagenschluss erhalten Sie individuell  
nach Buchung eines der Sponsoringpakete. Einen unverbindlichen Zeitplan für E-Mailings  
und postalische Aussendung schicken wir Ihnen auf Anfrage gern zu.

Werbephasen und Mediadaten
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Vorname Nachname 
Position
Organisation

Beispiel-Layout

» Doluptas simet res et asperum  
quo to elitaes torempo restota tibus, 
estem ut voluptatio ma pellaut quis 
quatem.«

www.konferenz-verbandskommunikation.de
IHR LOGO

*ohne / mit Zwischenheadline

Druckdaten sind im CMYK-Farbraum und mit 
mind. 300 ppi sowie 2 mm umlaufendem 
Beschnitt anzuliefern. Zulässige Dateiformate 
sind PDF-, JPG- und EPS-Dateien mit eingebet-
teten oder in Pfade umgewandelten Schriften.
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Unsere Partner

Milena Stiefermann
Marketing und Veranstaltungsmanagement
Tel. 030 / 30 87 85 88 – 55 • mil@agentur-adverb.de

AccorHotels
Weltweit führender Hotelbetreiber  
mit rund 340 Hotels in Deutschland. 
www.all.accor.com

VERBANDSSTRATEGE
Servicemedium für Kommunikations- 
verantwortliche in Verbänden 
www.verbandsstratege.de

Institut für Kommunikation
Forschung und Lehre im Bereich  
Verbandskommunikation und -management 
www.ifk-verbandsforschung.de

C=10 M=25 J=65 N=10ACCOR
LOGO
Nº dossier : 18J3476
Date : 9/11/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

Ihre Ansprechpartnerin



Straße, Hausnummer* (Rechnungsanschrift)

PLZ, Ort* Datum, Unterschrift*

Telefon*

Allgemeine Sponsoringbedingungen* 

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Ein Rücktritt ist nach 
bestätigter Anmeldung ausgeschlossen. Es gelten die allgemeinen Geschäfts-
bedingungen für Aussteller und Sponsoren bei Veranstaltungen von ADVERB –  
Agentur für Verbandskommunikation – Christian H. Schuster (Inh.). Zu finden un-
ter: www.agentur-adverb.de/impressum/. Wir behalten uns vor, ein Sponsoring  
ggf. unbegründet abzulehnen. Veranstalter ist ADVERB – Agentur für Verbands-
kommunikation, vertreten durch Christian H. Schuster (Inh.), Reinhardtstr. 12, 
10117 Berlin, Telefon 030 / 87 85 88–58.

Datenschutz & Rechte am eigenen Bild* 

Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Mit 
der Anmeldung zur Konferenz stimmen Sie zu, namentlich auf der entsprechenden  
Teilnahmeliste zu erscheinen sowie E-Mails für zukünftige Veranstaltungseinla- 
dungen und den Newsletter »Verbandsstratege« zu erhalten. Sollten Sie dies nicht  
(mehr) wünschen, können Sie uns jederzeit eine Nachricht senden. Bitte beachten 
Sie außerdem, dass auf den Veranstaltungen ggf. Fotos gemacht werden, die auf  
unserer eigenen Website oder Social-Media-Kanälen erscheinen. Für einen Wider- 
spruch gegen die Veröffentlichung Ihrer Bilder können Sie uns jederzeit eine 
Nachricht an mil@agentur-adverb.de senden.

Ich/Wir buche/n folgendes Sponsoringpaket für die Konferenz Verbands- und NGO-Kommunikation  
am 5. bis 6. Oktober 2020 in Berlin:

www.konferenz-verbandskommunikation.de

Vorname, Nachname Ansprechpartner/in*

Unternehmen/Organisation*

E-Mail*

* Pflichtangaben

Sponsoringpaket  
BASIC

Sponsoringpaket   
ADVANCED

Sponsoringpaket   
PREMIUM

Buchung Sponsoringpaket
bitte per Mail an mil@agentur-adverb.de oder per Fax an 030 30 87 85 88 – 77

5. – 6. Oktober 2020

Berlin

2.000 € 4.500 € 7.500 €
(zzgl. MwSt.) (zzgl. MwSt.) (zzgl. MwSt.)


