
 

Fragen und Antworten zur nächsten GLT-Anwendertagung 
Wie Sie wissen, ist unsere Tagung eine Non Profit Veranstaltung und wir (das Orga-
team) bemühen uns (hoffentlich mit Erfolg und in Ihrem Sinne) immer darum, Ihnen 
ein tolles Programm zusammenzustellen. Das ist aber teilweise recht mühsam und 
wir wären deshalb etwas entspannter und wahrscheinlich erfolgreicher, wenn wir 
dazu eine Unterstützung von Ihnen bekämen. Dazu bieten sich drei Möglichkeiten: 

1.Sie schlagen uns ein Thema für einen Vortrag vor 
Bei Ihrer täglichen Arbeit stoßen Sie auf ein Problem oder es zeichnet sich eine 
Aufgabenstellung ab, für die Sie in der Zukunft eine Lösung, Informationen oder 
eine fundierte Aussage benötigen. Berichten Sie uns bitte darüber und wir werden 
nach einem passenden Referenten suchen. 

2.Sie melden sich als Referentin oder Referent für einen Vortrag 
Falls Sie ein Projekt bearbeiten oder es bereits erfolgreich abgeschlossen haben, 
dessen Aufgabenstellung oder Ergebnis auch für andere von Interesse ist, dann 
scheuen Sie sich nicht, es anlässlich der nächsten Tagung vorzustellen. 

3.Sie möchten selbst einmal eine GLT-Anwendertagung ausrichten 
Es gibt immer einen Grund dafür, eine derartige Tagung auszurichten. Sei es ein 
Jubiläum, die Fertigstellung eines interessanten Neubauprojektes oder einfach nur 
so: Von denen, die es bisher gemacht haben, hat es jedenfalls noch keiner bereut. 
Der Aufwand hält sich in Grenzen und ein erfahrenes Orgateam unterstützt Sie tat-
kräftig. 
Ich möchte die Organisatoren der Tagung unterstützen und 

• schlage für die nächste Tagung folgendes Vortragsthema vor: 
 

…………………………………………………………………………………………… 

• biete einen Vortrag zu folgendem Thema an: 
 

………………………………………………………………………………………...…. 

• könnte mir vorstellen, selbst einmal eine Tagung auszurichten.               

Wie können wir Sie zu Rückfragen erreichen? 

Mein Name:  ……………………………………………………………………………….... 

Telefon: …………………………………………………………………………………. 

E-Mail: ………………………………………………………………………………… 
 

Bitte senden Sie dieses Blatt an: info@glt-anwendertagung.de 



Informationen zum Datenschutz 

Mit der Abgabe des Fragebogens stimmen Sie der Speicherung Ihrer persönlichen 
Daten zu. 
Sie stimmen außerdem zu, dass das Organisations-Team der GLT-Anwendertagung 
Sie zwecks Rückfragen, zur Klärung von Details oder zur organisatorischen Abspra-
che telefonisch oder per E-Mail kontaktieren darf. 

Die Verantwortlichen der GLT-Anwendertagung werden Ihre Daten stets vertraulich 
behandeln. Ihre Angaben werden nur im Zusammenhang mit der Organisation der 
Veranstaltung „GLT-Anwendertagung“ genutzt und nicht an Personen, die nicht dem 
Organisations-Team der GLT-Anwendertagung angehören ohne Ihre schriftliche Zu-
stimmung weitergegeben und nicht an Organisationen und Unternehmen ohne Ihre 
schriftliche Zustimmung übermittelt. 

Sie sind jederzeit berechtigt Auskunft über die Nutzung Ihrer persönlichen Daten an-
zufordern, die Einwilligung zur Nutzung Ihrer persönlichen Daten zu widerrufen oder 
Ihre persönlichen Daten löschen zu lassen.  

Senden Sie dazu bitte eine E-Mail an:  

Herr Kurt Speelmanns - info@glt-anwendertagung.de. 

Ihr Anliegen wird Ihnen schriftlich bestätigt. 

 


