BCM Academy GmbH zur Veranstaltung BCM Summit 2020
Hamburg, 02.09.2020
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
heute möchten wir Sie gerne über den aktuellen Stand zum „BCM Summit 2020“ in Kenntnis setzen.
Gemäß der „Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der Freien
und Hansestadt Hamburg“ darf der Summit 2020 stattfinden! Wir freuen uns sehr darüber, alle
geforderten Punkte gemeinsam mit dem Veranstaltungshotel „east“ erfüllen zu können, sodass Sie
mit einem guten Gefühl und gesund an- und wieder abreisen können.
Bezüglich der Auflagen haben wir unsere Hausaufgaben gemacht – demnach sind natürlich in diesem
Jahr ganz besondere Maßnahmen zu treffen.
Vor der Veranstaltung
•

Wir werden Ihnen zwei Wochen vor der Veranstaltung einen Fragebogen zusenden. Mit
diesem Fragebogen fragen wir ab, ob Sie sich in den vergangenen 14 Tagen vor der
Veranstaltung in einem Risikogebiet aufgehalten haben, Kontakt mit einer bestätigt
infizierten Person hatten oder selbst in Quarantäne sind / bestätigt infiziert sind.

•

Diesen Bogen bringen Sie bitte ausgefüllt mit.

•

Sollte eine der Fragen mit „JA“ beantwortet worden sein, dürfen Sie an der Veranstaltung
nicht teilnehmen.

•

Am besten wenden Sie sich bereits vorher an das BCM Summit-Team, wenn einer dieser Fälle
für Sie eintritt.

•

Der ausgefüllte Bogen ist mandatorisch mitzubringen – andernfalls können wir Sie nicht in
den Veranstaltungsbereich vorlassen!

Check-In
•

Wenn Sie sich krank fühlen oder krank sind, dürfen Sie leider nicht am Summit teilnehmen –
bitte geben Sie uns telefonisch oder per E-Mail Bescheid.

•

Bitte tragen Sie bei Betreten des Hotels Ihren persönlichen Mund-Nasen-Schutz.

•

Sollten Sie Ihren persönlichen Mund-Nasen-Schutz vergessen haben, stellen wir Ihnen gerne
ein Exemplar zur Verfügung.

•

NICHT GESTATTET sind sogenannte „Visiere“ jeglicher Art.

•

Der Mund-Nasenschutz muss korrekt getragen werden und Mund, Nase und Kinn
bedecken.

•

Nach dem verkürzten Check-In können Sie Ihren Platz aufsuchen, den wir durch ein leicht
verständliches System kenntlich gemacht haben.

•

Sollte sich trotz unseres „Express-Check-Ins“ eine kleine Schlange bilden, achten Sie bitte auf
den Mindestabstand von 1,50 m.

•

Dieser Platz ist Ihr Platz für die gesamte Veranstaltung.

•

Nach dem Aufsuchen Ihres Platzes dürfen Sie Ihren persönlichen Mund-Nasen-Schutz
ablegen.

Veranstaltung
•

Wir verzichten in diesem Jahr auf das Format „aktives Mitmachen“, unser Programm wird
sich aus spannenden Vortrags-Formaten zusammen setzen – Workshops und unsere
beliebten „Acts“ fallen in diesem Jahr aus.

•

Für 2020 können wir nur begrenzte Tickets ausgeben, dies ist erforderlich, da wir die
Mindestabstände unbedingt einhalten möchten. Somit sind in diesem Jahr nur 70 Personen
anstatt 100 Personen anwesend.

•

An allen wichtigen Punkten stehen Ihnen Hand-Desinfektionsmittel zur Verfügung, die sie
gerne benutzen dürfen.

•

Sobald Sie Ihren Platz verlassen, denken Sie bitte daran, Ihren Mund-Nasen-Schutz korrekt
aufzusetzen.

Messebesuch und Pausen
•

Wir haben die Pausen-Zeiten verlängert, so können Sie an einem besonders gut besuchten
Messestand zu einem späteren Zeitpunkt nochmal vorbeischauen.

•

Nach Möglichkeit vereinbaren Sie Termine mit den Anbietern.

•

Bitte achten Sie auch in den Pausen und an den Messeständen auf den Mindestabstand von
1,50 m.

Abendveranstaltung
•

Für die Abendveranstaltung sehen wir in diesem Jahr ein wunderbares Abendessen vor.

•

Aus Sicherheitsgründen verzichten wir daher auf „Aktivitäten“, wie in den vergangenen
Jahren.

•

Wir sind überzeugt, dass Ihnen der Abend dennoch gefallen wird.

•

Es gibt für das Abendessen keine Kleidungsvorschrift / Empfehlung.

•

Der Hin- und Rücktransfer ist mit Bussen durch uns organisiert. Bitte achten Sie darauf, dass
Sie vor dem Betreten der Busse Ihren Mund-Nasen-Schutz aufsetzen und auch während des
Transfers nicht absetzen. Halten Sie beim Warten aufs Einsteigen, Ein- und Aussteigen

unbedingt die Abstände zueinander ein! Alle Infos zur Abfahrt zur Abendveranstaltung
erhalten Sie am Ende des ersten Veranstaltungstages.
•

Die Rückfahrt der Busse zum "east"-Hotel ist - je nach Verlauf der Abendveranstaltung - für
ca. 23:15 Uhr geplant. Möchten Sie die Veranstaltung früher oder später verlassen, ist dies
durch Selbstorganisation selbstverständlich möglich.

Ticket-Stornierungen
•

In diesem Jahr sind wir von unseren Storno-Bedingungen abgewichen:

•

Wir haben allen angemeldeten Personen die Möglichkeit gegeben, sich in Ruhe zu überlegen,
ob Sie die Veranstaltung besuchen möchten.

•

Wir haben kostenfreie Stornierungen schriftlich (per Mail an summit@bcmacademy.de) bis
zum 31.07.2020 (eob – 17:00 Uhr) akzeptiert.

•

Stornierungen, die nach diesem Termin oder noch jetzt eingehen, können wir leider nicht
kostenfrei entgegennehmen, die gesamte Ticketgebühr wird fällig oder Sie stellen eine
Ersatz-Person.

•

Müssen wir die Veranstaltung absagen (z. B. weil Veranstaltungen durch Verordnungen
grundsätzlich nicht mehr gestattet sind), erstatten wir Ihnen selbstverständlich den vollen
Betrag.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch beim BCM Summit 2020, wenn Sie weitere Fragen haben: Wir sind
sehr gerne für Sie da – auf allen bekannten Kanälen und von Montag bis Freitag zwischen 09:00 Uhr
und 17:00 Uhr!

Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße aus Hamburg im Namen des gesamten Academy-Teams

Birthe Christiansen
MBCI
Geschäftsführerin

Matthias Rosenberg
FBCI
Geschäftsführer

Über uns
Die BCM Academy ist das führende europäische Institut für Trainings und Lehrgänge in den
Bereichen Business Continuity Management (BCM), IT Service Continuity Management (ITSCM) &
Krisenmanagement. Seit 2007 vermitteln wir professionelles Know-how zur Einführung dieser drei
Säulen der Notfallplanung. Die Angebote und Services der BCM Academy sind branchenführend und
erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Für uns und unsere Trainer sind alle Disziplinen der
Notfallplanung ein integraler Bestandteil des Geschäftsalltages und bilden unsere Kernkompetenzen.
Unsere Angebote und Serviceleistungen sind praxisorientiert und bieten wir unseren Kunden
wertvolle Anregungen für ihren Berufsalltag. Für jeden Teilaspekt der Notfallplanung finden Sie ein
Angebot in unserem Programm. Alle Inhalte berücksichtigen relevante und aktuelle
Rechtsvorschriften, Standards und Bestimmungen.
Unser Ziel ist es, eine direkte Umsetzung des Gelernten zu ermöglichen – unabhängig ob Klein-,
Mittel- oder Großunternehmen, unabhängig von Sektor und Standort, Einzelstandort oder globaler
Präsenz.
Die BCM Academy ist ein herstellerunabhängiges Unternehmen.

Medienkontakt
BCM Academy GmbH
Geschäftsführerin Birthe Christiansen
Telefon +49-40-890664-62
E-Mail bchristiansen@bcmacademy.de

