Dear participants and visitors,
dear partners of the TDWI conference,
the current measures and their uncertain duration to contain the corona crisis pose many
challenges to society as a whole. Against this background, we have decided to postpone the
TDWI Conference 2020, originally planned for 22 - 24 June 2020, until autumn.
The new date is 26 - 28.10.2020 (Monday - Wednesday). The event will still take place
at the MOC Munich.
We are aware that this postponement may raise a number of questions for you. We will work
hard in the coming days and weeks to answer all incoming messages. We may ask you to be
patient if an answer takes longer than usual. If you have urgent questions, please contact us
by e-mail at: konferenzen@sigs-datacom.de
To all participants:
Ticket sales continue unchanged. Purchased tickets remain valid and no further feedback
from you is required if you attend the conference on the new date 26 - 28.10.2020.
Can you not attend the new date? You are welcome to have the ticket transferred to a
colleague.
If this is not possible, you can cancel your participation. We will of course refund you the full
ticket price.
Please contact us by e-mail before 30.04.2020 to arrange a change of date or to cancel your
ticket: konferenzen@sigs-datacom.de
We are currently in close contact with our speakers and will give you feedback as soon as
possible in case of program changes. We will also inform you if there are significant changes
in the programme planning.
If you have any further questions, please contact Svenja Brosius at 0049171-932-2318.
To all exhibitors and partners:
We are pleased that you are again sponsor or exhibitor of the TDWI Conference in October.
If this date should not be feasible for you organizationally, please contact us by e-mail until
30.04.2020: andreas.dietz@sigs-datacom.de
For urgent questions please contact Andreas Dietz: 0049172-641-2325.
We will keep you informed on the TDWI conference website and through the well-known
social media channels.
We wish you and your loved ones all the best for the next days and weeks. Stay healthy!
Best regards
Your TDWI Team

Liebe Teilnehmer und Besucher,
liebe Partner der TDWI Konferenz,
die aktuellen Maßnahmen sowie deren ungewisse Dauer zur Eindämmung der Corona-Krise
stellen die gesamte Gesellschaft vor viele Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund
haben wir uns dazu entschieden, die TDWI Konferenz 2020, ursprünglich geplant vom 22. –
24.06.2020, in den Herbst zu verschieben.
Das neue Datum ist der 26. – 28.10.2020 (Montag - Mittwoch). Die Veranstaltung findet
weiterhin im MOC München statt.
Uns ist bewusst, dass diese Verschiebung möglicherweise für Sie eine Reihe von Fragen
aufwirft. Wir werden in den kommenden Tagen und Wochen mit Hochdruck daran arbeiten,
alle eingehenden Nachrichten zu beantworten. Wir bitten Sie ggf.um etwas Geduld, sollte
eine Antwort etwas länger als gewöhnlich dauern. Bei dringenden Fragen wenden Sie sich
bitte per E-Mail an: konferenzen@sigs-datacom.de
An alle Teilnehmer:
Der Ticketverkauf läuft unverändert weiter. Gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit und es
bedarf keiner weiteren Rückmeldung von Ihrer Seite, wenn Sie an der Konferenz zum neuen
Datum 26. – 28.10.2020 teilnehmen.
Können Sie den neuen Termin nicht wahrnehmen? Sie können das Ticket gerne auf eine
Kollegin oder einen Kollegen umschreiben lassen.
Sollte das nicht in Frage kommen, können Sie Ihre Teilnahme stornieren. Wir erstatten Ihnen
selbstverständlich den vollen Ticketpreis zurück.
Melden Sie sich bitte wegen einer Umschreibung oder einer Stornierung Ihres Tickets per EMail bis zum 30.04.2020: konferenzen@sigs-datacom.de
Wir sind aktuell im engen Austausch mit unseren Sprechern und geben Ihnen möglichst
zeitnah ein Feedback, falls es zu Programmverschiebungen kommen sollte. Falls es
signifikante Änderungen im Rahmen der Programmplanung gibt, werden wir Sie ebenso
informieren.
Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie bitte Svenja Brosius unter der
Telefonnummer: 0171-932-2318.
An alle Aussteller und Partner:
Wir freuen uns, dass Sie auch im Oktober Sponsor oder Aussteller der TDWI Konferenz
sind. Falls dieses Datum für Sie organisatorisch nicht machbar sein sollte, melden Sie sich
bitte per E-Mail bis zum 30.04.2020: andreas.dietz@sigs-datacom.de
Bei dringenden Fragen kontaktieren Sie bitte Andreas Dietz: 0172-641-2325.
Auf der Webseite der TDWI Konferenz sowie über die bekannten Social Media Kanäle
werden wir Sie weiter auf dem Laufenden halten.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben alles Gute für die nächsten Tage und Wochen.
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Ihr TDWI Team

