BERATERTAGE
GIORNATE DI CONSULENZA

Export Days
26. – 27.03.2019
9:00 – 18:00

Handelskammer / Camera di commercio
Südtiroler Straße 60 / Via Alto Adige, 60
Bozen / Bolzano

VORWORT / PREFAZIONE

L’internazionalizzazione non è solo un’opportunità da cogliere in caso di circostanze favorevoli o
di necessità, ma è una scelta aziendale mirata, da
strutturare secondo una strategia a lungo termine.
IDM Alto Adige sostiene le imprese locali nel campo dell’internazionalizzazione: a partire da una
puntuale informazione, passando per l’individuazione di nuove opportunità di business, fino all’assistenza operativa sul campo. Come? Sostenendo
le attività delle aziende locali attraverso viaggi imprenditoriali, visite di delegazione, fiere internazionali, seminari e incontri tecnici. Tra le varie iniziative, gli Export Days sono un momento d’incontro
per le imprese altoatesine e offrono una panoramica a 360 gradi sulle questioni legate all’export. Ma
non solo: questo evento dà la possibilità di valutare nuovi contatti commerciali e accordi mirati e di
ricevere assistenza personalizzata.

Vera Leonardelli
Direttrice del dipartimento Business Development
di IDM Alto Adige

Auf Ihrem Heimatmarkt kennen Sie sich mit Wettbewerbern, Preisen, Gesetzgebung, Vorschriften
und Geschäftsgegebenheiten bestens aus. Auf
Auslandsmärkten müssen Sie sich zu alledem erst
einmal kundig machen. Je genauer Informationen
über neue Märkte sind und je verlässlicher der Partner im Zielland ist, desto erfolgreicher verläuft das
Auslandsgeschäft. Bei den Export Days von IDM
Südtirol stellen wir den Kontakt mit Vertrauenspersonen in vielversprechenden Absatzmärkten her.
Sie erhalten konkrete Informationen, kompetente
Beratung und profitieren vom Know-how eines
globalen Experten-Netzwerks. Bei kostenlosen Einzelgesprächen mit Beratern und Experten aus aller
Welt haben Sie die Möglichkeit, die Geschäftschancen Ihres Unternehmens in potenziellen Exportmärkten auszuloten. Darüber hinaus erwerben Sie
Wissen zu wichtigen Themen wie Internationales
Recht & Verträge, Transport & Logistik, Exportförderung, Außenhandelsdokumente und zur operativen Abwicklung Ihres Exportgeschäfts.

Valérie Spenle
Bereichsleiterin Go International IDM Südtirol

KOSTENLOSE BERATUNGSGESPRÄCHE / CONSULENZE GRATUITE

EXPORT DAYS | Meet the world

26.03.2019
MARKET CONSULTANTS

27.03.2019
MARKET CONSULTANTS

Benelux | Monika M. E. Sanders

Slowenien, Kroatien, Serbien, Montenegro /
Slovenia, Croazia, Serbia, Montenegro | Giuliano Russo

Deutschland / Germania | Claus Baumer
Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen /
Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia | Filip Korinek

Indien / India | Thomas Breitinger
Russland / Russia | Christoph Spank

Spanien / Spagna | Tarsicio Merino

Skandinavien / Scandinavia | Thomas Ramsten

USA / Stati Uniti | Steve Lanier

Schweiz / Svizzera | Raphael Bodenmüller

Türkei / Turchia | Aslan Akguc

Frankreich / Francia | Monika Butterbrodt

Australien, Neuseeland / Australia, Nuova Zelanda | Monique Surges

Chile, Bolivien, Peru / Cile, Bolivia, Perù | Enrico Condemi

Marokko, Tunesien / Marocco, Tunisia | Peter J. Heidinger

Österreich / Austria | Dietmar Erwin Ruttensteiner

TOPIC CONSULTANTS

TOPIC CONSULTANTS

Internationales Recht und Verträge
Diritto internazionale e contratti
Christian Notdurfter

Transport und Logistik
Trasporto e logistica
Ingemar Vienna

Digital Export & E-Commerce
Digital Export e e-commerce
Arnold Malfertheiner

Exportabwicklung und Außenhandelsdokumente
Gestione dell’export e documenti per il commercio estero
Annemarie Sparber & Thomas Lunger

Exportberatung, Förderungen & Dienstleistungen
Consulenza per l’export, finanziamenti e servizi
Elisa Abetini & Christian Schweigkofler

Exportberatung, Förderungen & Dienstleistungen
Consulenza per l’export, finanziamenti e servizi
Elisa Abetini & Christian Schweigkofler
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BENELUX

Monika M. E. Sanders
Beratung in deutscher oder englischer Sprache
psps consultants
www.pspsconsultants.nl
Seit mehr als 20 Jahren ist Monika zusammen mit Peter Sanders Gründerin und Geschäftsführerin von psps export und investment services in Den
Haag. Die Dienstleistungen von psps konzentrieren sich auf die Unterstützung von ausländischen Unternehmen beim Eintritt in den Benelux Markt.
psps hilft Betrieben, die geeigneten Geschäftskontakte zu finden, und erstellt zudem Marktforschungen/-studien und Markteintrittsstrategien.

DEUTSCHLAND / GERMANIA
Claus Baumer
Beratung in deutscher Sprache
Dr. Baumer
www.drbaumer.com

Claus Baumer kann auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen
Internationalisierung, Geschäftsfeldentwicklung, Vertriebsaufbau und
Marketing zurückblicken. Mit seiner Agentur „Dr. Baumer“ unterstützt
Baumer Unternehmen, die ihre Marktpräsenz im deutschen Raum aufbauen oder ausbauen wollen. Zu seinen Dienstleistungen zählen unter anderem Marktanalysen, Markteinführungsstrategien, Geschäftspartnersuche,
Verkaufsunterstützung und Vertrieb.

TSCHECHIEN, SLOWAKEI, UNGARN,
POLEN / REPUBBLICA CECA,
SLOVACCHIA, UNGHERIA, POLONIA

Filip Korinek | Consultancy in English
EasyLink Business Services | www.easylink-cee.eu

Filip Korinek is the founder and managing director of EasyLink Business
Services. Established in Prague in 1997, EasyLink Business is a leading
specialist consultancy for strategic market research and export/business
development in the region of Central and Eastern Europe. EasyLink combines consistent regional quality standards and project management with
strong local market expertise, local language knowledge and local capacity.

SPANIEN / SPAGNA

Tarsicio Merino
Consultancy in English
Almanor International
www.almanor-international.com
Almanor International was founded in 2010 by Tarsicio Merino, who had
previously held top-management positions in various listed multinational companies. The company is specialized in market entrance services
and international development. Thanks to its long-standing experience,
Almanor can easily adapt to a multisectoral environment, and numerous
projects showcase their profound knowledge in every field.
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USA / STATI UNITI

Steve Lanier
Consultancy in English
American World Services Corp
www.awscorp.com
Steve Lanier is managing partner and founder of American World Services and has worked with hundreds of companies and organizations
developing their international marketing activities in the US market. Mr.
Lanier has more than 20 years of experience and is committed to deliver
a tailor-made and targeted service by providing a personalized strategy
development. Furthermore, he became a frequent speaker on export and
investment promotion topics speaking at various conferences and industry events in Europe and Asia.

TÜRKEI / TURCHIA

Aslan Akguc
Beratung in deutscher oder englischer Sprache
FMC Group
www.fmcgroup.com

Aslan Akguc leitet die Business-Partnerships-Abteilung. Akguc begann seine Karriere als Projektkoordinator am Institut für Elektrische Energietechnik-Berlin / FG Hochspannungstechnik und arbeitete gleichzeitig für das
INTREND Marktforschungsinstitut. Nach seiner Tätigkeit in Deutschland
im Bereich Psychiatrie zog Akguc 2004 in die Türkei und arbeitet seitdem
bei FM Consulting.

AUSTRALIEN, NEUSEELAND /
AUSTRALIA, NUOVA ZELANDA

Monique Surges | Beratung in deutscher Sprache
German-New Zealand Chamber of Commerce Inc.
www.neuseeland.ahk.de

Monique Surges studierte International Business Management an der
Waikato University und Mode an der Auckland University of Technology.
Sie war im Mode- und im Pharmabereich in Deutschland beschäftigt, bevor sie 1993 nach Neuseeland zurückkehrte, um die Messeabteilung der
German-New Zealand Chamber of Commerce aufzubauen. Seit 2001 ist
Monique Surges Vertreterin der Repräsentanz der deutschen Wirtschaft in
Neuseeland und Geschäftsführerin der German-New Zealand Chamber of
Commerce.

MAROKKO, TUNESIEN /
MAROCCO, TUNISIA

Peter J. Heidinger
Beratung in deutscher Sprache
FMC Group | www.fmcgroup.com

Peter Heidinger hat sein Maschinenbaustudium an der Technischen Universität München als Diplomingenieur abgeschlossen. 1994 ging er in die
Türkei, um für MAN eine Tochtergesellschaft im Energiebereich zu gründen
und als Geschäftsführer zu leiten. MAN Enerji Sistemleri wurde zu einem
erfolgreichen lokalen Unternehmen in der Türkei. 1999 gründete Peter Heidinger FMC mit dem Ziel, ausländische Unternehmen in der Türkei und in
anderen aufstrebenden Ländern bei Markterschließung und Marktausbau
zu unterstützen.
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SLOWENIEN, KROATIEN, SERBIEN,
MONTENEGRO / SLOVENIA, CROAZIA,
SERBIA, MONTENEGRO

Giuliano Russo | Consulenza in lingua italiana
Informest Consulting | www.informestconsulting.it

Giuliano Russo comincia la sua attività nel settore dell’internazionalizzazione nel 2000 come project manager di Informest e poi dal 2010 come
business development manager di Informest Consulting Srl, azienda nata
nello stesso anno dallo scorporo di Assistance Consultancy Dept. da Informest. Giuliano Russo assiste ogni anno circa 50 PMI nell’elaborazione
della strategia di esportazione e nei progetti di scouting nei Paesi dell’Est
Europa, in particolare Slovenia, Croazia, Serbia e Montenegro.

INDIEN / INDIA

Thomas Breitinger
Beratung in deutscher Sprache
Maier+Vidorno
www.maiervidorno.com
Thomas Breitinger ist seit 2006 für Maier+Vidorno in Deutschland und
Indien tätig. Die Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Aufbau von Vertriebs-,
Service- und Produktionsgesellschaften europäischer Unternehmen in
Indien. Darüber hinaus leitet Breitinger den German-Indian Round Table
(GIRT) in Köln. Seit über achtzehn Jahren gewährleistet Maier+Vidorno seinen Kunden eine sichere, effektive und kostengünstige Marktbearbeitung
und ist mit über 180 Mitarbeitern flächendeckend in allen wichtigen Wirtschaftszentren Indiens vertreten.

RUSSLAND / RUSSIA

Christoph Spank
Beratung in deutscher oder englischer Sprache
SCHNEIDER GROUP
www.schneider-group.com
SCHNEIDER GROUP betreut seine Kunden mit Backoffice-Services seit
2003 beim Markteintritt sowie bei der Expansion in Russland, Kasachstan,
Belarus, der Ukraine, Polen, Usbekistan und Armenien. Zu den Leistungen
der SCHNEIDER GROUP zählen allgemeine Markteintrittsberatung, Buchhaltung und Steuerberatung, Import, Zertifizierung und Verzollung, ERP
Systeme und Unterstützung und die Begleitung bei rechtlichen Streitigkeiten. Darüber hinaus berät das Unternehmen zu Rechtsfragen.

SKANDINAVIEN / SCANDINAVIA

Thomas Ramsten
Consultancy in English
TBR Consulting
www.tbrconsulting.se

TBR Consulting was founded in 2001 and is specialized in international
business development, market entry and partner search in all industries.
As one of IDM’s longest standing partners, TBR Consulting has successfully
assisted a large number of South Tyrolean companies to grow their sales
in Scandinavia. The region offers excellent business opportunities due to
top-ranked finances and a high purchasing power.

EXPORT DAYS

SCHWEIZ / SVIZZERA

Raphael Bodenmüller
Beratung in deutscher Sprache
Bodenmüller & Partner
www.bodenmueller-partner.com

Bodenmüller und Partner wurde 2011 von Raphael Bodenmüller gegründet und unterstützt vor allem kleine und mittelständische Unternehmen
bei der Internationalisierung. Bodenmüller und Partner hilft Unternehmen
bei Geschäftspartnervermittlung, Verkaufsgesprächen und beim Aufbau
von Zweigstellen. Zudem bietet das Unternehmen eine umfangreiche Analyse des Unternehmens und erstellt ein Konzept für den Marktaufbau.

FRANKREICH / FRANCIA

Monika Butterbrodt
Beratung in deutscher Sprache
AHK Frankreich
www.francoallemand.com
Monika Butterbrodt lebt seit den achtziger Jahren in Frankreich und ist
seit 2002 als Projektbeauftragte in der Abteilung Marktberatung der AHK
Frankreich tätig. Vorher hat sie in den Exportabteilungen verschiedener
französischer Unternehmen gearbeitet und verfügt über große Erfahrung
mit dem französischen Markt. Mit maßgeschneiderten Dienstleistungen
unterstützt die AHK Frankreich Unternehmen, die in Frankreich Fuß fassen
und geeignete Geschäftspartner finden möchten.

CHILE, BOLIVIEN, PERU /
CILE, BOLIVIA, PERÙ

Enrico Condemi | Consulenza in lingua italiana
Agenzia ICE Italian Trade & Investment Agency
www.ice.gov.it

Dopo aver ricoperto il ruolo di vicedirettore dell’Ufficio ICE di Pechino dal
2007 al 2013, dal 2017 Enrico Condemi è direttore dell’Ufficio di Santiago –
competente per i mercati cileno, peruviano e boliviano – dell’ICE-Agenzia
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Lavora presso l’ICE dal 2000, occupandosi di internazionalizzazione e,
al contempo, come esperto giuridico all’interno dell’ufficio legale dell’ente.

ÖSTERREICH / AUSTRIA

Dietmar Erwin Ruttensteiner
Beratung in deutscher Sprache
Ruttensteiner Business Consulting
www.ruttensteiner.com

Dietmar Erwin Ruttensteiner berät Firmen, die einen Markteintritt in
Österreich in Erwägung ziehen. Sein Unternehmen erstellt ein erstes Screening, mit dem Sie Ihre Möglichkeiten abschätzen können, stellt Kontakte
zu potenziellen Kunden und Lieferanten her und hilft, passende Partner zu
finden. Seit den 1990er-Jahren ist das Unternehmen im Business Consulting tätig. Es bietet wertvolle Erfahrungen und ein großes Netzwerk, um
nachhaltige Kontakte herzustellen, mit denen Sie gewinnbringende Geschäfte abwickeln können.

TOPIC CONSULTANTS
Die Beratungen finden in deutscher und italienischer Sprache statt. / Le consulenze si svolgono in lingua tedesca e italiana.

26.03.2019

27.03.2019

Internationales Recht und Verträge
Diritto internazionale e contratti

Transport und Logistik
Trasporto e logistica

Digital Export & E-Commerce
Digital Export e e-commerce

Exportabwicklung und Außenhandelsdokumente
Gestione dell’export e documenti per il commercio estero

Christian Notdurfter | RA Avv. Christian Notdurfter
Sie haben Fragen zum internationalen Vertrags- oder Steuerrecht? Sie
möchten Ihre Verträge oder allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs)
überprüfen oder neu ausarbeiten lassen? Sie planen die Gründung einer
ausländischen Vertriebsniederlassung? Durch eine entsprechende Vertragsgestaltung können die Risiken im grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr minimiert werden.

Ingemar Vienna | VIENNA Logistics
La consegna delle merci è uno dei fattori nevralgici degli scambi internazionali e quando influisce sul passaggio di proprietà e sull’incasso stesso,
possono subentrare problemi critici. Le imprese devono perciò individuare modalità e tecniche di trattativa efficaci e sicure. La conoscenza degli
incoterms è tuttora poco diffusa e il loro improprio può comportare seri
rischi.

Arnold Malfertheiner | teamblau
E-commerce boomt weltweit und eröffnet neue Möglichkeiten des Marktzugangs. Exportmärkte können durch Online-Shops profitabel bearbeitet
werden. Das Beherrschen der Spielregeln digitaler Kommunikationskanäle
kann zu schnellerem Erfolg führen.

Annemarie Sparber & Thomas Lunger | Camera di commercio di Bolzano
Preparare e gestire le attività di export mette l’imprenditore davanti ad una
serie di domande. Le consulenze individuali possono dare risposte e informazioni concrete su gestione degli ordini, documenti per il commercio
estero, certificato d’origine, carnet ATA e digitalizzazione. Verranno affrontati anche temi legati al diritto doganale e di origine e alla prestazione di
servizi di manodopera all’interno e al di fuori dell’UE.

Exportberatung, Förderungen & Dienstleistungen
Consulenza per l’export, finanziamenti e servizi

Exportberatung, Förderungen & Dienstleistungen
Consulenza per l’export, finanziamenti e servizi

Elisa Abetini & Christian Schweigkofler | IDM Südtirol - Alto Adige
Im Anschluss an die Beratungen stehen wir gerne zur Verfügung, um die
nächsten Schritte zu besprechen. Wir beraten Sie allumfassend zu Exportthemen, wie Exportstrategie, Marktrecherche und Geschäftspartnersuche.
Zudem informieren wir Sie über das umfassende Serviceangebot von IDM
Südtirol und über die Möglichkeiten zur Exportförderung von IDM Südtirol
und der Provinz Bozen.

Elisa Abetini & Christian Schweigkofler | IDM Südtirol - Alto Adige
Al termine degli incontri con i consulenti siamo a disposizione per approfondire i possibili passi successivi. Forniamo consulenze su diversi temi
dell’export, tra cui strategie di esportazione, ricerca di mercato e di partner
commerciali. Vi presentiamo inoltre i nostri servizi e le possibilità di finanziamento che offriamo insieme alla Provincia di Bolzano.
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Anmeldung / Iscrizione
26.03.2019 | 9:00 – 18:00

27.03.2019 | 9:00 – 18:00

Benelux

Deutschland

Czech Repupublic, Slovakia, Hungary,
Poland

Spain

USA

Türkei

Australien,
Neuseeland

Marokko,
Tunesien

Internationales
Recht und Verträge 		
Diritto internazionale
e contratti

Digital
Export &
E-Commerce

Exportberatung, Förderungen & Dienstleistungen
Consulenza per l’export,
finanziamenti e servizi

Slovenia,
Croazia,
Serbia, 		
Montenegro
Schweiz
Transport und
Logistik
Trasporto e
logistica

Indien

Russland

Scandinavia

Frankreich

Cile, Bolivia,
Perù

Österreich

Exportabwicklung 		
und Außenhandelsdokumente
Gestione dell’export
e documenti per il
commercio estero

Exportberatung, Förderungen & Dienstleistungen
Consulenza per l’export,
finanziamenti e servizi

Teilnehmer / Partecipante
Firma / Ditta

Branche / Settore

Straße und Nr. / Via e n.

PLZ und Ort / CAP e località

Tel.

E-Mail

Die Gespräche sind kostenlos, aber begrenzt auf 5 Gespräche pro Tag
und Unternehmen. Teilnahmeberechtigt sind Vertreter und Mitarbeiter
von Unternehmen, die in der Handelskammer Bozen eingetragen sind.
Die Gespräche werden in italienischer, deutscher oder englischer Sprache
ohne Simultanübersetzung geführt.

Le consulenze sono gratuite, ma limitate a cinque consulenze al giorno
per azienda. Possono partecipare tutti i rappresentanti e collaboratori
delle imprese iscritte presso la Camera di commercio di Bolzano. Le consulenze si tengono in lingua italiana, tedesca o inglese senza traduzione
simultanea.

Bitte ausfüllen und mittels E-Mail übermitteln an:
export@idm-suedtirol.com
oder online anmelden: www.idm-suedtirol.com/de/exportdays
Anmeldeschluss: 15.03.2019

Vi preghiamo di compilare il modulo e di restituirlo tramite e-mail a:
export@idm-suedtirol.com
oppure tramite iscrizione online: www.idm-suedtirol.com/it/exportdays
Iscrizione entro: 15.03.2019

FRAGEN

DOMANDE

Einige Fragen an unsere Berater bedürfen einer vorherigen
Recherche. Welche speziellen Fragen können wir für Sie im
Vorfeld an unsere Experten weiterleiten?

Alcune risposte dei nostri consulenti hanno bisogno di ricerche preliminari. Quali particolari domande possiamo inoltrare in anticipo ai nostri
esperti?

DATENSCHUTZERKLÄRUNG: Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zweck
der Veranstaltungsanmeldung und -durchführung genutzt und ausschließlich zu diesem Zweck, ggf. an Dritte weitergegeben. Diese Angaben sind Voraussetzung, um Ihre Teilnahme zu ermöglichen. Mit der Anmeldung zur Veranstaltung
erklärt der Anmeldende seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Sinne der EU-Verordnung Nr. 679/2016. Die Datenverarbeitung kann mit oder ohne Hilfe elektronischer, auf jeden Fall automatischer Mittel
erfolgen und umfasst alle im Art. 4, Absatz 2, EU-Verordnung Nr. 679/2016 vorgesehenen und für die betreffende Datenverarbeitung erforderlichen Vorgänge. In jedem Fall wird die Datenverarbeitung unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt, die deren Sicherheit und Geheimhaltung gewährleisten. Die Veranstaltung wird evtl. fotografisch
dokumentiert. Die angefertigten Fotos werden ggf. im Anschluss und ausschließlich im Zusammenhang mit der Veranstaltung auf die Website und den Social Media-Kanälen von IDM Südtirol - Alto Adige eingestellt, sowie in Fachmedien
(Print und online) veröffentlicht. Wir weisen darauf hin, dass die Fotos bei einer eventuellen Veröffentlichung im Internet
weltweit abrufbar sind. Mit der Anmeldung zu einer Veranstaltung willigen Sie der eventuellen Anfertigung und Verwendung von Fotos gem. anwendbares Kunsturhebergesetzes ein. Die Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der
Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie die Veranstaltung verlassen. Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus den Internetauftritten von IDM Südtirol - Alto Adige entfernt und keine weiteren Fotos eingestellt werden. Eine Löschung der Bilder aus den
Internetauftritten kann nach Eingang ihres Widerrufs einige Werktage in Anspruch nehmen. Bei Veröffentlichung eines
Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss. Das Datenschutzgesetz verleiht dem Betroffenen die Möglichkeit der Ausübung bestimmter Rechte gemäß
Kapitel III der EU-Verordnung Nr. 679/2016. Der Betroffene hat insbesondere das Recht auf Auskunft zu den personenbezogenen Daten sowie das Recht auf Berichtigung und Löschung der personenbezogenen Daten. Der Verantwortliche
der Datenverarbeitung ist IDM Südtirol - Alto Adige, Pfarrplatz 11, 39100 Bozen, in der Person des gesetzlichen Vertreters
Hansi Pichler. E-Mail: privacy@idm-suedtirol.com

DICHIARAZIONE SULLA PROTEZIONE DEI DATI: i dati personali da lei comunicati saranno utilizzati esclusivamente al
fine di provvedere all’iscrizione e allo svolgimento dell’evento e potranno essere eventualmente ed unicamente a tal
fine trasferiti a terzi. Queste informazioni sono un requisito fondamentale per permettere la sua partecipazione. Con
l’iscrizione all’evento, il soggetto dichiara il suo consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
n. 679/2016. Il trattamento dei dati può essere effettuato con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, comunque automatizzati, e comprende tutte le operazioni necessarie al trattamento previste dall’art. 4, paragrafo 2 del Regolamento UE n.
679/2016. In ogni caso, il trattamento dei dati avverrà nel rispetto di tutte le misure di sicurezza che ne garantiscono la
sicurezza e la riservatezza. L’evento potrà essere documentato con fotografie. In seguito all’evento, ed esclusivamente
in riferimento ad esso, le foto realizzate potranno essere pubblicate sui social media, sul sito web oppure su materiale
cartaceo di IDM Südtirol - Alto Adige, così come eventualmente diffuse su media specializzati (print e online). Ricordiamo che, con la pubblicazione su internet, le foto saranno reperibili a livello mondiale. Con l’iscrizione ad un evento
acconsente all’eventuale realizzazione e all’utilizzo delle foto ai sensi della normativa sul diritto d’autore applicabile. La
dichiarazione di consenso ha validità a partire dalla data d’iscrizione fino al momento in cui lascerà l’evento. La presente
dichiarazione di consenso può, in qualsiasi momento, essere revocata con effetto per il futuro. In seguito alla revoca
verranno ritirate le foto pubblicate sui canali online di IDM Südtirol - Alto Adige e non saranno pubblicate ulteriori fotografie. Dopo la ricezione della sua revoca, la cancellazione delle immagini dai canali online potrà richiedere alcuni giorni
lavorativi. In caso di pubblicazione di foto di gruppo, la successiva revoca di una singola persona non comporta, di norma, l’obbligo di cancellazione dell’immagine. La legge sulla protezione dei dati conferisce all’interessato la possibilità di
esercitare determinati diritti ai sensi del capo III del Regolamento UE n. 679/2016, in particolare il diritto di accesso ai dati
personali e il diritto di farli rettificare o cancellare. Il titolare del trattamento dei dati è IDM Südtirol - Alto Adige, Piazza
Parrocchia 11, 39100 Bolzano nella persona del legale rappresentante Hansi Pichler. E-mail: privacy@idm-suedtirol.com

Ich habe die Datenschutzestimmungen gelesen und akzeptiert.

Ho letto e accettato le norme sulla protezione dei dati.

NEWSLETTER

Immer informiert sein: Sie möchten zu relevanten Export-Themen immer
auf dem neuesten Stand sein? Wir halten Sie auf dem Laufenden.
Aktuelles in Ihrer Mailbox, einmal im Monat.
Anmeldung unter: www.idm-suedtirol.com/anmeldung-newsletter

Sempre informati: desiderate essere sempre al corrente dei temi più
rilevanti per il settore dell’export? Ci penseremo noi a tenervi informati.
Le ultime notizie arriveranno direttamente nella vostra casella di posta,
una volta al mese.
Iscrizione su: www.idm-suedtirol.com/iscrizione-newsletter
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