
 

Wir freuen uns sehr, dass es viele Interessierte gibt, die einen Kurzvortrag auf 

der GBV Börse präsentieren möchten. Unser Ziel ist eine faire und 

reibungslose Organisation. Daher bitte folgende Hinweise beachten: 

 

Allgemeines: 
Die Kurzvortragsdauer beträgt 10 min. Diese dürfen nicht überschritten werden. Vorreden 

müssen in diesen 10 min. enthalten sein. 10 min. nach Beginn der Vorrede ertönt ein Signal 

und der Vortrag wird unterbrochen.   

 

Bei den Kurzvorträgen muss es sich um einen zusammenhängenden Originalausschnitt aus 

dem Vortrag handeln. Zusammenschnitte oder ein "Best of" sind nicht erlaubt. 

  

Die GBV stellt eine funktionierende Präsentationstechnik zur Verfügung, übernimmt aber 

keine Verantwortung für technische Probleme bei der Verwendung. Für technische 

Unterstützung stehen 2 Techniker im Vorfeld und während der Kurzvorträge bereit. 

Es ist dringend erforderlich, die Techniker rechtzeitig vor Ort zu kontaktieren, um den Ablauf 

zu besprechen. Bitte zu beachten, dass technische Pannen oder Unterbrechungen dem 

zehnminütigen Zeitkonto der jeweiligen Referenten angerechnet werden müssen. 

 

Welche Technik ist vorhanden? 

Die GBV stellt die nötige Standard Technik für digitale Projektion und Tonwiedergabe bereit.  

>> Diese umfasst: Leinwand, Projektor, Tonanlage, Hand-Mikrofon 

 

Was müssen Sie mitbringen? 

Verlässlich funktionierende Hardware*, inklusive installierter Präsentationssoftware. 

(*Notebook, PC, Fernbedienung, ev. nötige Spezial-Adapter, Anschlusskabel, etc..)  

 

Sie müssen selbst in der Lage sein, Ihre Technik vor Ort in Gang zu bringen. Unsere Techniker 

können Ihnen nur behilflich sein, die GBV Technik korrekt anzuschließen. Sie müssen jedoch 

selbst fähig sein, z.B. Ihren Tonausgang zu aktivieren, ihr Bild auf den Projektor Eingang 

auszugeben, usw. 

   

Bitte beachten Sie, dass ihr Notebook nur HINTEN beim Projektor platziert werden kann. 

Eine Platzierung vorne auf der Bühne ist NICHT möglich. Die Lautstärke kann aber vorne 

(unterhalb der Bühne) über ein Mischpult nachgeregelt werden. 

 

Welche Anschlusskabel zur GBV Technik stehen Ihnen zur Verfügung? 

Zum Projektor: HDMI und DVI   

Zur Tonanlage: Miniklinke 3,5 mm 



WICHTIG! Falls Ihr Notebook nicht über angegebenen Ausgänge verfügt, liegt es in Ihrer 

Verantwortung entsprechende Adapter dabei zu haben. (z.B. MAC User: Thunderbolt, Mini 

DisplayPort, usw.)  

Bitte achten Sie darauf, dass diese Adapter funktionieren und im Vorfeld von Ihnen getestet 

wurden. Nicht funktionierende Technik ist ein Ausschluss-Kriterium. Aufgrund des straffen 

Zeitplans verlieren Sie die Zulassung einen KV zu zeigen und jemand von der Warteliste 

nimmt Ihren Platz ein.       

 

 


