APPLICATION FORM / ANMELDEFORMULAR
1 Exhibitor / Aussteller
Language for correspondence / Korrespondenzsprache
First Letter			
Anfangsbuchstabe		

DE 		

EN

(You will be listed under this letter in the alphabetical list of exhibitors).
(Unter diesem Buchstaben werden Sie im alphabetischen Ausstellerverzeichnis aufgeführt.)

Company
Firma
Street, Number
Straße, Nr.
Zip, Town, Country
PLZ, Ort, Land
E-mail
E-Mail
Phone 	
Telefon

Website
Webadresse

Managing Director / Geschäftsführer
Form of address / Anrede

Title / Titel

First name / Vorname

Last name / Name

E-mail / E-Mail
Contact person / Ansprechpartner
Form of address / Anrede

Title / Titel

First name / Vorname

Last name / Name

E-mail / E-Mail

Phone / Telefon

2 Invoice address (only if different from the exhibitor)
Rechnungsanschrift (nur wenn abweichend vom Aussteller)
Company
Firma
Street, Number
Straße, Nr.
Zip, Town, Country
PLZ, Ort, Land
E-mail
E-Mail
Phone
Telefon

Website
Webadresse

3 Correspondence address (Only if different from exhibitor, e.g. different department, stand builder or advertising agency!)
Korrespondenzadresse (Nur wenn abweichend vom Aussteller, z.B. andere Abteilung, Messebauer oder Werbeagentur!)
Compan
Firma
Street, Number
Straße, Nr.
Zip, Town, Country
PLZ, Ort, Land
E-mail
E-Mail
Phone
Telefon

Website
Webadresse

Contact person / Ansprechpartner
Form of address / Anrede

Title / Titel

First name / Vorname

Last name / Name

E-mail / E-Mail

Phone / Telefon
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APPLICATION FORM / ANMELDEFORMULAR
4 Option 1: Own booth construction: Required Stand Area
Option 1: Eigener Standbau: Gewünschte Standfläche
We hereby request the following stand area in halls in accordance with the Conditions of Participation (12 m² minimum)/
Wir bestellen gemäß den besonderen Teilnahmebedingungen (Mindestgröße 12 m²) folgende Hallenfläche
Frontage / Front

Depth / Tiefe
m

×

Alternative size / Alternative Größe:

Total / Gesamt
m

0

=

m²

maximum / max. Größe

m²

minimum / Mindestgröße

m²

Row stand area/Reihenstandfläche
1 side open/1 Seite offen

268,00 Euro/m²

Peninsula stand area/Kopfstandfläche
3 sides open/3 Seiten offen

313,00 Euro/m²

Corner stand area/Eckstandfläche
2 sides open/2 Seiten offen

294,00 Euro/m²

Island stand area/Blockstandfläche
4 sides open/4 Seiten offen

338,00 Euro/m²

The participation fee includes a flat charge for additional services (general hall supervision, hall lighting, aisle cleaning, energy and gas consumption as well as the free exhibitor passes to which exhibitors are entitled depending on the size of
their stand) and the AUMA fee. All area figures will be rounded to full m².
Die Beteiligungspreise inkludieren eine Nebenkostenpauschale (beinhaltet allgemeine Hallenaufsicht, Hallenbeleuchtung,
Gangreinigung, Energie- und Gasverbrauch sowie die je nach Standgröße zustehenden kostenfreien Ausstellerausweise) und
den AUMA Beitrag. Alle Flächen werden auf volle m² aufgerundet.
All of the above charges are net prices and subject to statutory value-added tax
Alle vorgenannten Preise sind Nettopreise und erhöhen sich um die gesetzliche Umsatzsteuer

We are also interested in the following products. Please contact us:
Wir haben außerdem Interesse an den folgenden Produkten. Bitte um Rücksprache:
Participation at SHIFT Mobility Convention (Keynote, Impulse Talk, Panel Discussion)
Teilnahme an der SHIFT Mobility Convention (Keynote, Impulsvortrag, Paneldiskussion)
Masterclass, Live Showcase, Fireside-Chat, Workshop
Masterclass, Live Showcase, Kamingespräch, Workshop
Integration in SHIFT Mobility Content Hub (Interview, Podcast, Influencer & Talent Marketing)
Integration in SHIFT Mobility Online Magazinen

5 Option 2: SHIFT Mobility Partner Package (choose on next page)
Option 2: SHIFT Mobility Partner Paket (Wahl auf nächster Seite)
We hereby request a partner package for SHIFT Mobility, which includes:
• Participation at the SHIFT Mobility convention
• Turnkey exhibition space incl. stand construction, branding, internet and electricity connection, ancillary costs flat rate for general
hall supervision, hall lighting, aisle cleaning, energy and gas consumption as well as the free exhibitor passes to which exhibitors
are entitled depending on their stand size and the AUMA fee
• Integration into the SHIFT Mobility Content Hub

Hiermit bestellen wir ein Partnerpaket für die SHIFT Mobility. Darin enthalten sind:
• Teilnahme an der SHIFT Mobility Convention
• Schlüsselfertige Ausstellungsfläche inkl. Standbau, Branding, Internet- und Stromanschluss, Nebenkostenpauschale für allgemeine
Hallenaufsicht, Hallenbeleuchtung, Gangreinigung, Energie- und Gasverbrauch sowie die je nach Standgröße zustehenden kosten
freien Ausstellerausweis und der AUMA Gebühr
• Integration in den SHIFT Mobility Content Hub
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Platin Package/
Platinpaket

Premium Package/
Premiumpaket

Partner Package/
Partnerpaket

Start-Up Package/
Start-Up Paket

2

6

10

20





Number of Packages/
Paketanzahl



Keynote
Impulse Talk/
Impulsvortrag

Convention



Panel Lead (Powered by)/
Panelleitung (Powered by)





Panel Participation/
Panel Teilnahme
SHIFT Mobility Tickets included/
SHIFT Mobility Tickets inklusive
Unique Curated Booth/
Individuell kuratierter Messestand

Exhibition/
Happening
Area/
Ausstellungs-/
Begegnungsbereich

10

6

4

2

100m2

50m2

25m2

10m2













SHIFT Mobility Test-Drive/
SHIFT Mobility Testfahrt



Masterclass, Live-Showcase



Fireside-Chat/
Kamingespräch



Workshop



Start UP Competition Participation/
Start UP Wettbewerb Teilnahme

Communication/
Kommunikation



Start UP Competition Jury/
Start UP Wettbewerb Jury



Participation Global Press Conference/
Teilnahme globale Pressekonferenz



Full Media Coverage Content Hub/
Volle Medienberichterstattung Content Hub









Video Coverage on Socaia Media/
Video-Berichterstattung in Social Media









Editorial Coverage on Social Media/
Redaktionelle Berichterstattung Social Media









Interview on Social Media/
Interview in Social Media









SHIFT Mobility Podcasts

2

1

1

Logo on Sponsor Board/
Logo auf Sponsorenwand





Logo on SHIFT Mobility Website/
Logo auf SHIFT Mobility Webseite





Title Sponsor ( SHIFT Mobility Sponsored by )/
Titelsponsor ( SHIFT Mobility Sponsored by )



Content Integration in SHIFT Mobility Online
Magazines/
Content Integration in SHIFT Mobility Online
Magazinen







Influencer, Talent Marketing







Live Streaming







Boutique Events included/
Boutique Events inklusive

all

2

1

100.000 €

50.000 €

25.000 €

Package Prices /
Paketpreise





5.000 €

Request partner package/
Bestellung Parttner packet

Interest in individual SHIFT Mobility Partner package
Interesse an einem individuellem SHIFT Mobility Partnerpaket
By signing this stand application we accept the Conditions of Participation for Exhibitors at Shift Mobility as well as the
Technical Guidelines and the House Rules of the exhibition grounds "Berlin ExpoCenter City". All conditions are available
at www.shift-mobility-ifa.com
Mit der Unterzeichnung dieser Standanmeldung erkennen wir die Allgemeinen und Besonderen Teilnahmebedingungen
für Aussteller der Shift Mobility sowie die Technischen Richtlinie und die Hausordnung des Messegeländes "Berlin ExpoCenter City" an. Alle Bedingungen sind abrufbar unter www.shift-mobility-ifa.com

City and date / Ort und Datum

Stamp and legally binding signature /
Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift
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VAT form

Only to be filled in by customers based outside Germany

Usually goods and services performed in Germany by a business entity are subject to value-added-tax (VAT). If certain
conditions are met however, we do not have to charge German VAT to our customers. To enable MB SHIFT Mobility
GmbH and its subsidiaries to issue invoices without German VAT, please complete the following form.

Exhibitor (recipient of service)

Legal form

Street, house number
Postal code

City

Website

Country
E-Mail

Please use our firm details from the stand registration (recipient of services).
Please mark the appropriate box with an "X".

Business, resident
in the European Union

Business, resident
outside the European Union

The company qualifies as an entrepreneur in terms of
VAT and is established in the EU (sect. 2 German VAT
Act, article 9 EC VAT Directive).

The company is established outside the European Union.
The Company is registered with the tax office under the
name and address mentioned above.

The Company is registered with the tax office under
the name and address mentioned above. For any
services rendered to us by MB SHIFT Mobility GmbH
and its subsidiaries the following VAT Identification
Number shall be used:

For any services rendered by MB SHIFT Mobility
GmbH and its subsidiaries, please refer to our
enclosed tax residency certificate (business
certificate, commercial register extract) and the
informal English translation.
Please note that MB SHIFT Mobility GmbH and its subsidiaries
reserves the right to refuse the confirmation provided by the
customer, if these documents are not considered as being
sufficient to confirm the tax residency of the customer.

Valid VAT Identification Number
Please note that we will verify the VAT ID mentioned via VIES (VAT
Information Exchange System) which is provided by European
Authorities. If there is a mismatch between your information and
the database the VAT ID will be regarded as being invalid.

We confirm that all services which are ordered and rendered under this agreement will be used for business purposes. The
VAT Identification Number / confirmation of tax residency shall be used by MB SHIFT Mobility GmbH and its subsidiaries
for any services requested under this agreement. We will inform Messe Berlin GmbH and its subsidiaries about any
changes in that respect immediately.
This declaration of consent can be withdrawn at any time in written form, which is to be addressed to MB SHIFT Mobility
GmbH, Finance, Messedamm 22, 14055 Berlin, GERMANY. We are aware that if we are not a registered company or the
documentation provided is insufficient (non verification of the enterprise), MB SHIFT Mobility GmbH will be obliged under
the German VAT Law to charge German VAT, in addition to the agreed net amount.

City and date

Stamp and legally binding signature
Löschen/Delete
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Page / Seite | 4 / 10

Umsatzsteuer-Formular

Nur auszufüllen von Kunden mit Sitz außerhalb Deutschlands

In der Regel unterliegen Waren und Dienstleistungen, die von einem Unternehmen in Deutschland erbracht werden, der
deutschen Umsatzsteuer. Werden jedoch bestimmte Voraussetzungen erfüllt, können die MB SHIFTMobility GmbH sowie
ihre Tochtergesellschaften Rechnungen ohne deutsche Umsatzsteuer erstellen. Bitte füllen Sie dazu dieses Formular aus.

Name des Ausstellers / Leistungsempfängers

Rechtsform

Straße, Hausnummer
Postleitzahl

Ort

Telefon

Land
E-Mail

Bitte übernehmen Sie die Daten des Leistungsempfängers aus der Standanmeldung.
Zutreffendes bitte ankreuzen:
Unternehmen mit Sitz
innerhalb der Europäischen Union

Unternehmen mit Sitz
außerhalb der Europäischen Union

Wir sind ein Unternehmen mit Sitz innerhalb der
Europäischen Union (§ 2 UStG bzw. Art. 9 der Richtlinie
2006/112 EG des Rates vom 28. November 2006 über
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem)

Wir sind ein Unternehmen mit Sitz außerhalb der
Europäischen Union. Wir sind mit oben genannter Firma
als Unternehmen bei unserer zuständigen Steuerbehörde
angemeldet.

Wir sind mit oben genannter Firmierung bei unserer zuständigen Steuerbehörde gemeldet. Für
den Leistungsaustausch mit der MB SHIFT Mobility
GmbH und ihren Tochtergesellschaften verwenden
Sie bitte folgende Umsatzsteuer-IdentifikationsNummer (USt-IdNr.):

Für den Leistungsaustausch mit der MB SHIFT
Mobility GmbH und ihren Tochtergesellschaften
verwenden Sie bitte beiliegende Unternehmerbescheinigung unserer Steuerbehörde, welche
die Ansässigkeit des Unternehmens außerhalb der
Europäischen Union bestätigt

gültige USt-IdNr.

Bitte beachten Sie, dass sich die MB SHIFT Mobility GmbH
und ihre Tochtergesellschaften das Recht vorbehalten, die
vom Vertragspartner vorgelegten Nachweise abzulehnen,
wenn diese nach Ansicht MB SHIFT Mobility GmbH oder
ihren Tochtergesellschaften nicht geeignet oder ausreichend
erscheinen, um die Ansässigkeit und Unternehmereigenschaft
des Vertragspartners hinreichend zu dokumentieren

Bitte beachten Sie, dass die angegebene USt-IdNr. von uns über
MIAS (MWSt-Informationsaustauschsystem der Europäischen
Union) geprüft werden muss. Stimmen die dort hinterlegten
Daten nicht mit der angegebenen USt-IdNr. überein, ist die uns
gemeldete USt-IdNr. nicht gültig.

Wir bestätigen hiermit, dass die Leistungen, die unter der oben genannten USt-IdNr./beigefügten Unternehmerbescheinigung eingekauft werden, im Rahmen unseres Unternehmens bezogen werden. Die vorgelegte USt-IdNr./
Unternehmerbescheinigung soll bei allen Aufträgen an die MB SHIFT Mobility GmbH und ihren Tochtergesellschaften
verwendet werden. Änderungen geben wir der MB SHIFT Mobility GmbH oder ihren Tochtergesellschaften rechtzeitig
bekannt.
Diese Einverständniserklärung kann jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber der MB SHIFT Mobility GmbH,
Finance, Messedamm 22, 14055 Berlin, DEUTSCHLAND, widerrufen werden. Uns ist bewusst, dass die MB SHIFT
Mobility GmbH sowie ihre Tochtergesellschaften bei fehlender Unternehmereigenschaft bzw. nicht nachgewiesener
Unternehmereigenschaft die deutsche Umsatzsteuer von uns erheben wird.

Ort und Datum

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift

Löschen/Delete
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Data Protection
Consent to passing on personal data to partner companies for advertising and marketing
purposes
Our partner companies will be pleased to support you with the exhibitor‘s trade fair presence. For data protection reasons, your
consent is required for passing on the personal data to our partners. Your consent is voluntary and revocable at any time. Please
see also the information in the enclosed Information pursuant to the GDPR for exhibitors.
I consent to MB Shift Mobility GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlin, Germany, e-mail: Shift-Mobility@messe-berlin.de, sending
my contact details, i.e. my name, telephone number, e-mail address, fax number and the exhibitor’s address and other details I
have registered in the stand registration, to third parties so that they can offer me additional services in their own na me such
as logistics, media, sponsoring, press and marketing as well as technical and stand construction services for the preparation and
execution of the exhibitor’s trade fair participation so as to optimise and support the exhibitor's trade fair presence. The currently known data recipients are Agility Logistics GmbH, Schenker Deutschland GmbH, Aventem GmbH, JBD Jan Bügers Design,
Ozmoze GmbH, Produzentenallianz Services GmbH. This consent t o the processing of data explicitly also extends to the transfer
associated with this of personal data to third countries outside the EU which do not provide the same level of protection of personal data as the EU. Due to changing or expanding service offerings, other service providers may be added to this list. If you
provide information for another person (third party) or transmit their data to us, you are respo nsible for ensuring that you are
authorized to provide this data and that the data subject has been sufficiently informed by you about the processing of the data
of the p erson in accordance with this consent. I can revoke this consent at any time with effect for the future. An e-mail message to Shift-Mobility@messe-berlin.de is sufficient.

………………………….......…………
Place and date 			

……….......…………………………..
Signature

Information pursuant to the EU General Data
Protection Regulation (GDPR) for exhibitors
MB Shift Mobility GmbH attaches great importance to data protection. This information notice informs you about the processing
of the personal data which you have provided to us in connection with the exhibitor stand registration. This notice supplements
our General Data Protection Policy, which can be found at our website. For special cases of data processing there may be separate data protection notices.
1. Controller and data protection officer
MB Shift Mobility GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlin, Germany, e-mail: Shift-Mobility@messe-berlin.de, is the entity responsible for the processing of the personal data (the so-called controller) within the meaning of the GDPR and service provider in
connection with the exhibitor stand registration. If you have any queries relating to data protection, please feel free to contact
our group data protection officer (address: as above; e-mail: datenschutz@messe-berlin.de).
2. Categories of personal data
The following categories of data are collected during the stand registration: name, address and type of business of the exhibitor
that you represent, your name as a contact person for the exhibitor as well as your and the press contact’s contact details ((mobile) phone number, fax number, e-mail address) as well as the products and services requested by you or contractual provisions
and other exhibitor data such as its legal representatives, company logo, tax/VAT ID and billing information, including in the VAT
form. Similar information is requested about the co-exhibitor, if any, in the Co-Exhibitor form.
In addition, you can independently enter information for publication in the print catalogue or guide, in the Virtual Market
Place® and in the app of the respective trade fair.
If you undertake the registration for or disclose the data of another person (third party), you are responsible for ensuring that you
are entitled to provide such data and that the person concerned has been sufficiently informed by you about the processing of
the person´s data as set out in this notice.
3. Purposes and legal basis of processing
3.1. Performance of the contract
We process the personal data for the purpose of establishing and performing the contract of the (co-)exhibitor with MB Shift
Mobility GmbH (legal basis: Art. 6 (1) (b) GDPR) or on the basis of our legitimate interest to communicate with the (co-)exhibitor
and to optimize the (co-)exhibitor’s fair trade presence, including in the print catalogue or guide, online in the Virtual Market
Place® and the app of the respective fair (legal basis: Art. 6 (1) lit. f GDPR).
In addition to the standard services you can order additional or special services for the print catalogue, the online catalogue, in
the Virtual Market Place® or the app. We process the information in the VAT form for compliance with our legal obligations
under applicable tax and trade laws and regulations (legal basis: Art. 6 (1) (c) GDPR).
3.2. Assistance for exhibitors established outside Germany
If you or the (co-)exhibitor are based outside Germany, we will disclose the data for the purpose of providing you with the best
possible support to our foreign representative in your country. This representative will act as your local contact in connection with
the trade fair participation, for instance regarding stand construction and advertising or marketing and will assist you in dealing
with visa matters and at the trade fair itself. You can find the foreign representative responsible for your country here.
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The transmission of the personal data is based on our legitimate interest in ensuring the best possible support for the (co-)exhibitor, taking into account local particularities (legal basis: Art. 6 (1) (f) GDPR).
3.3. Making contact by e-mail or post for information and advertising purposes by Messe Berlin group companies
Furthermore, we process the personal data for the purpose of contacting you in order to provide the (co-)exhibitor with information concerning the trade fair and information on opening, side and subsequent events. Subsequent events also include other
trade fairs and events organized or held by MB Shift Mobility GmbH or other Messe Berlin group companies in Germany and
abroad. In addition, we process the personal data in order to provide offers for trade fair-related services such as stand construction, catering, facility services and hostess services. For these purposes, we also transmit the personal data to other companies
of the Messe Berlin group of companies. We also process the personal data for purposes of market research and online surveys.
The processing is carried out on the basis of our legitimate interest in providing our (co-)exhibitors with optimal support before,
during and after the trade fair or event and in advertising identical and similar products or services from the trade fair portfolio of
the Messe Berlin group of companies (legal basis: Art. 6 ( 1) (f) GDPR).
3.4. Transmission of personal data for marketing purposes to partner companies
If you have given us your separate consent, we will transmit the personal data to our partner companies listed in the declaration
of consent which may contact you by e-mail or post in order to offer you additional services in connection with the trade fair
participation. Some special services are only offered by partner companies. The legal basis for the processing is your consent (Art.
6 (1) (a) GDPR).
4. Categories of recipients of the data
Upon request, we share your contact information with co-exhibitors and neighbouring exhibitors for purposes of coordination
regarding the respective stand constructions and trade fair presence. As described in sections 3.2 to 3.4 above, we will transmit
the personal data to foreign representatives or other companies of the Messe Berlin group of companies as well as partner companies for the purposes and under the conditions stated therein.
In order to carry out certain processing activities in connection with the stand registration
(in particular some special services, dispatch of documents, customer surveys, hosting and IT support, data management) we
make use of external service providers and subsidiaries which process the personal data on our behalf (so-called "processors").
If persons who are subject to special personal protection by the Federal Criminal Police Office (BKA) or the State Criminal Police
Office (LKA) (e.g. constitutional bodies of the Federal Government such as the Federal President or the Federal Government or
foreign guests) take part in an event, all event participants may be subject to a check by the BKA or LKA. In the course of such a
check, the BKA or LKA may request data such as name, company/organization and function from us.
In the event of incidents, disturbances, emergencies and crises, we may also pass on your data to the (co-)organizer, to the police, law enforcement agencies, fire department and rescue services, other authorities (e.g. the public health department) as well
as the company fire department, the security and order service and the ambulance service. Internally, your data may be disclosed
to the respective project managers, the control and security center and other departments of Messe Berlin GmbH involved in
emergency and crisis management.
For compliance with tax and trade laws and regulations, we share your personal data with the tax and other relevant public and
regulatory authorities.
5. Data transfer to third countries
Some of the foreign representatives, companies of the Messe Berlin group of companies, processors as well as cooperation
partners and exhibitors, are located in third countries outside the EU, which do not provide the same level of data protection as
the EU, in particular due to the absence of a legal framework, independent supervisory authorities or data protection rights and
remedies. We will only transfer personal data to those third countries if the European Commission ("EU Commission") has adopted a so-called adequacy decision in this respect (Art. 45 GDPR) or otherwise where appropriate safeguards in accordance with
Art. 46 GDPR have been provided, in particular standard data protection clauses adopted by the EU Commission pursuant to Art.
46 (2) (c) GDPR and, where necessary, supplementary measures. A copy of the safeguards can be obtained upon request (e.g.,
by e-mail – for contact details see section 1 above).
6. Storage period
Stored personal data will be erased, once they are no longer needed for achieving the relevant purpose of their processing. In so
far as the processing takes place on the basis of consent or a legitimate interest of MB Shift Mobility GmbH, the data in question
will no longer be processed for the purpose in question, and where appropriate, erased after receipt of your revocation of your
consent or your objection to the processing, unless the conditions for a statutory exception are met. Notwithstanding the foregoing, personal data which are subject to retention obligations under commercial or tax laws will only be deleted after the expiry
of the statutory retention periods.
7. Your rights
To exercise your rights, you can contact the controller by mail or e-mail (contact details see section 1 above). Pursuant to Art.
12-21 GDPR, you can assert the following data subject rights at any time: the right to access, rectification and erasure of your
personal data, the right to data portability and to restriction of processing. If you have given us your consent, you can revoke this
consent at any time with effect for the future. In case of newsletters or other electronic marketing you can click the unsubscribe
link or send a message to the controller.
Right of objection
If the processing is based on legitimate interests, you have the right to object to the processing of your personal data, including
profiling, for reasons relating to your particular situation. Furthermore, you may object to the processing of the personal data
and their use for marketing purposes at any time.
If you are of the opinion that the data processing violates data protection law, you have the right to lodge a complaint with the
competent supervisory authority of your choice (Art. 77 GDPR in conjunction with section 19 of the German Federal Data Protection Act (Bundesdatenschutzgesetz)).
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Datenschutz
Einwilligung in die Weitergabe von personenbezogenen Daten an Partnerunternehmen zu
Werbe- und Marketingzwecken
Unsere Partnerunternehmen unterstützen Sie gerne beim Messeauftritt des Ausstellers. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist
Ihre Einwilligung zur Weitergabe der personenbezogenen Daten an unsere Partner erforderlich. Ihre Einwilligung ist freiwillig und
jederzeit widerruflich. Bitte beachten Sie die beigefügten Informationen gemäß EU DS-GVO für Aussteller.

Ich bin damit einverstanden, dass die MB Shift Mobility GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlin, E-Mail: Shift-Mobility@messeberlin.de. zur Optimierung und Unterstützung des Messeauftritts des Ausstellers meine Kontaktdaten, d.h. meinen Namen,
Telefonnummer, E-Mailadresse, Faxnummer und die Anschrift des von mir in der Standanmeldung angemeldeten Ausstellers,
an Dritte zu dem Zweck übermittelt, sodass diese mir für die Vorbereitung und Durchführung des Messeauftritts im eigenen
Namen Zusatzleistungen wie im Bereich Logistik, Medien, Sponsoring, Presse und Marketing sowie technische Dienstleistungen
und Standbaudienstleistungen anbieten. Bei den derzeit bekannten Empfängern handelt es sich um die Agility Logistics GmbH,
Schenker Deutschland GmbH, Aventem GmbH, JBD Jan Bügers Design, Ozmoze GmbH, Produzentenallianz Services GmbH.
Diese Einwilligung in die Verarbeitung der Daten umfasst ausdrücklich auch die damit verbundene Übermittlung personenbezogener Daten in Drittstaaten außerhalb der EU, die nicht das gleiche Schutzniveau für personenbezogene Daten bieten wie
die EU. Aufgrund der Veränderung oder Erweiterung des Serviceangebots können andere Dienstleistungsunternehmen hinzukommen. Wenn Sie Angaben für eine andere Person (Dritter) vornehmen oder deren Daten an uns übermitteln, sind Sie dafür
verantwortlich, dass Sie zur Bereitstellung dieser Daten berechtigt sind und dass die betroffene Person von Ihnen ausreichend
über die Verarbeitung der Daten der Person gemäß dieser Einwilligung informiert wurde. Diese Einwilligung kann jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Hierzu reicht eine E-Mail-Nachricht an Shift-Mobility@messe-berlin.de.

………………………….......…………
Ort und Datum

……….......…………………………..
rechtsverbindliche Unterschrift

Informationen gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung
(DS-GVO) für Aussteller
Datenschutz hat bei der MB Shift Mobility GmbH hohe Priorität. In dieser Datenschutzerklärung der MB Shift Mobility GmbH
informieren wir Sie über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Aussteller-Standanmeldung. Diese Erklärung ergänzt die allgemeine Datenschutzerklärung auf unserer Website. Für besondere Fälle der Datenverarbeitung gibt es ggf. separate Datenschutzhinweise.
1. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter
Die MB Shift Mobility GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlin, E-Mail: Shift-Mobility@messe-berlin.de, ist die für die Verarbeitung
der personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Standanmeldung Verantwortliche iSd DS-GVO und Dienste-Anbieter.
Für Fragen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte an den gemeinsamen Datenschutzbeauftragten der Messe Berlin
GmbH (Anschrift: wie oben; E-Mail: datenschutz@messe-berlin.de).
2. Kategorien der personenbezogenen Daten
Die folgenden Kategorien von Daten werden bei der Standanmeldung erhoben: Name, Anschrift und Art des Geschäftsbetriebs
des ausstellenden und von Ihnen vertretenen Ausstellers („der Aussteller“) sowie Ihr Name als Ansprechpartner des von Ihnen
vertretenen Ausstellers sowie die von Ihnen angeforderten Produkte und Dienstleistungen bzw. vertraglichen Regelungen sowie
Ihre Kontaktdaten und die des Pressekontakts (Mobilnummer, Faxnummer, E-Mailadresse), sonstige Ausstellerangaben wie dessen gesetzliche Vertreter, Firmenlogo, USt-Nr. und Abrechnungsdaten, einschließlich im VAT Formblatt. Ähnliche Informationen
werden über den Mitaussteller, soweit vorhanden, in dem Mitaussteller Formblatt abgefragt.
Sie können zusätzlich selbständig Informationen zur Veröffentlichung im Printkatalog bzw. Guide, im Virtual Market Place® und
in der App der jeweiligen Messe einstellen.
Wenn Sie die Registrierung für eine andere Person (Dritter) vornehmen oder deren Daten an uns übermitteln, sind Sie dafür verantwortlich, dass Sie zur Bereitstellung dieser Daten berechtigt sind und dass die betroffene Person von Ihnen ausreichend über
die Verarbeitung der Daten der Person gemäß diesem Hinweis informiert wurde.
3. Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlagen
3.1. Vertragserfüllung
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten für die Begründung und Durchführung des Vertrages des (Mit-)Ausstellers mit
der MB Shift Mobility GmbH (Rechtsgrundlage:
Art. 6 (1) (b) DS-GVO) bzw. aufgrund unseres berechtigten Interesses an der Kommunikation mit und der Optimierung des
Messeauftritts des (Mit-)Ausstellers und der Präsenz des (Mit-)Ausstellers im Printkatalog bzw. Guide, online im Virtual Market
Place® und in der App der jeweiligen Messe (Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) (f) DS-GVO).
Neben den Standardleistungen können Sie Zusatzleistungen bzw. Sonderleistungen für den Print-Katalog, den online Katalog,
im Virtual Market Place® oder in der App bestellen. Die Informationen im VAT Formblatt verarbeiten wir für die Einhaltung unserer gesetzlichen Verpflichtungen nach geltenden steuer- und handelsrechtlichen Gesetzen und Vorschriften verarbeitet (Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) (c) DS-GVO).
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3.2. Betreuung von (Mit-)Ausstellern mit Sitz außerhalb Deutschlands
Soweit Sie bzw. der (Mit-)Aussteller I/ihren Sitz außerhalb Deutschlands haben, leiten wir die personenbezogenen Daten zum
Zwecke der optimalen Betreuung an die zuständige Auslandsvertretung in Ihrem Land weiter, die Ihnen als lokaler Ansprechpartnerin für Auskünfte im Zusammenhang mit der Messeteilnahme z.B. zum Standbau und Werbeauftritt zur Verfügung steht, Sie
bei der Erledigung von Visaangelegenheiten unterstützt und auf der Messe betreut. Die für Ihr Land zuständige Auslandsvertretung finden Sie hier.
Die Weiterleitung der personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund unseres berechtigten Interesses, die bestmögliche Betreuung
des (Mit-)Ausstellers unter Berücksichtigung der lokalen Besonderheiten zu gewährleisten (Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) (f) DSGVO).
3.3. Kontaktaufnahme per E-Mail oder Post zu Informations- und Werbezwecken durch Gesellschaften der Messe
Berlin Unternehmensgruppe
Ferner verarbeiten wir die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme, um den (Mit-)Ausstellern messebegleitende Informationen und Hinweise auf Eröffnungs-, Begleit- und Folgeveranstaltungen zu geben. Folgeveranstaltungen
umfassen auch andere von der MB Shift Mobility GmbH oder anderen Gesellschaften der Messe Berlin Unternehmensgruppe
veranstalteten oder durchgeführten Messen und Veranstaltungen im In- und Ausland. Des Weiteren verarbeiten wir die personenbezogenen Daten, um Ihnen Angebote über messebegleitende Services wie Standbauleistungen, Catering, Facility Services
und Hostessenservices zu unterbreiten. Zu diesen Zwecken leiten wir die Daten ebenfalls an andere Gesellschaften innerhalb
unserer Unternehmensgruppe weiter. Ebenso verarbeiten wir die personenbezogenen Daten zu Zwecken der Marktforschung
und für Onlinebefragungen. Die Verarbeitung erfolgt aufgrund unseres berechtigten Interesses an der optimalen Betreuung
unserer (Mit-)Aussteller vor, während und nach der Messe bzw. Veranstaltung und der Bewerbung gleicher und ähnlicher Produkte aus dem Messeportfolio der Unternehmensgruppe der Messe Berlin (Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) (f) DS-GVO).
3.4. Weitergabe der Daten zu Marketingzwecken an Partnerunternehmen
Sofern Sie uns Ihre separate Einwilligung erteilt haben, geben wir die personenbezogenen Daten an die in der Einwilligungserklärung genannten Partnerunternehmen für die Zusendung werblicher Informationen per E-Mail oder Post weiter, um Ihnen
zusätzliche Services im Zusammenhang mit dem Messeauftritt zur Verfügung zu stellen. Manche Sonderleistungen werden nur
von Partnerunternehmen angeboten. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Ihre Einwilligung (Art. 6 (1) (a) DS-GVO).
4. Kategorien der Empfänger der Daten
Auf Anfrage geben wir die Kontaktinformationen an Mitaussteller und benachbarte Aussteller weiter zu Zwecken der Abstimmung betreffend die jeweiligen Standbauten und Ausstellungsauftritte. Wie in Ziff. 3.2 bis 3.4 oben ausgeführt, geben wir die
personenbezogenen Daten an Auslandsvertretungen bzw. andere Gesellschaften der Unternehmensgruppe Messe Berlin und
Partnerunternehmen zu bzw. unter den dort genannten Zwecken bzw. Voraussetzungen.
Zur Ausführung bestimmter Verarbeitungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Standanmeldung bedienen wir uns externer
Dienstleistungsunternehmen (insbesondere einige Sonderleistungen, Versand von Unterlagen, Kundenbefragung, Hosting und
IT Support, Datenmanagement), die die personenbezogenen Daten in unserem Auftrag verarbeiten (sog. „Auftragsverarbeiter“).
Soweit an einer Veranstaltung Personen teilnehmen, die dem besonderem Personenschutz durch das Bundeskriminalamt (BKA)
oder das Landeskriminalamt (LKA) unterstehen (z.B. Verfassungsorgane des Bundes wie der Bundespräsident oder die Bundesregierung oder ausländische Gäste), kann es zu einer Überprüfung aller Veranstaltungsteilnehmer durch das BKA oder LKA kommen. Im Rahmen einer solchen Überprüfung können das BKA oder LKA Daten wie Name, Unternehmen/Organisation und Funktion von uns abfragen.
Bei Vorfällen, Störungen, Notfällen und Krisen geben wir Ihre Daten ggf. auch den (Mit-)Veranstalter, an die Polizei, Strafverfolgungsbehörden, Feuerwehr und Rettungskräfte, sonstige Behörden (z.B. das Gesundheitsamt) sowie die Betriebsfeuerwehr, den
Sicherheits- und Ordnungsdienst sowie den Sanitätsdienst weiter. Intern werden Ihre Daten ggf. den jeweiligen Projektleitungen,
der Leit- und Sicherheitszentrale und anderen in das Notfall- und Krisenmanagement eingebundenen Bereiche der Messe Berlin
GmbH offengelegt. Zur Einhaltung steuer- und handelsrechtlicher Gesetzen und Vorschriften geben wir die personenbezogenen
Daten an die Steuer- und anderen zuständigen Behörden und öffentlichen Einrichtungen weiter.
5. Datenübermittlung in Drittländer
Einige der Auslandsvertretungen, Gesellschaften der Unternehmensgruppe Messe Berlin, Partnerunternehmen bzw. Auftragsverarbeiter haben ihren Sitz in Drittländern außerhalb der EU, die nicht das gleiche Datenschutzniveau für personenbezogenen
Daten bieten wie die EU, insbesondere aufgrund des Fehlens eines gesetzlichen Rahmens, unabhängiger Aufsichtsbehörden
oder Datenschutzrechte und Rechtsbehelfe. Die Übermittlung personenbezogener Daten in solche Drittländer erfolgt, soweit in
Bezug auf das Drittland bzw. die Organisation ein Beschluss der Europäischen Kommission („EU-Kommission“) über das Bestehen eines angemessenen Schutzniveaus (Art. 45 Abs. 3 DS-GVO) vorliegt und ansonsten vorbehaltlich geeigneter Garantien iSv
Art. 46 DS-GVO, insbesondere die von der EU-Kommission genehmigten Standarddatenschutzklauseln gemäß Art. 46 Abs. 2 (c)
DS-GVO und ggf. zusätzliche Maßnahmen, wenn nötig. Von den Garantien können Sie auf Anfrage (z.B. per E-Mail – für Kontaktdaten siehe Abschnitt 1 oben) eine Kopie von uns erhalten.
6. Speicherdauer
Gespeicherte personenbezogene Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des jeweiligen Zwecks ihrer Verarbeitung
nicht mehr erforderlich sind. Soweit die Verarbeitung auf der Grundlage einer Einwilligung oder aufgrund eines berechtigten
Interesses der MB Shift Mobility GmbH erfolgt, werden die betreffenden Daten nach Erhalt des Widerrufs der Einwilligung bzw.
des Widerspruchs nicht mehr für den damit verbundenen Zweck verarbeitet und ggf. gelöscht, es sei denn es liegen gesetzliche
Ausnahmetatbestände vor. Ungeachtet dessen werden die Daten, hinsichtlich derer handels- oder steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten bestehen, erst nach Ablauf der gesetzlichen Fristen gelöscht.
7. Ihre Datenschutzrechte
Sie können gemäß Art. 12-21 DS-GVO jederzeit folgende Betroffenenrechte ausüben: Das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, das Recht auf Berichtigung, Löschung und Datenübertragbarkeit sowie auf Einschränkung der Verarbeitung. Wenn Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit für die Zukunft widerrufen.
Widerspruchsrecht
Soweit die Verarbeitung auf berechtigten Interessen beruht, haben Sie das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen
Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen. Des Weiteren können Sie jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten zum Zwecke der Werbung einlegen.
Zur Wahrnehmung Ihrer Rechte können Sie sich an den Verantwortlichen wenden (Kontaktdaten siehe Abschnitt 1). Sofern
Sie der Meinung sind, dass die Datenverarbeitung gegen Datenschutzrecht verstößt, steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde Ihrer Wahl zu (Art. 77 DS-GVO iVm § 19 Bundesdatenschutzgesetz).
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CO-EXHIBITOR/MITAUSSTELLER

If necessary, please use a copy of this form. A separate form must be completed for each co-exhibitor
Bei Bedarf kopieren Sie bitte diesen Bogen. Pro Mitaussteller ist ein eigenes Formular auszufüllen.

Name of primary exhibitor / Name des Hauptausstellers

We hereby apply for inclusion of the company listed below. The specified company wishes to appear as a co-exhibitor on our stand,
using its own personnel to display its own exhibits.
Wir beantragen hiermit die Aufnahme der nachstehend aufgeführten Unternehmen, die mit eigenem Ausstellungsgut und eigenem
Personal als Mitaussteller auf unserem Stand ausstellen möchten.

Co-exhibitor name / Name des Mitausstellers
Street / Straße
Postal code / Postleitzahl

Town / Stadt

Web address / Web-Adresse

Country / Land
Company E-Mail / E-Mail Unternehmen

Telephone / Telefon
Contact / Ansprechpartner

Personal E-Mail / E-Mail Ansprechpartner

Mobile phone / Mobil-Telefon

Telephone / Telefon

Brand names / Markennamen:

Please note: only officially registered co-exhibitors qualify for making use of SHIFT Mobilities services.
Zur Beachtung: nur offiziell angemeldete Mitaussteller können weiterführende Services der SHIFT Mobility in Anspruch
nehmen.
Please inform your co-exhibitors about the Shift Mobility Conditions of Participation, the General Terms and Conditions as well as the data protection
information pursuant to the EU General Data Protection Regulations (GDPR) for (co-)exhibitors and refer them to the data protection declaration on our
website. If you carry out the registration for the (co-)exhibitor or a third party or transmit their data to us, you are responsible for ensuring that you are
authorized to provide this data and that the data subject has been sufficiently informed by you about the processing of the data of the person in accordance with the aforementioned data protection information and this declaration of consent:
I consent to MB Shift Mobility GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlin, Germany, e-mail: Shift-Mobility@messe-berlin.de, sending my contact
details, i.e. my name, telephone number, e-mail address, fax number and the exhibitor’s address and other details I have registered in the
stand registration, to third parties so that they can offer me additional services in their own name such as logistics, media, sponsoring, press
and marketing as well as technical and stand construction services for the preparation and execution of the exhibitor’s trade fair participation
so as to optimise and support the exhibitor's trade fair presence. The currently known data recipients are Agility Logistics GmbH, Schenker
Deutschland GmbH, Aventem GmbH, JBD Jan Bügers Design, Ozmoze GmbH, Produzentenallianz Services GmbH. This consent to the processing of data explicitly also extends to the transfer associated with this of personal data to third countries outside the EU which do not provide
the same level of protection of personal data as the EU. Due to changing or expanding service offerings, other service providers may be added
to this list. I can revoke this consent at any time with effect for the future. An e-mail message to Shift-Mobility@messe-berlin.de is sufficient.

Bitte unterrichten Sie Ihre Mitaussteller über die Teilnahmebedingungen der Shift Mobility, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie über die Datenschutzrechtlichen Informationen gemäß Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für (Mit-)Aussteller und weisen Sie sie auf die Datenschutzerklärung
auf unserer Website hin. Wenn Sie die Registrierung für den (Mit-)Aussteller bzw. einen Dritten vornehmen oder deren Daten an uns übermitteln, sind
Sie dafür verantwortlich, dass Sie zur Bereitstellung dieser Daten berechtigt sind und dass die betroffene Person von Ihnen ausreichend über die Verarbeitung der Daten der Person gemäß den vorgenannten datenschutzrechtlichen Informationen und dieser Einwilligungserklärung informiert wurde:
Ich bin damit einverstanden, dass die MB Shift Mobility GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlin, E-Mail: Shift-Mobility@messe-berlin.de, zur
Optimierung und Unterstützung des Messeauftritts des Ausstellers meine Kontaktdaten, d.h. meinen Namen, Telefonnummer, E-Mailadresse, Faxnummer und die Anschrift des von mir in der Standanmeldung angemeldeten Ausstellers, an Dritte zu dem Zweck übermittelt,
sodass diese mir für die Vorbereitung und Durchführung des Messeauftritts im eigenen Namen Zusatzleistungen wie im Bereich Logistik,
Medien, Sponsoring, Presse und Marketing sowie technische Dienstleistungen und Standbaudienstleistungen anbieten. Bei den derzeit
bekannten Empfängern handelt es sich um die Agility Logistics GmbH, Schenker Deutschland GmbH, Aventem GmbH, JBD Jan Bügers
Design, Ozmoze GmbH, Produzentenallianz Services GmbH. Diese Einwilligung in die Verarbeitung der Daten umfasst ausdrücklich auch
die damit verbundene Übermittlung personenbezogener Daten in Drittstaaten außerhalb der EU, die nicht das gleiche Schutzniveau für
personenbezogene Daten bieten wie die EU. Aufgrund der Veränderung oder Erweiterung des Serviceangebots können andere Dienstleistungsunternehmen hinzukommen. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Hierzu reicht eine
E-Mail-Nachricht an Shift-Mobility@messe-berlin.de.

City and date / Ort und Datum

Stamp and legally binding signature /
Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift
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