
Anmeldung für den Innovator Circle

Du möchtest beim Innovator Circle am 24.-25. März 2022 in 
Hamburg dabei zu sein?  
Dann beantworte bitte die folgenden Fragen zu dir, deinem 
Unternehmen und deine Erwartungen für den Innovator Circle. 
Mit diesen Angaben hilfst du uns beim Matchmaking, damit wir 
dir einen passenden Circle zusammenstellen können. 
 
Wir behandeln deine Informationen vertraulich und nutzen 
diese nur gemäß deiner Vorgaben.  
 
Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet. Das Ausfüllen dauert ca. 
15-20 Minuten. Der Bogen kann leider nicht 
zwischengespeichert werden. 
 
Bei Fragen wende dich gerne jederzeit an unsere 
Programmmanagerin Cigdem (cigdem.aker@nextmedia-
hamburg.de). 
 
Anmeldeschluss ist am 12.03.2022.

Dein Lieblings-Apéro 

Was dürfen wir dir zum Warmup servieren? ;-)

Der Klassiker: Aperol Spritz

Martini - für alle, die es eher stark mögen



Dein Vor- und Nachname *

Deine E-Mail-Adresse *

Deine Telefonnummer 

Für Rückfragen

Dein Professional Profile 

Link zu deinem Profil auf deinem bevorzugten Professional-Netzwerk (z.B. 
LinkedIn, Xing)

Dein Jobtitel und die Abteilung, in der du arbeitest *

Name deines Unternehmens *

Teilmarkt, in dem dein Unternehmen agiert *

Wähle den Teilmarkt aus, der am ehesten zutrifft. 

Hugo -  was für Süßmäuler

Schnickschnack - nichts geht über ein kühles Bier!

Virgin Mojito, denn ich brauche einen klaren Kopf



Anspruch auf Ermäßigung 

Ich bestätige, dass mein Unternehmen jünger als 3 Jahre ist oder weniger als 
25 Mitarbeitende hat und ich daher berechtigt bin, zum ermäßigten Preis von 
350 € brutto am Programm teilzunehmen. Ein Nachweis ist ggf. vor der 
Durchführung des Programms vorzulegen.

Rechnungsadresse *

ggf. Abteilung / Ansprechpartner*in 
Straße + Hausnummer 
Postleitzahl + Ort 
ggf. Land 
 
Die Rechnungsstellung erfolgt nach dem Anmeldeschluss am 12.03.2022. 

Anmerkung zur Rechnungsstellung 

Gibt es weitere wichtige Angaben für die Rechnungsstellung (z.B. interne 
Bestellnummer oder E-Mail-Adresse, an die diese geschickt werden soll)?

Audio

Vermarktung

Bewegtbild

Games

Publishing

Tech

Was ganz anderes

 



Deine Rolle als Innovationstreiber*in *

Welche Aufgaben übernimmst du bzgl. Innovationen bei euch im Haus? Mit 
wem arbeitest du zusammen? Alles, was deine Rolle beschreibt, ist für uns 
hilfreich. Fasse die zentralen Aspekte idealerweise in 2-3 Sätzen zusammen.

Deine Themenschwerpunkte *

Kreuze max. zwei Themen an, bei denen du aktuell besonders großen 
Austauschbedarf hast.

Deine konkreten Challenges *

Welche Challenges bringst du mit? Nenne uns idealerweise max. 3 
Herausforderungen in ein paar Stichpunkten, die dich aktuell beschäftigen. 
Selbstverständlich kannst du auch andere Themen im Circle einbringen, wenn 
sich daran etwas ändern sollte.

Gibt es bestimmte Teilmärkte/Bereiche (ggf. Unternehmen), mit 
denen du dich in deinem Circle gerne austauschen würdest? *

Wir versuchen deine Wünsche soweit es geht beim Matchmaking zu 
berücksichtigen.

Business

Audience

Brand

Storytelling

Culture

Something completely different

 



Und anders herum: Gibt es konkrete Unternehmen/Teilmärkte, 
mit denen du auf keinen Fall in einem Circle zusammenarbeiten 
möchtest? *

Beispielsweise direkte Wettbewerber

Ein Foto von dir 

Bitte lächeln: Lade hier ein Foto von dir hoch, das wir in der 
Teilnehmendenübersicht bzw. auf unserer Webseite veröffentlichen dürfen. 
Dein Einverständnis fragen wir separat bei den folgenden Checkboxen ab.

Übersicht der Teilnehmenden (interne Verwendung) *

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten (Name, Unternehmen, E-Mail-
Adresse, Professional Profile, Foto) auf einer Teilnehmendenliste eingetragen 
werden, die alle Teilnehmenden vor Programmbeginn zur Information 
erhalten.

Veröffentlichung der Teilnahme (extern auf der Webseite) 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten (Name, Unternehmen, 
Jobtitel, Foto) nach der Anmeldung auf der Programmwebseite unter 
Teilnehmer*innen veröffentlicht werden.

Datenschutz & Vertraulichkeit *

Wenn es um Datenschutz und vertrauliche Infos geht, gilt: Was im Circle 
geteilt wird, bleibt im Circle. 
 
1. Deine eingegeben persönlichen Daten werden von nextMedia.Hamburg 

Drop files here



zum Zweck der weiteren Planung des Innovator Circle gespeichert. Weitere 
Informationen zu unseren Datenschutzrichtlinien findest du hier: 
https://www.nextmedia-hamburg.de/datenschutz/ 
 
2. Mit der Anmeldung verpflichten sich alle Teilnehmenden auf die 
vertrauliche Behandlung jeglicher personen- und unternehmensbezogener 
Informationen, die im Rahmen des Innovator Circle geteilt werden.

AGB *

Die Teilnahme am Innovator Circle ist an die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von nextMedia.Hamburg als Teil der Hamburg Kreativ 
Gesellschaft geknüpft. 
https://www.nextmedia-hamburg.de/agb/  
 
Bitte beachte auch unsere FAQs, in denen wir konkreter auf 
Teilnahmevoraussetzungen und Konditionen eingehen: https://t1p.de/circle-
faq

Zu guter Letzt: Wie bist du auf den Innovator Circle aufmerksam 
geworden?  

Submit
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