Einladung zur IVZ-Jahresmitgliederversammlung am
02./03. September 2021
Liebe*r Zurich-Vorstände und ZURICH-Mitarbeiter*in,
im Namen des IVZ-Vorstandes lade ich Euch sehr gerne zur Mitgliederversammlung 2021
ein.
Die besondere Corona-Situation im vergangenen Jahr hat uns zu einer virtuellen
Mitgliederversammlung gezwungen. Doch dieses Jahr wollen und können wir dem Wunsch
unserer Mitglieder folgen: wir treffen uns wieder persönlich!
Das Congress Center Rosengarten in Mannheim bietet Platz für alle Mitglieder, die gerne
kommen wollen. Es besteht ein durchdachtes Hygienekonzept. Die drei G´s sind
Grundvoraussetzung. Nur so wird der Einlass gewährt bzw. möglich sein. Bitte beachte dies.
Sollte sich hieran bzw. an der gegenwärtigen Situation etwas ändern, informieren wir
umgehend.
In diesem Jahr stehen, wie jedes zweite Jahr, Wahlen an. Der mitgliederinterne Teil beginnt
am Donnerstag, 02. September 2021 um 13.30 Uhr und endet gegen 17.30 Uhr.
Ich freue mich, wenn ich Euch gemeinsam mit meinem Team am 2. September 2021 ab 17.30
Uhr persönlich begrüßen darf.
Um 19.00 treffen wir uns im Foyer vom Rosengarten. Für Essen und Getränke ist
bestens gesorgt. Auf eine kleine „Überraschung“ vorab wollten wir dennoch nicht
verzichten. Lasst Euch überraschen…
Am Freitag, 03. September 2021 starten wir zeitig um 09:00 Uhr und wollen gegen
15.30 Uhr die Versammlung beenden, so dass die Heimfahrt noch für Alle möglich ist.
Prof. Dr. Beenken wird aus seiner wissenschaftlichen Sicht jedoch auf seine charmante
und unterhaltsame Weise, die aktuelle Branchenentwicklung im Bereich
„Agenturformate“ erläutern.
Gerne begrüße ich unsere Gäste vom Zurich-Vorstand auf bewährte Weise. Der BVKPräsident wird ebenfalls mit einem Kurzvortrag zu sehen sein.
„Hart aber fair“ – der Zurich-Vorstand stellt sich der Diskussion, fast den
Schlusspunkt unserer Veranstaltung, die anschließend mit den ersten Ergebnissen,
dem Ausblick und den Schlussworten enden wird.
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Im Dorint Kongresshotel Mannheim, direkt angebaut, ist ein Zimmerkontingent
reserviert. Das Hotel bietet das Standard-Zimmer für 99 € und das Komfort-Zimmer
für 109 €, jeweils inkl. Frühstück an.
Sobald das Kontingent aufgebraucht ist, ist die eigene Initiative zur Zimmersuche
angesagt. Bitte umgehend buchen, da wir auf Grund von Stornofristen das
Kontingent ab dem 03. August 2021 wochenweise reduzieren müssen.
Die Hotelbuchung erfolgt direkt über diesen Link: IVZ-JMV 2021
Die Hotelbestätigung erfolgt dann umgehend vom Hotel. Buchungsänderungen u. ä.
müssen zwingend direkt mit dem Hotel erfolgen.
Und ist der Link zur Anmeldung unser JMV für unsere Tagungsorganisation:
ich bin in Mannheim dabei
Bei Fragen und Problemen gibt es unter info@ivz-ev.de immer sofort Antworten und
Lösungen…
Wir freuen uns alle auf ein Wiedersehn, bleibt gesund und viele Grüße
Marco Seuffert
Vorsitzender IVZ e.V.
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