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Richtlinien für Referenten* 
 
Bitte lesen Sie die Richtlinien für Referenten* aufmerksam durch. 
Dieses Dokument verschafft Ihnen einen Überblick über einzuhaltende Richtlinien, die zum Teil vom Gesetzge-
ber vorgegeben sind (wie zum Beispiel dem Urheberrecht), aber auch von der GPM zum Schutz der Persönlich-
keitsrechte eingeführt wurden. Des Weiteren möchten wir Ihnen mit diesen Richtlinien einige oft gestellte Fra-
gen im Voraus beantworten. 
 
Falls Sie weitere Fragen zum Thema haben, erreichen Sie uns unter:  
anne.lischer@mcon-mannheim.de. 
 
Die Bewerbung 

- Nur fristgerecht und vollständig eingereichte Beiträge können für einen Beitrag berücksichtigt werden.  
- Die Übersicht für Referenten* mit einem vollständigen Zeitplan und Informationen zum Call for Papers  

finden Sie ebenfalls online auf www.pm-forum.de. 
- Vorträge sollten nicht länger als 20 Minuten mit anschließender Fragen- und Diskussionsrunde von 10 

Minuten dauern. Auf Grund der nachträglich reduzierten Vortragszeit ist unsere Bitte an Sie, straffen Sie 
den Inhalt und setzen Sie den Fokus Ihres Beitrags auf die Qualität des Contents und klare Highlights.  

- Workshops dauern weiterhin 90 Minuten, Kurzworkshops 40 Minuten, Business- oder Planspiele maximal 
40 und 90 Minuten.  

- Die Bewerbung ist thematisch dem passenden Stream zuzuordnen. Unter Umständen kann das Pro-
grammkomitee eine andere Zuordnung vornehmen. 

- „Marketingvorträge“, d. h. Beiträge mit werbendem Inhalt sind nicht erwünscht. 
- Berater-/Anbietervorträge sind nur im Tandem mit Anwendern aus der Praxis gestattet. 
- Pro Vortrag/Workshop/Spiele-Session sind grundsätzlich nur zwei Referenten* zugelassen. Aus inhaltli-

chen oder organisatorischen Gründen ist eine Sonderregelung jedoch möglich. Dies sollte jedoch im Rah-
men des Einreichungsprozesses bereits begründet werden. 

 
Vom Bewerber zum Referenten* 

- Eingereichte Beiträge werden von je zwei unabhängigen Gutachtern bewertet. 
- Die Bewertung ist Grundlage für die Zu- oder Absage eines Beitrags. Die Zu- bzw. Absage wird dem Be-

werber per E-Mail mitgeteilt. 
- Nach der Zusage wird ein Online-Profil mit der Kurzzusammenfassung und einem Bild des Referenten* 

auf pm-forum.de sowie möglicherweise im offiziellen Programm veröffentlicht. 
- Der Referent* sowie maximal ein Co-Referent* bekommen die Teilnahmegebühren für das zweitägige 

digitale PM Forum und den am Vortag stattfindenden digitalen PMO Tag erlassen. Informationen zum 
Login erhalten Sie per Mail rechtzeitig vor Beginn beider Veranstaltungen.  

- Sollte sich aufgrund besonderer Umstände im Vorfeld des PM Forum der Referent* oder Co-Referent* 
ändern, bitten wir um unverzügliche Mitteilung an referent@pm-forum.de. 

- Vortragsausfälle sind so früh wie möglich zu avisieren. 
- Grundsätzlich sollten Sie an beiden Kongresstagen Zeit für die Präsentation haben und sich als bestätig-

ter Referent* neben der Ihnen mitgeteilten Präsentationszeit bis Ende Juli 2020 beide Kongresstage frei-
halten. Spätere Änderungen wollen wir vermeiden und der Ihnen genannte Termin gilt danach als final 
bestätigt. 

Die Präsentationsfolien 
- Bitte reichen Sie Ihre Präsentationsfolien als PowerPoint-Datei bis spätestens 31. August 2020 ein.  

Sie werden circa 4 Wochen davor daran erinnert. 
- Alle Foliensätze durchlaufen nach der Abgabe ein Freigabeverfahren zur Qualitätssicherung durch die 

Stream-verantwortlichen aus dem Programmkomitee 2020.  
- Vorträge, die nicht dem Qualitätsstandard entsprechen, beziehungsweise nicht zum Titel oder dem ur-

sprünglich eingereichten Abstract passen, müssen nachgebessert werden. 
- Vorträge, zu denen keine rechtzeitige Nachbesserung erfolgt, können nachträglich aus dem Konferenz-

programm entfernt werden.  
- Die finale Präsentation wird gegebenenfalls im Vorfeld, spätestens aber nach dem letzten Vortrag jedes 

Kongresstags, zur Einsicht/zum Download im mit Login geschützten Bereich der Tagungswebsite für 
alle Teilnehmer verfügbar gemacht. Wünschen Sie dies nicht, bitten wir darum, uns mit der Einreichung 
des Foliensatzes davon in Kenntnis zu setzen. Gleichzeitig benötigen wir zur Verbreitung in diesem Fall 
zwingend ein Handout von Ihnen mit dem zusammengefasstem Präsentationsinhalt. 
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Ihre Livepräsentation per Videostream 
- Erforderlich für Ihre Präsentation von zuhause aus sind ein PC/Laptop mit Webkamera und eine stabile 

Internetverbindung.  
- Bei einem kleinen Technik- und Präsentationscoaching im Vorfeld der Veranstaltung testen wir dies ge-

meinsam mit Ihnen und zeichnen Ihre Präsentation vorsorglich als Backup auf. 
- Unterstützt werden Sie während Ihres Livevortrags und der anschließenden Diskussionsrunde durch 

einen unserer Chairs sowie einen weiteren Moderator. Eingehende Fragen werden von beiden sortiert 
und gesammelt an Sie gerichtet. 

 
Urheberrechtserklärung 

- Für das Halten des Vortrags ist Ihre Zustimmung zu der Urheberrechtserklärung zwingend notwendig. 
Mit der Zusage den Vortrag zu halten, bestätigen Sie folgende Punkte automatisch: 

1. Allgemeines 
Das 37. internationale Projektmanagement Forum findet vom 20.10. bis 21.10.2020 in digitaler Form 
statt. Die Organisation und Durchführung liegt bei der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanage-
ment e. V., nachfolgend Veranstalter/GPM genannt. 

2. Rechtseinräumung 
Mit der Annahme der Urheberrechtserklärung stimmt der Autor/Referent* der Veröffentlichung des Vor-
trages durch die GPM zu (Druck, Website, Newsletter, Webcast etc.). Des Weiteren erlaubt er der GPM 
die Verbreitung der Vortragsunterlagen (PDF) in digitaler Form an die Kongressteilnehmer. 

3. Urheberrechtsklausel 
Der Referent* willigt in die Veröffentlichung seiner Vortragspräsentation durch die GPM ein. Er sichert 
zu, dass einer Veröffentlichung der Präsentation durch die GPM keine Rechte Dritter, insbesondere Ur-
heberrechte, entgegenstehen. Sofern die GPM wegen der Verletzung solcher Rechte in Anspruch ge-
nommen wird, verpflichtet sich der Referent* zum Ersatz des der GPM hieraus entstehenden Scha-
dens. 

 
Einverständniserklärung Aufzeichnung 

- Mit der Zusage den Vortrag zu halten, erkläre Sie automatisch Ihr Einverständnis, dass die Mayflower 
GmbH als technischer Partner im Auftrag der GPM Ihren Vortrag im Rahmen eines Live Streamings 
und einer Webcast-Dokumentation per Video und Ton aufzeichnet, auf der Website der GPM unter 
Nennung Ihres Namens und Ihrer Funktion ganz oder in Teilen öffentlich zugänglich macht und über 
Soziale Medien (z. B. Facebook, Twitter) bewirbt. 

- Darüber hinaus sind Sie damit einverstanden, dass dazugehörige Charts (Präsentation/Powerpointfo-
lien) aufgezeichnet werden. Hierzu stellen Sie Ihre Daten der m:con/GPM in digitaler Form zur Verfü-
gung bzw. sind damit einverstanden, dass m:con diese an die GPM und die Mayflower GmbH weiter-
gibt. 

 
Übertragungs- und Wiedergaberecht 

- Mit der Zusage den Vortrag zu halten, räumen Sie der GPM ebenfalls das zeitlich und räumlich unbe-
schränkte Recht ein, die gemäß Ziffer 1 erfolgte Aufzeichnung des Vortrags und dazugehöriger Charts - 
auch in Übersetzung in allen Sprachen - weltweit über elektronische Netze zu veröffentlichen bzw. wie-
derzugeben. Sie erklären sich damit einverstanden, dass die Mayflower GmbH die Aufzeichnung des 
Vortrags und der dazugehörigen Charts über den Server der Mayflower GmbH ausschließlich auf der 
Domain https://www.pm-forum.de/ veröffentlicht. 

 
Newsletter 

- Mit der abgeschlossenen Einreichung eines Beitrags registrieren Sie sich für den Newsletter des PM 
Forum. Dadurch werden Sie vor allem über zukünftige Call for Papers für das PM Forum sowie die Ent-
wicklung des Kongresses informiert.  

- Über nachfolgenden Link können Sie Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen:  
https://www.gpm-ipma.de/index.php?id=1200. 

 
Kontakt 

- Bei Fragen, Anregungen oder Anträgen rund um Ihre Tätigkeit als Referent* des PM Forum 2020 wenden 
Sie sich an Anne Lischer unter der Telefonnummer +49 621 4106 428 oder bevorzugt per Mail  
an referent@pm-forum.de. 

 
*Die gewählte männliche Form bezieht immer gleichermaßen weibliche und diverse Personen ein.  
Auf konsequente Mehrfachbezeichnung wurde aufgrund besserer Lesbarkeit verzichtet. 
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