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Informationen

Vorläufige Agenda: 
Gerne nehmen wir weitere Themen auf.

1. Teil Technologie & Regulierung
  DLT und Abbildung von Fonds und Assets in 
Blockchain-Infrastrukturen.  

         Technik: Wie geht das? Welche Infrastruk-
tur wird benötigt? 

Krypto-Assets vs. Krypto-Fonds: Einführung 
und Vorstellung der wesentlichen Frage-
stellungen und Umsetzungsmöglichkeiten 
in der Praxis (u.a. Tokenisierung, E- und 
Krypto-WP, Handel und Administration, 
Risikomanagement, Stresstesting, Set-up 
und Betrieb eines Krypto-Fonds, etc.) 

         Regulatorik in Deutschland und 
Europa: Welche Vorgaben gibt es im 
Allgemeinen für Produkte, Dienstleistun-
gen und Infrastruktur? 

Diskutiert werden u.a. Lizenz- und Zulas-
sungsfragen nach eWpG (z.B. Unterschiede 
zwischen E- und Krypto-WP), KWG (Krypto-
verwahrgeschäft), KAGB/FondsstandortG 
(Auswirkungen auf das Investmentdreieck) 
etc., MiCA, DORA, DLT Pilot Regime. 

Wann und Wie? 
Der BAI InnovationsDay findet erstmals am Donnerstag, den 30. September 2021 statt, als virtuelles, 
ganztägiges Event. Die Vorträge und Paneldiskussionen werden live aus einem Frankfurter Studio heraus 
in die Konferenzplattform Talque gestreamt.

Idee und Zielgruppe!
Wir wollen an diesem Tag zum einen technologische Entwicklungen in der Asset-Management-Branche 
(mit dem primären Fokus auf Digitalisierung und Distributed Ledger Technologie, aber auch auf Künstliche 
Intelligenz) und deren Einsatzmöglichkeiten entlang der Wertschöpfungskette vorstellen; zum anderen geht 
es um die Vorstellung und Diskussion der flankierenden Regulierung auf nationaler und europäischer Ebene. 
Zielgruppe sind Mitglieds-/Branchenunternehmen und institutionelle Investoren, natürlich aber auch 
einschlägige Technologieunternehmen bzw. Start-ups.

  Was ist DeFi, was bedeutet DeFi für die  
Fondsbranche? 

  BDAI / KI: Wo wird Künstliche Intelligenz in der 
Fondsbranche bereits eingesetzt, wo gibt es 
potentielle Anwendungsfelder? U.a. Vorstel-
lung und Diskussion der BaFin-Prinzipien zum 
Einsatz von BDAI.  

2. Teil UseCases/Pitches: Vorstellung von ausge-
wählten Themen in kurzen Slots, insbesondere 
von Technologieunternehmen und Start-ups

vorläufige Beispiele: Token/Krypto-Due-Diligence, 
Cyber Security, KYC und Geldwäscheprävention 
inkl. KryptowertetransferVO, Reporting, Vertrieb, 
Analytics, etc. 

Sind Sie ein Technologieunternehmen oder 
Start-up und wollen zu einem dieser Themen 
vortragen?  
Dann kontaktieren Sie uns bitte.
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Information

Preliminary agenda:
Please contact us if you wish us to take up further topics.

Part 1 Technology and Regulation
  DLT and mapping of funds and assets in 
blockchain infrastructure.

         Technology: how does it work? What 
infrastructure is needed?

Crypto assets vs. crypto funds: introduction 
and presentation of the main issues 
and implementation options in practice 
(including tokenization, e- and crypto-
securities, trading and administration, risk 
management, stress testing, set-up and 
operation of a crypto fund, etc.). 

         Regulatory issues in Germany and Europe: 
What are the requirements in general for 
products, services and infrastructure?

Issues discussed include licensing and 
authorization issues under eWpG (e.g. 
differences between e- and crypto-
securities), KWG (crypto custody), KAGB/
FondsstandortG (impact on investment 
triangle), etc., MiCA, DORA, DLT Pilot Regime. 

When and how?
BAI InnovationsDay will take place for the first time on Thursday, September 30, 2021, as a virtual, all-day 
event. The presentations and panel discussions will be streamed live from a Frankfurt studio to the 
conference platform Talque.

Idea and target group!
On this day, we would like to present technological developments in the asset management industry, 
with a primary focus on digitalization and distributed ledger technology, but also on artificial intelligence 
and their possible applications along the value chain on the one hand; on the other hand, we want to 
present and discuss the accompanying regulation on a national and European level. 
The target group is member/industry companies and institutional investors, but of course also relevant 
technology companies and start-ups. 

  What is DeFi, what does DeFi mean for the 
fund industry? 

  BDAI / AI: Where is Artificial Intelligence 
already used in the fund industry, where are 
potential application areas? Among other 
things, presentation and discussion of the 
BaFin principles for the use of BDAI.  

Part 2 UseCases/Pitches: Presentation of 
selected topics in short slots, especially from 
technology companies and start-ups.

Preliminary examples: Token/crypto due diligence, 
cyber security, KYC and money laundering 
prevention including crypto value transfer 
regulation, reporting, sales, analytics, etc. 

Are you a technology company or a start-up 
and want to present on one of these topics? 
Please contact us with a detailed topic proposal.  
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Überblick / Overview

Lead-Sponsor 7.500 Euro

Lunch-Sponsor 3.500 Euro

Virtuelle Ausstellungsfläche 1.000 Euro

Networking-Sponsor 3.000 Euro

Panel-Sponsor 3.500 Euro

Alle o. g. Preise verstehen sich zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer!

Lead Sponsor 7,500 Euro

Lunch Sponsor 3,500 Euro

Virtual Exhibition Area 1,000 Euro

Networking Sponsor 3,000 Euro

Panel Sponsor 3,500 Euro

*Costs are plus 19% German V.A.T.

Preise: Costs:
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Lead-Sponsor
Nur einmal verfügbar

  Vortragsslot, 30 Minuten plus 10 Minuten Q&A 
(reiner Fachvortrag ohne Produkt- oder Unter-
nehmenswerbung, Unternehmensdarstellung 
auf maximal eine Folie begrenzt)

   Abspielen eines Marketing-Videos zu Beginn 
der Konferenz, vor den Eröffnungsworten 
(max. 90 Sekunden)

   Prominente Logoplatzierung in allen Marke-
tingmaterialien (Flyer, Webseite, Anzeigen etc.)

   Logoplatzierung und Unternehmensporträt in 
der Konferenzplattform

  Fünf Freikarten

   Virtueller Stand in der Konferenzplattform mit der 
Möglichkeit, Videos oder PDF hochzuladen. Der 
Stand bleibt auch nach der Veranstaltung für ca.  
sechs Wochen für registrierte Nutzer zugänglich.

  Meet the Sponsor – während der Pausen besteht 
die Möglichkeit, Ihr Unternehmen in einem 
eigenen Videomeetingraum anderen inter-
essierten Konferenzteilnehmern vorzustellen 
(Parallel zu anderen Sponsorenvorstellungen)

  Anonymisierte Auswertung (Anzahl der 
Besucher des Standes bzw des Vortrags) nach 
der Konferenz.

Lead Sponsor
Only available once

   Presentation slot, 30 minutes plus 10 minutes 
Q&A (non-marketing presentation without 
product or company promotion, company 
presentation limited to a maximum of one slide).

  Playing of a marketing video at the beginning 
of the conference, before the opening remarks 
(max. 90 seconds)

   Prominent logo placement in all marketing 
materials (flyers, website, ads, etc.)

   Logo placement and company portrait in the 
conference platform

  5 free tickets

   Virtual booth in the conference platform with 
the possibility to upload videos or PDF. The 
booth will remain accessible to registered 
users for approx. 6 weeks after the event.

   Meet the Sponsor - during the breaks there 
is the possibility to present your company to 
other interested conference participants in 
a dedicated video meeting room (parallel to 
other sponsor presentations)

  Anonymized evaluation (number of visitors to 
the booth or presentation) after the conference.

Kosten: 7.500 Euro zzgl. 19 % MwSt. Costs: 7,500 Euro + 19% V.A.T.
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Lunch-Sponsor
Nur einmal verfügbar

  Mailing am Morgen des Konferenztages an 
alle Konferenzteilnehmer, mit Hinweis auf die 
Lunchgutscheine, mit Logo des Sponsors

  Abspielen eines Marketing-Videos zu Beginn 
der Mittagspause (max. 90 Sekunden)

   Logoplatzierung auf der Pausenfolie während 
des Lunches

  Logoplatzierung in allen Marketingmaterialien 
(Flyer, Webseite, Anzeigen etc.)

   Logoplatzierung und Unternehmensporträt in 
der Konferenzplattform

   Drei Freikarten

   Virtueller Stand in der Konferenzplattform mit der 
Möglichkeit, Videos oder PDF hochzuladen. Der 
Stand bleibt auch nach der Veranstaltung für ca.  
sechs Wochen für registrierte Nutzer zugänglich.

  Meet the Sponsor – während der Pausen besteht 
die Möglichkeit, Ihr Unternehmen in einem 
eigenen Videomeetingraum anderen inter-
essierten Konferenzteilnehmern vorzustellen 
(Parallel zu anderen Sponsorenvorstellungen)

  Anonymisierte Auswertung (Anzahl der 
Besucher des Standes) nach der Konferenz.

Lunch Sponsor 
Only available once

  Mailing on the morning of the conference day 
to all conference participants, with reference to 
the lunch vouchers, with logo of the sponsor

  Playing of a marketing video at the beginning 
of the lunch break (max. 90 seconds)

  Logo placement on the break slide during lunch

   Prominent logo placement in all marketing 
materials (flyers, website, ads, etc.)

   Logo placement and company portrait in the 
conference platform

  3 free tickets

   Virtual booth in the conference platform with 
the possibility to upload videos or PDF. The 
booth will remain accessible to registered 
users for approx. 6 weeks after the event.

   Meet the Sponsor - during the breaks there 
is the possibility to present your company to 
other interested conference participants in 
a dedicated video meeting room (parallel to 
other sponsor presentations)

   Anonymized evaluation (number of visitors to 
the booth or presentation) after the conference.

Kosten: 3.500 Euro zzgl. 19 % MwSt. Costs: 3,500 Euro + 19% V.A.T.
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Networking-Sponsor 
Nur einmal verfügbar

  Abspielen eines Marketing-Videos zu Beginn 
der Mittagspause (max. 90 Sekunden)

  Logoplatzierung auf der Pausenfolie während 
der Networking-Pause

  Logoplatzierung in allen Marketingmaterialien 
(Flyer, Webseite, Anzeigen etc.)

   Logoplatzierung und Unternehmensporträt in 
der Konferenzplattform

   Drei Freikarten

   Virtueller Stand in der Konferenzplattform mit der 
Möglichkeit, Videos oder PDF hochzuladen. Der 
Stand bleibt auch nach der Veranstaltung für ca.  
sechs Wochen für registrierte Nutzer zugänglich.

  Meet the Sponsor – während der Pausen besteht 
die Möglichkeit, Ihr Unternehmen in einem 
eigenen Videomeetingraum anderen inter-
essierten Konferenzteilnehmern vorzustellen 
(Parallel zu anderen Sponsorenvorstellungen)

  Anonymisierte Auswertung (Anzahl der 
Besucher des Standes) nach der Konferenz.

Networking Sponsor 
Only available once

   Playing of a marketing video at the beginning 
of the lunch break (max. 90 seconds)

   Logo placement on the break slide during the 
networking break

  Prominent logo placement in all marketing 
materials (flyers, website, ads, etc.)

   Logo placement and company portrait in the 
conference platform

  3 free tickets

  Virtual booth in the conference platform with 
the possibility to upload videos or PDF. The 
booth will remain accessible to registered 
users for approx. 6 weeks after the event.

  Meet the Sponsor - during the breaks there 
is the possibility to present your company to 
other interested conference participants in 
a dedicated video meeting room (parallel to 
other sponsor presentations)

  Anonymized evaluation (number of visitors to 
the booth or presentation) after the conference.

Kosten: 3.000 Euro zzgl. 19 % MwSt. Costs: 3,000 Euro + 19% V.A.T.
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Panel-Sponsor
Limitiert auf vier Sponsorings

  Teilnahme mit einer Person an einer der beiden 
Paneldiskussionen

  Logoplatzierung in allen Marketingmaterialien 
(Flyer, Webseite, Anzeigen etc.)

   Logoplatzierung und Unternehmensporträt in 
der Konferenzplattform

  Drei Freikarten

   Virtueller Stand in der Konferenzplattform mit der 
Möglichkeit, Videos oder PDF hochzuladen. Der 
Stand bleibt auch nach der Veranstaltung für ca.  
sechs Wochen für registrierte Nutzer zugänglich.

  Meet the Sponsor – während der Pausen besteht 
die Möglichkeit, Ihr Unternehmen in einem 
eigenen Videomeetingraum anderen inter-
essierten Konferenzteilnehmern vorzustellen 
(Parallel zu anderen Sponsorenvorstellungen)

Panel Sponsor
Limited to four sponsorings

  Participation with one person in one of the 
two panel discussions

   Prominent logo placement in all marketing 
materials (flyers, website, ads, etc.)

  Logo placement and company portrait in the 
conference platform

  3 free tickets

  Virtual booth in the conference platform with 
the possibility to upload videos or PDF. The 
booth will remain accessible to registered 
users for approx. 6 weeks after the event.

  Meet the Sponsor - during the breaks there 
is the possibility to present your company to 
other interested conference participants in 
a dedicated video meeting room (parallel to 
other sponsor presentations)

Kosten: 3.500 Euro zzgl. 19 % MwSt. Costs: 3,500 Euro + 19% V.A.T.
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Virtuelle Ausstellungsfläche
Unbegrenzt verfügbar

   Virtueller Stand in der Konferenzplattform mit 
der Möglichkeit, Videos oder PDF hochzula-
den. Der Stand bleibt auch nach der Veran-
staltung für ca. sechs Wochen für registrierte 
Nutzer zugänglich.

  Aufnahme des Sponsorenlogos auf sämtlichen 
Konferenzunterlagen (Flyer, Webseite, Anzei-
gen, Konferenzplattform) als Supporter

Virtual Exhibition Area
Unlimited available

  Virtual booth with the possibility to upload 
videos or PDF. The booth remains accessible to 
registered users for approx. 6 weeks after the 
event.

  Inclusion of the sponsor logo on all conference 
documents (flyer, website, ads, conference 
platform) as a supporter.

Kosten: 1.000 Euro zzgl. 19 % MwSt. Costs: 1,000 Euro + 19% V.A.T.

Kontakt:

Christina Gaul
Senior Referentin
E-Mail: gaul@bvai.de
Tel.: +49 0228-96987 35

Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI)
Poppelsdorfer Allee 106
53115 Bonn 

www.bvai.de
info@bvai.de


