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„Die Fachmedien des Jahres stehen für Qualität 
und Nutzwert, die unsere Produkte und Services
auszeichnen.“
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Branche im digitalen Change-Prozess
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is der Deutschen
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herausr agenden Informationsangeb
ote aus Fachmedien
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Vorjahres: www.deutsche-fachpres
se.de/awards
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Die Bewerbungen müssen spätestens an diese
beim Veranstalter vorliegen.

teilnahmeunterlagen

www.deutsche-fachpres
se.de/bewerbung
Hier finden Sie die Teiln
ahmebedingungen und
Einsendeformulare sowi
e die ausführlichen Infos
zu den Kategorien.

Weitere Informationen bei: Martina Seiring, 069-1306-397, seiring@boev.de
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