Zusatzvereinbarung zur GSCN Beitrittserklärung

Supplementary agreement to the GSCN membership application
Vorteile der Mitgliedschaft für Unternehmen
Benefits of membership for companies

(August 2013)


Prioritäre Mitteilungen und Angebote zur Beteiligung an den Jahreskonferenzen (inkl.
Standauswahl).
Advanced notification and offers of support options for the annual conferences in different German
cities and preferred choice of booth position.



Ko‐organisation von Workshops der wissenschaftlichen Fachgruppen.
Co‐organization of workshops of the scientific working groups.



Veröffentlichung eines redaktionellen Beitrages aus dem Unternehmen im GSCN
Jahresmagazin (½ Seite).
Publication of an editorial article from your company in the GSCN annual report (½ page).



Ein Konferenzpass für die Jahreskonferenz für alle Tage (inkl. des Networking Event) für
einen Repräsentanten des Unternehmens (nicht übertragbar im Laufe einer
Veranstaltung).
Free conference pass at the annual conference for all days (including networking event) for one
representative of your company (not transferable during the conference).



Mitgestaltungsmöglichkeit durch die Wahrnehmung einer Mitgliedsstimme auf der
Mitgliederversammlung im Rahmen der Jahreskonferenz.
Participation in the GSCN member assembly at the annual conference with one vote.



Positionierung des Logos des Mitgliedsunternehmens in den Publikationen und auf der
GSCN Webseite mit Nennung der Webadresse.
Placement of your company’s logo in publications and on the GSCN Website indicating the web
address.



Die Möglichkeit, durch die Teilnahme an den Fachgruppen die Forschungslandschaft im
Bereich der Stammzellforschung gesellschaftlich, förderpolitisch und strategisch (z.B. im
translationalen Bereich) mitzugestalten.
Possibility to shape the research environment on stem cell research socially, politically and
strategically (for example on translational topics) through the participation in working groups.



Kostenloser Zugang zu den Kontaktdaten der Mitglieder, die eine solche Weitergabe nicht
ablehnen.
Free admission to the members‐area and to the contact details of the members, who confirm to
disclosure.



Kostenloser Zugang zur Expertendatenbank der GSCN mit nationalen Experten in den
verschiedenen Bereichen der Stammzellforschung.
Free access to the expert database of the GSCN with national experts in different fields of stem cell
research.



Kostenfreie Veröffentlichung von Stellenangeboten auf der GSCN Webseite.
Free publication of job and internship offers on the GSCN Website.

