
 
Registrierungsformular / Registration form  

 
* Pflichtangabe / * Required field 

  

! Herr / Mr.  ! Frau / Mrs.  

Akad. Titel / Acad. title  

Vorname* / First name*  

Nachname* / Surname*  

Firma* / Company*  

Land* / Country*  

PLZ* / Zip code*  

Ort* / Town*  

Straße u. Nr.* / Street and No.*  

E-Mail* / e-mail*          @ 

 

In welcher Branche sind Sie tätig?* / What is your industry segment?* 
 

! Bäckerei/Konditorei / Bakery/Confectionery 
! Gastronomie / Restaurants 
! Gemeinschaftsverpflegung / Catering 
! Hotellerie / Hotels 
! Großküchenfachhandel/Planer / Special trade for canteens, cafeterias, large kitchens 
! Lebensmitteleinzelhandel / Food retailing 
! Getränkefachgroßhandel / Beverage wholesale 
! Andere Branche / Other sector 
 
Ihre berufliche Stellung* / Your position in the company* 

 
! Selbstständiger Unternehmer, Mitinhaber, freiberuflich Tätiger / Entrepreneur, co-owner, freelancer 
! Geschäftsführer, Vorstandsmitglied / Managing director, board member 
! Bereichsleiter, Betriebs-, Werks-, Filialleiter / 

Area manager, works manager, plant manager, branch manager 
! Abteilungsleiter, Gruppenleiter, Teamleiter / Department head, group head, team leader 
! Angestellter / Salaried staff 
! Auszubildender, Student, Schüler / Trainee, student, pupil 
! Andere berufliche Stellung / Other position 
 
Ihr Aufgabenbereich* / Your area of responsibility* 
 
! Geschäfts-, Unternehmens-, Betriebsleitung / Management 
! Küche, Produktion / Kitchen, Production 
! Einkauf / Buying 
! Finanzen, Rechnungswesen, Controlling / Finance/accounting, controlling 
! Informations-, Kommunikationstechnik / Information and communication technology 
! Personalwesen, Verwaltung / Personnel administration, administration 
! Verkauf, Vertrieb / Sales 
! Logistik: Materialwirtschaft, Lager, Transport / 

Logistics: storage, material management, transport 
! Backstube / Bakery 
! Anderer Bereich / Other area 
 

 



 
Registrierungsformular / Registration form  

 

 

Welche Angebotsbereiche der Messe interessieren Sie besonders?  / 
What product categories of the fair are you most interested in? 
 
! Einrichtung und Ausstattung / Furnishing and fittings 
! Küchentechnik und -ausstattung / Kitchen equipment, commercial equipment 
! Nahrungsmittel / Food 
! Getränke / Beverages 
! Bäckerei- und Konditoreibedarf / Bakery and confectionery supplies 
! Digitale Technologien / Digital technologies 
! Kaffee/Kaffemaschinen / Coffee, coffee machines 
 
 
 
 
Wir nutzen Ihre Daten ausschließlich zu Kundenbetreuungszwecken, insbesondere, um Ihnen veranstaltungsspezifische 
Informationen zur INTERNORGA per E-Mail zukommen zu lassen. Sie haben ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung 
bzw. Sperrung Ihrer Daten und können der Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Weitere Informationen zum 
Datenschutz erhalten Sie unter hamburg-messe.de/datenschutz. Unsere Datenschutzbeauftragte erreichen Sie ebenfalls unter 
diesem Link. 
We use your data exclusively for customer care purposes, in particular to send you event-specific information on INTERNORGA by e-
mail. You have the right to information, correction, deletion or blocking of your data and can object to the processing of your data at any 
time. Further information on data protection is available at hamburg-messe.de/datenschutz. You can also reach our data protection 
officer under this link. 
 
 

 
 

Datum* / Date*, Unterschrift* / Signature* 

http://www.hamburg-messe.de/datenschutz
https://www.hamburg-messe.de/en/privacy-policy/
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