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New section on the heise Events website: 

PARTNER
EVENTS
Third-party marketing of events
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As before, face-to-face events cannot take place at all or only under particularly strict conditions.  
Many companies therefore rely on digital events such as webinars, training courses, workshops, etc.!  
For this reason, we as a publishing house have also converted some of our events into digital formats.

In September 2020, we also created a new section – Partner Events – on the heise Events website. Here 
you can present your own events and thus also inform our event participants and Heise readers / users 
about your event portfolio. We will publish the third-party events in the same way as our own events and 
promote your entry and the new section as part of the package via various Heise channels. You can find 
the details on the following page.

Partner Events

PARTNER EVENTS

Sample heise Events website



Additional advertising services:
We additionally promote your event via our heise online platform.

Advertising material: AdBundle half-page ad and billboard

Rotation: heise online Run of Network

Link to: Your entry in our Partner Events section

Runtime: 4 weeks

Options:

• Ad bundle A: 150,000 AI
• Ad bundle B: 300,000 AI

RATE: Combination of Basic + Ad bundle A: € 4,250

Basic package:

RATE: Combination of Basic + Ad bundle B: € 7,000
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Services

RATE: € 2,000

PARTNER EVENTS

We list your event under the Partner Events section on heise Events.

We represent your event just as our own with:

• Logo or key visual 
• Event description 

Duration: We will not remove your entry from the site until the event date has expired.

We will refer to the section at least once during the period of your presence in our event 
newsletter, which is aimed at former event participants (approx. 2,000 addresses). 

To announce your event, we will place an ad (1/8 page) in our iX magazine during the 
period of your presence (total circulation 33,000 copies).
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Please send us the following information and advertising material:

• Key visual and     µ / or company logo

• Date and event description (e.g. webinar)

• Title and description

• Destination URL

• Advertisement (at least 300 dpi)

• Online advertising material (Half Page Ad & Billboard)

PARTNER EVENTS

Half Page Ad
300x600 px

Billboard
970x250 px

Requirements for online advertising material

Requirements advertising material

Key visual  
(300 x 300 px)

Date
of the event

Event title and event description  
(max. 1,300 characters)

Link to target URL for registration
to the registration

1/8 page:

Type area: 185mm wide x 29mm high
Please submit advertising material as a printable PDF.
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Mit Fernwartungssoftware können
Administratoren entfernte Arbeits-
platzrechner steuern, als würden

sie direkt davorsitzen. Das kann man mit
betriebssystemeigenen Protokollen wie
dem Remote Desktop Protocol (RDP) für
Windows zwar auch, aber man bleibt da-
bei in der Microsoft-Welt. In heterogenen,
verteilten Organisationen sitzen jedoch
selten alle Mitarbeiter vor einheitlichen
Rechnern, und dort braucht man platt-
formübergreifende Werkzeuge.

Hinzu kommt der mobile Kleintierzoo,
der den Administratoren mindestens so
viel Aufmerksamkeit abverlangt wie die
großen Systeme. Denn auch sie führen 
zu Komplikationen und verlangen regel -
mäßig nach Updates. Nicht wenige Ad -
ministratoren nutzen selbst allerlei mobile
Geräte für die Fernwartung. Das erleich-
tert den firmeneigenen Support oder ein-
fach nur die freundschaftliche Hilfe.

Für den plattformübergreifenden Zu-
griff auf entfernte Geräte haben sich di-
verse kommerzielle Produkte etabliert,
wie die Marktübersicht zeigt – wie im-
mer ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Alle Produkte teilen sich den Bildschirm,
sodass mehrere Teilnehmer via „Screen
Sharing“ auf dieselben Informationen
blicken, die live per Internet übertragen
werden. Supporter können den fremden
Rechner mit Tastatur und Maus bedienen,
Dateien, Ton und teilweise auch Videos

übertragen, die Druckausgabe umlei-
ten, chatten und mehr.

Viele dieser Funktionen, etwa
dass die Nutzer einander ihre

Bildschirminhalte zeigen können,
eignen sich darüber hinaus für Online-

Meetings und -Präsentationen. Die meis-
ten der gelisteten Produkte lassen sich
dafür einsetzen, zum Beispiel TeamVie-
wer, das wohl bekannteste Werkzeug für
Fernwartung und Onlinezusammenarbeit
(Abbildung 1).

Plattformübergreifend 
fernwarten
Neben Windows kann TeamViewer mit di-
versen Linux-Distributionen zusammen -
arbeiten, versteht den Mac, Smartphones
und Tablets unter Android, iOS und
Chrome-OS-Geräte, und zwar in beiden
Richtungen: Man kann sowohl vom Desk -
top aus mobile Geräte fernwarten als
auch von ihnen aus auf den PC zugrei-
fen – ihn steuern, herunterfahren, Dateien
tauschen und mehr. TeamViewer erlaubt
nach eigenen Angaben als erstes Unter-
nehmen vollen Re mote-Support für Ge-
räte mit Windowsˇ10 Mobile.

98 iX 10/2016

REPORT | FERNWARTUNGSSOFTWARE

Umfassender Zugriff aus der Ferne 

Von überall

Barbara Lange 

Wenn der Rechner mal nicht läuft oder aus 
anderen Gründen schnell eine Assistenz vonnöten ist, 
spart es Zeit und Fahrt kosten, wenn Administratoren oder
Dienstleister mittels Fernwartungssoftware remote helfen 
können. iX gibt einen Überblick über kommerzielle, 
plattformübergreifende Produkte.

⬛-TRACT
⚫ Viele kommerzielle Programme für die Fernwartung stellen die Verbindung 

zwischen Client und Hosts über ein zentrales, herstellereigenes Gateway her. 
Dadurch entfällt eine Konfiguration der Firewall.

⚫ Einige Fernwartungsprodukte kann man in der firmeninternen IT installieren.

⚫ Zu den Standards gehören Funktionen wie das Teilen von Bildschirminhalten,
das Bedienen einer fremden Maus samt Tastatur, das Starten und Herunterfahren
von Rechnern, Audio-, Video- und Dateiübertragung, Chats.
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5

Do you have any questions or 
suggestions about our events?
Then contact us at sales@heise.de

Heise Medien GmbH & Co. KG
Karl-Wiechert-Allee 10
30625 Hannover / Germany

Heise Medien

Contact
Roberto Giordano 
Senior Account Manager
Tel: +49 511 53 52 817
roberto.giordano@heise.de
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Account Manager
Tel.: +49 511 53 52 893
ellrik.freienberg@heise.de
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Bastian Laudien
Sales Director Digital
Tel.: +49 511 53 52 743
bastian.laudien@heise.de
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Sales Director heise Events 
Tel.: +49 511 53 52 266
erika.hajmassy@heise.de

PARTNER EVENTS


