
ililtil llllll llllllllt lt

Einleitung - bitte sorgfältig lesen

Willkommen zur Umfrage der TransferAllianz (TA) zu Aktivitäten zum Wissens- und
Technologietransfer. Diese Umfrage wird in Zusammenarbeit mit dem europäischen

Verband ASTP (Association of European Science and Technology Transfer
Professionals) durchgeführt. pie Fragen sind kompatibel mit denen im ASTP-Survey.
Damit ist sichergestellt, dass Sie nur diese Befragung durchführen müssen, wenn Sie

der TransferAllianz die Zustimmung zum Datenaustausch mit ASTP (s. Frage 3)
erteilen.

Diese Umfrage sammelt Daten für das Geschäftsjahr 2019

Bitte geben Sie uns die relevanten Daten für den Zeitraum von 12 Monaten an, die in
Ihrem Technologietransfer Office (TTO) oder lhrer Forschungseinrichtung (FE)
entstanden sind. Wenn dieser Zeitraum nicht mit einem Kalenderjahr übereinstimmt,
geben Sie uns bitte Daten für den l2-Monats-Zeitraum an, der in dem Jahr endet, für
das die Daten angefordert werden. Wenn Ihr Geschäftsjahr beispielsweise am 1,. Mai
beginnt, ist das Geschäftsjahr 2019 (GJ2019) der Zeitraum vom 1. Mai 2018 bis 30.
April 2019.

Wenn lhr TTO der Hauptdienstleister für mehr als eine FE ist:

Geben Sie bitte die gesammelten Daten für alle FE zusammen an (und geben Sie die
Gesamtzahl der FE in Frage 6 an).

Bevor Sie mit dem Ausfüllen dieser Umfrage beginnen:

Stellen Sie bitte sicher, dass Sie die relevanten Daten für alle von lhnen gemeldeten

FE gesammelt haben, insbesondere den Gesamtbetrag der Forschungsausgaben im
Geschäftsjahr 2019 und die Gesamtzahl der Vollzeitstellen (FTE), die im
Geschäftsjahr 2019 an der Forschung beteiligt waren. Diese Zahlen werden
verwendet, um die Daten so aufzubereiten, dass die Ausgaben von Organisationen
unterschiedlicher Größe leichter verglichen werden können.

Wir empfehlen, den Fragebogen (s. PDF im Anhang der Begleit-E-Mail) vorab
auszudrucken und damit die Daten im Vorfeld zusammenzutragen.
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TeiI A:
[,eitraden

Speichern und später fortfahren

Wenn Sie nicht über die Daten verfügen, um bestimmte Fragen zu beantworten und nicht die Zeit haben, diese sofort
nachzuschlagen, können Sie die Umfrage speichern und später erneut aufrufen, um sie auszufiillen. Verwenden Sie dazu die
Schaltfläche "Später fortfahren", die Sie oben auf jeder Umfrageseite finden. Sie werden dann eine E-Mail erhalten und können
für eine Fortsetzung der Eingabe auf den Link in der E-Mail klicken. Wenn die E-Mail mit dem Bearbeitungslink nicht einuifft,
wenden Sie sich bitte an indikatorik@ transferallianz.de.

Werte eingeben

Wenn Sie die Antwort auf eine Frage nicht kennen, lassen Sie die Frage bitte leer. Geben Sie nur dann Null '0'ein, wenn die
Antwort tatsächlich '0' lautet. Nach jeder Fragegruppe werden Sie gefragt, warum Sie eine bzw. mehrere Fragen unbeantwort€t
gelassen haben. Wir bitten Sie darum, um es besser zu verstehen, warum einige Fragen nicht beantwortet werden.

Eingabe von Zahlen (Vervendung von Komrna und Punkt)

Die meisten Fragen akzeptieren nur ganze 7atilen als Annnort. Fragen, die die Eingabe von Bruchzahlen akzeptieren, sind
entsprechend gekennzeichnet. Wenn Sie ein Dezimaltrennzeichen verwenden möchten, verwenden Sie bitte einen Punkt.

Diese Umfrage besteht aus 35 Fragen

Wenn Sie Fragen zu dieser Umfrage haben, wenden Sie sich bitte an den AK Indikatorik der TransferAllianz unter
indikatorik @ transferall ianz.de.

Kommentare und Feedback zur Umfrage

Ihre Kommentare und Rückmeldungen sind für uns sehr wertvoll, um zukünftige Umfragen zu verbessern. Wenn Sie
Kommentare und Feedback haben, schreiben Sie diese bitte in das Feedback-Feld auf der letzten Seite der Umfrage.

TeiI B: ninige Informationen über Sie

81. l) Bitte geben Sie uns einige Informationen über sich selbst, falls wir
Sie kontaktieren müssen.

Ihr Name:

E-Mail Adresse:

Telefonnummer:
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Teil C: Vert"aulichkeit und Berechtigungen

Cl. 2) Geben Sie der TA die ausdrückliche Erlaubnis zur
Veröffentlichung Ihrer Daten?

Durch die Übenninlmry vott Duren an die TA-IJn[ruge erklören Sie sich darnit einverstantlett, dass die TA die Daten für Analyse- und akademßche

Forschungszwecke (keine konuner:iellen Zwecke) verwerlen kart. Olme llre ausdriickliche Genehtnigung, veröffentlicht die TA keine Daten, die

Sie inr Rahtnen dieser Unrfrag,e tibertnineh haben. Die angegebenen Daten werden auclt nicht auf lhre Organisatiotr zurückg,efiiln.

Ja

Nein

c2. 3) Teilen Sie lhre Daten mit ASTP (Association of European Science
and Technology Transfer Professionals)?

Wenn Sie dem Datenaustausch mit ASTP nicht zustimmen möchten,
widersprechen Sie bitte hier:

ASTP fühn diese Befragung seit vielen Jahren anrogtweit darch und kooperien dabei mit vielen nationalan Einrichnngen bzw. Verbiinden. Der
Fragebogen ist kotnpatibel mit der ASTP-Unfrage, so doss Sic rutr an einer tler beiden Befragungen teilnelunen tnüssen, werut Sie die Erlaubnis zurn

Datenausmusch geben. Eine Einordnung in den eurogäischen Kontext ist nur auf diae Weise nüglich und auch fiir Trawferallian: von grofer
Bedannng.

hn Zqe der Freigabe bietet ASTP detr Teilnehmem eine ütdivfulual'Lsierte Awwenung der eigenen Kennzahlen auf Basis von Ratios an. Diese

,pustomised feedback repons" ennöglichen den Eüüchnngen einen Vergleich mit aggregierten Kenn:nhlen ähnlicher Organisationm. ASTP

verdfentlicht ausschlieflich aggregiene Auswerntngen ohne Rückscltlussnüiglichkeit auf ein:elne Teilnehmer.

Ich erteile hiermit keine Zustimmung zum Datenaustausch mit ASTP I

TeiI D: Informationen zum TTO

Dl. 4) Bitte geben Sie einige grundlegende Informationen zu lhrem TTO
oder FE an.

Name des TTO oder der öfientlichen Forschungseinrichtung von der das TTO
ein Teil ist:

A

Adresse I

Adresse 2:

Stadr:

D2.

D3.

PLZ:

5) In welchem Jahr wurde Ihr TTO gegründet?

6) Wie viele öffentliche Forschungseinrichtungen (FE) betreut Ihr
TTO insgesamt?

Bine geben Sie die Gesatntuhl der FE an, für die Sie die gesamtnehen Daten in dieser Untfrage eüreichen.

D4. 7) Wie hoch war die Gesamtzahl der TTo-Mitarbeiter*innen in
Vollzeitäquivalenten (in FTEs) zum Ende des ahres 2019?



D5

Forschungsvereinbarungen (einschließlich Materialtransfervereinbarungen und

Verbundforschungsvereinbarungen. )

Kommerzialisierung (einschließlich Schutz und Vermarktung von geistigem
Eigentum, Lizenzierung und Untemehmensgündung.)
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8) Wie viele der unter Frage 7 gemeldeten Vollzeitstellen waren für die
folgenden Aktivitäten bestimmt?

D6. 9) Welchen Gesamtbetrag haben TTO und FE zusammen für den IP-
Schutz ausgegeben (in €)?

Bine g,eben Sie sowohl die Gebühren von e:ttemetr lP-Spe:ialinen*innen als auch die Gebülven un, die an lPR-Bewilligungsbeharden (:. B. das
inte rne Pe nona I kosten,

D7 Wenn Sie eine oder mehrere Fragen in diesem Abschnitt "Informationen
zum TTO" nicht beantwortet habeq teilen Sie uns hittc mit, wantm:

Weil solche Daten vertraulich sind.

Da wir solche Daten nicht verfolgen, sind solche Daten nicht fi.ir unser TTO ohne weiteres erhältlich.

Weil ähnliche Daten, die wir verfolgen, nicht mit den verwendeten Fragen / Definitionen der TA-
Umfrage kompatibel sind.

Ich habe vor, an der Umfrage erneut teilzunehmen, sobald ich die Daten zur Hand habe.

Sonstiges

TeiI E: quantifizierung des Forschungsaufwands und Vereinbarungen mit der
Wirtschaft

El. 10) Bitte geben Sie die gesamten Forschungsausgaben im
Geschäftsjahr 2019 für alle FE an, für die Ihr TTO Daten im Rahmen
dieser Umfrage meldet (in €).

Beriicksichtigen Sie den Anteil der akudenüschen und adrninistrativen Kosen für die Forschwtg (:. B. Gehaltskostm für festes akadenisches
Personal, Kosten für adtninistraive UnrcrsliiEung, Investitionen in neue Geröte). Kosten fiir Neubauten oder Grundstücke sind (soweit möglich)

82. 11) Was war der (kombinierte) Forschungsaufwand Ihrer FE im
Geschäftsjahr 2019, ausgedrückt in Vollzeitäquivalenten (in FTEs)?

Beriicksichtigen Sie db Zeit, die das akadenisclrc Personal für die Forschung aufgewendet hat (einschlieflich Voll:eimellen für Post-Docs,

Doktorantlen*itnen, Forschtutgsstipendiaten*innen, Tecluüker*ilnen urul dergleichen). Schliefen Sie die 
"**"t**r;rrr:;:;;:::f^:::;r:::.

V
\

J
,v
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83. 12) Verwenden Sie dieses Kommentarfeld, um gegebenenfalls eine

Erläuterung für eine der in den Fragen 10 und 11 angegebenen Werte
bereitzustellen. Fügen Sie einen Kommentar ein, wenn Grund zu der
Annahme besteht, dass die angegebenen Zahlen möglicherweise nicht
mit denen anderer FE vergleichbar sind.
:.8. Fiir einige FE werden viele Forschntgsarheiten vort Doktoranden+innen nit Stipendien durchgeftihn, die:war auf die Antthl der

E4. 13) Bitte geben Sie die Anzahl der Verträge / Vereinbarungen mit der
d.*"/Wirtschaft an, die im Geschäftsjahr 2019 wurden. \

Anzahl neuer Auftragsforschungsvereinbarungen

Anahl ncucr K@FEtio$€GinbaMgcn (umfasn allc KoFmtiwcrcinbarunlm, an dcncn cin WißhafüsFftcr
belciliS ist. cin$hlicgich derjcnilEn unlcr dcnen dier kcirc dircktc Bauhlmg il die FE lcisct (z B. falls das

PDjckt vollständig $bEilidicn ist))

Anzahl neuer Beratungsverträge (Beratungsvenräge ausschließen, die von einzelnen
Mitarbeitern direkt mit Dritten geschlossen werden (d. h. nicht über die FE))

E5.

Kmpcmtiff$crcinhdMgen (Schlic8cn Sic jeglichcn ti@i€llcn B.itmg ein6 Fmcinnützjlcn Pameß in ch
lpmeinsmd Prcj€ktbudeet aü (z B. in cincm H2020 - Pmjekt), Nnn cine slchc Zahlsg oicht M cirem

gwinnoricntiencn Pannerdißkt il IhE FE erfolgr.)

Beratungsverträge

86.

14) Bitte geben Sie den Gesamtbetrag (in €) an, den Ihre FE direkt
von gewinnorientierten Partnern (privaten und öffentlichen
Auftraggebern) im Rahmen der folgenden Vertragsarten im
Geschäftsjahr 2019 erhalten hat.

Auf tragsforschungsvereinbarung

^ä
l"'/?.

Wenn Sie eine oder mehrere Fragen in diesem Abschnitt "Informationen
zum TTO" nicht beantwortet habery teilen Sie uns bitte mit, warüm:

Weil solche Daten vertraulich sind.

Da wir solche Daten nicht. verfolgen, sind solche Daten nicht für unser TTO ohne weiteres erhältlich.

Weil ähnliche Daten, die wir verfolgen, nicht mit den verwendeten Fragen / Definitionen der TA-
Umfrage kompatibel sind.

Ich habe vor, an der Umfrage erneut teilzunehmen, sobald ich die Daten zur Hand habe.

?

Sonstiges
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Teil F: frfinaungsmeldungen, Patentanmeldungen und Patenterteilungen

15) Wie viele Erfindungsmeldungen hat Ihr TTO im Geschäftsjahr
2019 erhalten?

Fonnelle oder ürfonnelle Besclveibungen vo,t Bfindungen oder Entdeckwryen, die nit den TTO-Milarbeitern+innen oder anderen

F1

Technologieetpenett*innen diskutien uncl / oder bewertet wunlen, mn ihren NuIaen hewenen-

F2. 16) Bitte geben Sie die Gesamtzahl der prioritätsbegründenden
Patentanmeldungen an, die im Geschäftsjahr 2019 eingereicht
wurden.

Eine prioritäßbegründende Patentatunelüutg stellt die erste Patentarunekhng fiir eine technisch ein:igartige Erfindung dar.
Wenn pioritäsbegründende Paenmnmeldungen, die sich atd dieselbe technisch einziganige Erfindung beziehen, gleich:eitig in melveren

Patentörrüen eingereicht werden oder nach der ercten priorittitsbegrtindzndm Patentannrcldung innerlnlb des vorrangigen Jahres eingereicht
werden, solhe nur eine werden-

F3. 17) Wie viele Patente wurden im Geschäftsjahr 2019 erstmals erteilt?
Benicksichtigt werden soll die erste Eneilung eines Patents für eirc technisch ein:igartige Erfindung in einetn beliebigen Gebiet. Zihlen Sie eine

Päentmeilung fär diesethe Erfindang in :wei odcr nehr kindern als ein technisch ein:iganiges Patent. Wenn eüte erste Patenterteilung für eine

technisch ein:igartige Erfindung in einem früheren Jahr geiiltlt wurde, sollten keine weiteren Patenteneilturym für eine solche bfinüng gemeldet

werden. Bine zählen Sie nur das erste erteihe Patet in

F4. 18) Wie viele Patentfamilien im Patentportfolio Ihres TTO sind zum
Ende des Geschäftsjahres 2019 insgesamt aktiv?

Eine Patentfanilie ist eine Satnmlung von Patentanneldtngen und eneihen Patenten, dic sich auf eine ein:elne Erfindung br.iehen.

F5. 19) Bitte geben Sie die Anzahl der aktiven Patentfamilien im
Patentportfolio an, die Ende des Geschäftsjahres 2Ol9lizenziert oder
für die Optionen eingeräumt worden sind.

Schliefen Sie sowohl Pateuanneldttngen als auclt eneihe Patente ein, für die :wn Erule des Betgsjahres eüre Opionsvereinbarung oder eine
Lizen:vereinltarung für mirulestens ein Patentfanilienmitglied Bükig isl. Beachten Sie, da.ss übemagene Patente nicht als Teil aktiver Patentfamilim
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Wenn Sie eine oder mehrere Fragen in diesem Abschnitt
" Erf indungsmeldungery Patentanmeldungen und Patenterteilungen"
nicht beantwortet hnhen, teilen Sie uns bitte mit, warum:

Weil solche Daten vertraulich sind

Da wir solche Daten nicht verfolgen, sind solche Daten nicht für unser TTO ohne weiteres erhältlich.

Weil ähnliche Daten, die wir verfolgen, nicht mit den verwendeten Fragen / Definitionen der TA-
Umfrage kompatibel sind.

Ich habe vor, an der Umfrage erneut teilzunehmen, sobald ich die Daten zur Hand habe.

Sonstiges

Teil Gzlizenzen, Optionen und Übertragungen, die IP betreffen

Gl. 20) Wie viele neue Lizenzverträge wurden im Geschäftsjahr 2019
abgeschlossen?

F6.

G2.

Anzahl neuer Lizenzveträge (gesamt):

davon, nach folgenden Typen:

Patent - Lizenzen:

Material -Lizenzen:

Software - Lizenzen:

Sonstiges:

-yU+*rhu

G3. 21) Wie viele lP-betreffende Vereinbarungen über Optionen und
Ubertragungen wurden im Geschäftsjahr 2019

Optionen:

neu ,

übertragungen:
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G4. Wenn Sie die Frage in diesem Abschnitt nicht beantwortet habery teilen

Sie uns bitte mit, warunL

Weil solche Daten vertraulich sind.

Da wir solche Daten nicht verfolgen, sind solche Daten nicht für unser TTO ohne weiteres erhältlich.

Weil ähnliche Daten, die wir verfolgen, nicht mit den verwendeten Fragen / Definitionen der TA-
Umfrage kompatibel sind.

Ich habe vor, die Umfrage erneut zu machen und eine Antwort zu geben, sobald ich die Daten zur Hand
habe.

Sonstiges

Teil H : verrvertungseinnahmen

Hl. 22)Wie hoch sind die Bruttoeinnahmen aus der Vermarktung von
geistigem Eigentum im Geschäftsjahr 2019 (in €X

Bruttoeinnahnrcn aus der Vernarkntng aller Anen von Know-ltow utd geistigent Eigenam (:. B. Patente, Urhebeneclue, Designs, Marken,

Sofnvare, Geschäftsgelrcünttßse, Rechte von Pflanzen:üchtem usw.) vor der Veneilung innerhalb clzr FE oder an Erfinder*innen. Schliefen Sie

Li:zn:vemagsgebührm, tahresg,ebühren, Opionsgebiihren, Meilenstein:ahluqen, laufende Lizenzgebühren, clwnge of control-hhlungm,
Diviclerulen und Erlöse aus (viruellen) Beteiligungen ein. Schliefen Sie Li:enzerlöse, die an andere Drine weitergeleitet werden, sofern es siclt nicht

urn eme

23) Welcher Betrag der unter Frage 2l ausgewiesenen
Bruttoeinnahmen wurde durch Patentlizenzen generiert

24) Welcher Betrag der unter Frage 21 ausgewiesenen
Bruttoeinnahmen wurde aus laufen den Lizenzgebühren (in €)
generiert?

Imndelt, aus.

,

tl.h. Einnahnten basierend auf detn Unsat: des Produkts

IJ2.

H3.

H4. 25) Welcher Betrag der unter Frage 21 ausgewiesenen
Bruttoeinnahmen bezieht sich auf Erlöse aus (virtuellen)
Beteiligungen (in €)?
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H5 Wenn Sie eine oder mehrere Fragen in diesem Abschnitt

"Verwertungseinnahmen" nicht beantwortet haben, teilen Sie uns bitte
mil warum-

Weil solche Daten vertraulich sind.

Da wir solche Daten nicht verfolgen, sind solche Daten nicht für unser TTO ohne weiteres erhältlich.

Weil ähnliche Daten, die wir verfolgen, nicht mit den verwendeten Fragen / Definitionen der TA-
Umfrage kompatibel sind.

Ich habe vor, an der Umfrage erneut teilzunehmen, sobald ich die Daten zur Hand habe.

Sonstiges

Teil I: Ausgründungen

I1. 26) Wie viele Spin-offs wurden im Geschäftsjahr 2019 gegründet?
Ein Spin-off ist ein Unternelunen, das ausdrücklich gegründet wurde, urn IP zu enwickeln oder Jt verwenen, welches von ebter öffentlichen

Forschungsorganisation generien wunle, und das über ein fomtelles Vertragsverhälmis für die Nut:trng dieses IP verfügt. Berücksichtigen Sie auch
von FE-Mitarbeitem+innen gegriindae Spin-oJfs, die ntcht nur auf lP-Verwerang beschrönkt sütd. Schliefm Sie Untetnehmen aus, die keine

formelle Vereinbarung ur kotnmeriellen Verwemtng von geistigen Eigenatn oder Know-how das von der Instinrrton erstelh wurde.

12. 27) Wie viele Start-ups wurden im Geschäftsjahr 2019 gegründet?
Ein Snn-up ist ein neu registrienes Untemehmen, das von Srudenten*innen oder Mitarbeitenf innen der FE gegrürulet wurde, jedoch nicht direkt

nit der Verwerntng des in dieser FE ereugten geisigen Eigennnts ßt wrd daher keine hat-

13. 28) Wie viele Mitarbeiter*innen (in FTE) waren Ende des

Geschäftsjahres 2019 (insgesamt) bei lhren operativen Spin-off-
Unternehmen beschäftigt?

Bitte ignorteren Sie jede Ändmtng der An:ahl der Voll:eitstellen nach Übemahtne oder Fusion des Spin-off-lJntenehmens durclt / nit einetn

aruleren Untenuhnen. Verwenden Sie vor einem solchen
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t4. Wenn Sie eine oder mehrere Fragen in dicsem Abschnitt "Spin-offs und

Start-ups" nicht beantwortet haben, teilen Sie uns bitte mit" warum.

Weil solche Daten vertraulich sind.

Da wir solche Daten nicht verfolgen, sind solche Daten nicht für unser TTO ohne weiteres erhältlich.

Weil ähnliche Daten, die wir verfolgen, nicht mit den verwendeten Fragen / Definitionen der TA-
Umfrage kompatibel sind.

Ich habe vor, an der Umfrage erneut teilzunehmen, sobald ich die Daten zur Hand habe.

Sonstiges

Teil J: tmpact und Wissenstransfer

29) Welche Parameter haben Sie verwendet oder verwenden Sie
derzeit, um den rrlmpact'r (sozioökonomische, ökologische, territoriale
/ regionale Wirkungen) Ihrer Wissens- und

zu bewerten?

J2. 30) Welche Parameter sollten lhrer Meinung nach verwendet werden
und sind für die Bewertung des Impacts (sozioökonomische,
ökologische, territoriale / regionale Wirkung) Ihrer Wissens- und

eraktivitäten am relevantesten?

J1.



K1.

t(2.

K3.

Teil K: sonstige Aktivitäten im Wissenstransfer

31) Haben Sie eine aktuelle "Impact-Story" als langfristigen Erfolg
Ihrer Transferaktivitäten, die Sie mit uns teilen können?

Wenn bitte teilen Sie uns diese in dem Kommentarfeld mit.

32) Erheben Sie regelmäßig Indikatoren, um den Wissenstransfer
bzw. Transfer mit der Gesellschaft (Bürger*innen, Politik,
Verwaltung, NGO, Verbände, Medien etc.) zu messen und ggf. zu
berichten?

Nein.

Ja, Verwendung für interne Zwec,ke.

Ja, Verwendung für Erfolgskontrolle.

Ja, Verwendung für Anreizsysteme.

Ja, Verwendung für Berichtswesen / Reporting an Zuwendungsgeber.

Ja, sonstiges und zwar:

und zwar:

33) In welchen Kategorien verwenden Sie Indikatoren für den
Wissenstransfer / die Interaktion mit Stakeholdern aus der
Gesellschaft oder schätzen Sie ein, dass diese künftig erhoben werden
können? ?

crcmienmiw???*-1,-.
irtuns.ltGtuüF

Information Bemtungsle außcöclb der Weiterbildu Vemshlru Onlinefom K@p€nlio f*"'
sdiensre istungen wis$nFhsfr ngsfomate ngsfomate ate nsfomare 

":ST.,

wird verwendet

kann erhoben werden
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Sonstigs

A

A

l.*.
*;&q
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K4. 34) Wenn die Verwendung bzw. Erhebung von einigen dieser

Indikatoren bisher nicht möglich ist bzw. nicht praktiziert wird, geben

Sie bitte Gründe dafür an:

K5. 35) Ist Transfer in der Strategie lhrer Einrichtung verankert (2.8. im
Hochschulentwicklungsplan, in einem Transferkonzept, im Leitbild
bzw. in der Mission der Einrichtung)?

Ja, Wissens- und Technologietransfer

Ja, Wissens- und Technologietransfer in getrennten Strategien

Nur Technologietransfer

Nur Wissenstransfer

Nur marginal

Nein

Teil L: Feedback

Bitte nutzen Sie diesen Bereich, um uns lhre Meinung zu einem
Aspekt der Umfrage mitzuteilen, z.B. die Relevanz bestimmter Fragen
oder ihrer Länge. Teilen Sie uns auch bitte mit, ob Sie denken, dass
etwas fehlt oder was Sie hätten.

L1.
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Vielen Dank für lhre Teilnahme an dieser Umfrage.

Bei Fragen oder Anmerkungen,
indikatorik @ transferallianz.de.

wenden Sie sich bitte an




