
Zeitinvestitionen schätzt man höher als die investierten Kosten. 
Überzeugen Sie sich selbst, dass Sie die wertvollste Zeit Ihres 

Geschäftsjahres auf der Reinvention 2016 verbringen.
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Microsoft, 
proMX GmbH 

und unsere Kunden
bieten Ihnen eine ganz 

besondere Veranstaltung an. 
Lernen Sie hier die Inspiratoren und 
Leiter der globalen Projekte kennen, 

deren Geschäftsveränderungen 
auch mit dem Austausch 

mit Gleichgesinnten 
begannen. 
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So geht es bei vielen aktuellen Business-Themen, die einen starken Bezug zur IT haben, schon längst 
nicht mehr um das „Ob“, sondern um das „Wie“: 

Wie müssen Geschäftsmodelle gestaltet werden, um zukunftsfähig und profitabel 
zu sein und zu bleiben? 

Wie kann Informationstechnologie hier unterstützen? 

Wie können zukünftig die Anforderungen von Mitarbeitern und Kunden erfüllt werden? 

Und: Welche Auswirkungen hat dies auf die Kultur eines Unternehmens? 

Ziel ist es, gemeinsam das „Wie“ zu erarbeiten und zu entwickeln. Also: „Wie“ können Änderungen im 
Unternehmen umgesetzt werden? „Wie“ müssen Projekte heute und zukünftig geplant werden? oder „Wie“ erkenne ich meine derzeitigen 
und zukünftigen Herausforderungen? 

Um das zu erreichen, werden Geschäftsmodell-, Arbeits- und Produktivitätsszenarien herausgearbeitet und somit Wege und Szenarien für 
eine digitale Transformation aufgezeigt bzw. eine mögliche Zielsituation „erdacht“. Im Fokus stehen hierbei nicht die Betrachtung von 
Technik und Produkten, sondern Zielsituationen. Hierzu werden gemeinsam konkrete/praxisnahe Themen behandelt und mögliche 
Lösungen erarbeitet. Einen Rahmen hierfür setzen die Vorträge und Arbeitsgruppen von Peter Linke, Geschäftsführer bei proMX und 
Christian Geckeis, Partner Sales & Strategy Lead für Microsoft Dynamics Germany. Sie zeigen und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen, wie 
Sie mit intelligenten Plattformen in neue Erfolgszonen vordringen.

Stefan Truthän, 
Geschäftsführer von hhpberlin, zeigt, was es bedeutet, in Ideen diese 
Transformation erfolgreich umzusetzen.

Die Reinvention ist keine klassische Konferenz und anders als jeder Workshop, den Sie kennen. Deshalb ist auch unsere Agenda nicht 
konventionell, sondern vielmehr agil. In anderen Worten: Sie als Teilnehmer bestimmen und beeinflussen den Ablauf entscheidend mit! 

Kommen Sie locker und entspannt ab 13:30 Uhr an. 

Ab 14:00 Uhr starten wir.
 In einer Mischung aus Vorträgen, Gruppenarbeit und Diskussionen erarbeiten wir uns die derzeit allgegenwärtigen Aspekte der 
„Transformation“, den Kern des „digitalen Wirtschaftswunders“. Nach einer kurzen Einführung erarbeiten wir interaktiv und integrativ 
Ideen und lassen uns hierbei inspirieren durch Impulsvorträge:

Marcel Erntges, 
der etablierte und anerkannte Wirtschaftsjurist, beschäftigt sich mit dem Thema 
Datenschutz.

Heiko Reintsch, 
Leiter für Product Management bei HRS, Hotel Reservation Service, 
geht darauf ein, wie er und seine Kollegen auf wechselnde 
Marktanforderungen reagieren – und Sie davon profitieren. 

Lars Ziegler, 
Chief Operating Officer bei der Staufen AG, zeigt, wie сustomer-Business-Prozesse 
neu aufgesetzt und Infrastrukturen Schritt für Schritt neu gedacht werden. 

In vertraulicher Atmosphäre bei einem Dinner ab 19:30 Uhr reflektieren wir die Erkenntnisse, führen unsere 
Diskussionen fort und planen die nächsten Schritte. 

Gegen 18:00 Uhr begeben wir uns auf die Zielgerade: 
Wir bringen die einzelnen Erkenntnisse, Erfahrungen aber auch neue Anforderungen zusammen, diskutieren diese und tauschen 
Erfahrungen aus. 

Entscheider müssen neue Wege gehen 

Genauso wie Sie in Ihrem Unternehmen neue Wege gehen (müssen), so beschreiten auch wir mit der 
Reinvent neue Pfade:



In weniger als acht Jahren hat Cloud-Computing Einzug auf die Agenda nahezu aller Unternehmen, aller 
IT-Verantwortlichen und Geschäftsführer gehalten. „Die Cloud“ ist ein essenzieller Bestandteil der Unternehmensstrategie 
vieler Unternehmen in Deutschland und eine Grundlage für neue Geschäftsmodelle.

Auch wenn es noch gute Gründe, Einwände und Vorwände gegen Cloud-Computing gibt: Es handelt sich um einen agilen 
Ansatz, der es Unternehmen erlaubt, konkurrenzfähig zu sein, zu werden oder zu bleiben. Eine entscheidende Größe in 
Märkten, die durch Verdrängung geprägt sind und die digitale „Transformation“; also durch neue Wettbewerber oder neue 
Geschäftsmodellen.

Kurzum: Innovative Informations- und Kommunikationstechnologien sorgen zurzeit dafür, dass sich die Wirtschaft in einer 
Transformation befindet. Unternehmen stellt dies vor umfassende Herausforderungen. Doch was für den einen „Neuland“ 
ist, ist für den anderen ein alter Hut. Die Strategie, die hier präferiert wird, wurde dort bereits verworfen.

Deshalb ist es wichtig, sich mit Menschen auszutauschen, die vor den gleichen Herausforderungen stehen; sich mit 
Menschen auszutauschen, die die Erfahrungen bereits gemacht haben, die einem selbst in Kürze bevorstehen; sich mit 
Menschen auszutauschen, die in ihrer Lebenswelt scheinbar in einer anderen Welt sind.

All dies bietet die gemeinsam von proMX und Microsoft initiierte Reinvention. Die Reinvention ist eine dynamisch lernende 
Idee, die Entscheider aller Erfahrungsstufen in vertrauensvoller Atmosphäre zusammenbringt, verbindet und bei einem 
gemeinsamen Zusammenarbeiten unterstützt.

Erfahren Sie, wie es hhpberlin – Ingeni-
eure für Brandschutz – geschafft hat, 
durch branchenunübliche Ideen, in 
einem atemberaubenden Tempo und 
der Definition von IT als Betriebsmittel, 
neue Märkte zu erschließen; 
und ständig und stetig auf dem Sprung 
zur nächsten Innovation zu sein.

Begleiten Sie die Staufen AG auf dem 
Weg in die Cloud und durch die digitale 
Transformation. Sehen Sie, wie Custo-
mer-Business-Prozesse 
neu aufgesetzt und Infrastrukturen 
Schritt für Schritt neu gedacht werden.

Erleben Sie, wie sich HRS, Weltmarkt-
führer bei Online-Hotelbuchungen, 
auf sich ändernde Marktanforderungen 
einstellt und flexibel die Custo-
mer-Touchpoints und das Kundenbe-
ziehungsmanagement mit klar definier-
ten Geschäftsprozessen vereint.
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Reinvention ist eine Veranstaltung zum Überdenken, neu Erfinden 
und Grenzen auflösen. Innovative Geschäftsmodelle am Brennpunkt 

der Digitalisierung werden zu Ihrem persönlichen 
Ausgangspunkt für Möglichkeiten und Chancen.
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