
27.05.2014
Dolce Munich Unterschleissheim 

EINladuNg

InItIatoren HaUptsponsoren



2 | 

Convent Kongresse GmbH – ein Unternehmen der ZeIt Verlagsgruppe
Michael Gassmann | telefon: +49 (0)69 794095-65 | telefax: +49 (0)69 794095-44
senckenberganlage 10 – 12  | 60325 Frankfurt am Main | info@convent.de | www.convent.de

nutzen sie die umfangreichen pausen, um sich an den ausstellungsständen über die angebote der partner der eventreihe  
antrIeB MItteLstanD (telekom Deutschland GmbH, BVMW Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Dell GmbH, Microsoft 
Deutschland GmbH, nokia Germany, BDo aG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Gelbe seiten, FaIrranK GmbH, scopevisio aG, 
strato aG, opwoco GmbH, impulse, De-Mail, paymentlösungen) zu informieren oder Ihre persönlichen Fragestellungen zu 
besprechen. sie können Ihr namensschild dort bei Interesse an weitergehenden Informationen einscannen lassen. Der jeweilige 
partner wird sich dann im nachgang der Veranstaltung mit Ihnen in Verbindung setzen. Ihre personenbezogenen Daten werden in 
diesem Zusammenhang von Convent an die aussteller der eventreihe antrIeB MItteLstanD weitergegeben.

Die präsentationen der von Ihnen besuchten themenforen erhalten sie bei Interesse wenige tage nach der Konferenz per  
e-Mail von den ausrichtern der von Ihnen besuchten Foren. Hierfür müssen sie nur am ende des themenforums am ausgang  
Ihr namensschild kurz an einen scanner halten. Ihre personenbezogenen Daten werden in diesem Zusammenhang von Convent 
an die einzelnen ausrichter der themenforen weitergegeben.
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Cloud Unternehmenssoftware
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an diesem tag zeigen Ihnen experten führender It- und telekommunikations-
unternehmen auf, wie Ihr Geschäft vom Internet und damit verbundenen 
technologien profitiert. Die Möglichkeiten reichen von der professionellen 
Firmenwebsite über einen Online-Shop bis hin zu speziellen lösungen 
aus der Cloud. sie erhalten in leicht verständlichen Vorträgen und Workshops 
konkrete tipps von Fachleuten. Und sie erfahren, wie andere Macher aus 
dem Mittelstand die digitalen technologien bereits in der praxis umgesetzt 
haben. ob sie die ersten schritte ins online-Zeitalter gehen oder schon Digi-
talprofi sind – bei unserer Veranstaltung findet jeder den Workshop, der zum 
eigenen Wissensstand und Bedarf passt.
Wir sprechen kein „Fachchinesisch“, sondern reden Klartext. Davon können 
sie sich gern persönlich überzeugen. Bei unserer Veranstaltung:

Eventreihe aNtrIEb MIttElStaNd
27. Mai 2014, 9.00 – 17.30 uhr
dolce Munich unterschleissheim 
andreas-Danzer-Weg 1 
85716 München-Unterschleissheim 

Wir zeigen Ihnen die 6 schritte zu Ihrem digitalen Unternehmenserfolg:

Spannende Vorträge aus der Praxis, Erfolgsgeschichten und vertiefende  
Foren zeigen Ihnen anschaulich, wie auch Sie Ihre Firma noch schneller,  
mobiler und umsatzstärker gestalten können.
 
der Eintritt ist frei. die teilnehmerzahl ist auf max. 500 gäste begrenzt. 
 
Wir freuen uns auf Ihren besuch.

IN 6 SChrIttEN zu IhrEM  
dIgItalEN uNtErNEhMENSErFOlg

InItIatoren HaUptsponsoren

schritt 1 | nutzen sie die Chancen der Digitalisierung für Ihr Geschäft

schritt 2 | schaffen sie digitale Marktplätze und zusätzliche Kundenkontakte

schritt 3 | entwickeln sie neue Geschäftsideen durch digitale Möglichkeiten

schritt 4 | steuern sie Ihr digitales Geschäft mit einfachen Kennzahlen

schritt 5 | Machen sie Ihre Kunden-organisation flexibler und kosteneffizienter mit der Cloud

schritt 6 | arbeiten sie sicher im netz

apps
Shops

 E-Mail

 arbeitsplätze aus der Cloud

Suchmaschinenmarketing 

mobile Endgeräte

datensicherheit
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dIE VEraNStaltuNg auF EINEN blICk

  9.00 uhr registrierung

  9.30 uhr EINFühruNgSPlENuMchtigsten tipps.

12.15 uhr gespräche auf dem Marktplatz

13.30 uhr PlENuM 2

14.30 uhr Pause

15.45 uhr gespräche auf dem Marktplatz

16.45 uhr gespräche auf dem Marktplatz

17.30 uhr Ende der Veranstaltung

tHeMenForUM | teIL 1

nutzen sie die Chancen der Digitalisierung für Ihr Geschäft

Forum 1 Mit digitalem Marketing-Mix zu mehr Geschäftserfolg Dell GmbH

Forum 2 Mobil Ihren Umsatz steigern – überraschen sie Ihre  
Kunden mit neuen technologien

Josef Keller GmbH & Co. 
Verlags-KG 

Forum 3 professionelle Website strato aG

Forum 4 Das Cloud 1x1 – was es gibt und wie es funktioniert
telekom Deutschland 
GmbH & Microsoft 
Deutschland GmbH

Forum 5
Wie gewinnt man neue Kunden über suchmaschinen? 
erfahren sie, wie sie mit Google & Co. sichtbarkeit und 
Umsatz im Internet erhöhen.

FaIrranK GmbH

11.30 uhr

15.00 uhr

16.00 uhr

tHeMenForUM | teIL 2

entwickeln sie neue Geschäftsideen durch digitale Möglichkeiten

Forum 6 erweitern sie Ihr Geschäft durch neue digitale 
anwendungen und mobile endgeräte Dell GmbH

arbeiten sie sicher im netz

Forum 7 Mobile sicherheit – sicher unterwegs Business&It 

steuern sie Ihr digitales Geschäft mit einfachen Kennzahlen

Forum 8 Machen sie mehr aus Ihren Daten – den Geschäftserfolg 
mit neuen Möglichkeiten erhöhen!

BDo aG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft

entwickeln sie neue Geschäftsideen durch digitale Möglichkeiten

Forum 9 Mit mobilen anwendungen das Geschäft effektiver  
gestalten! nokia & pds GmbH

Machen sie Ihre Kunden-organisation flexibler und kosteneffizienter mit der Cloud

Forum 10 so sehen moderne arbeitsplätze heute und in der  
Zukunft aus

telekom Deutschland 
GmbH & Microsoft 
Deutschland GmbH

tHeMenForUM | teIL 3

schaffen sie digitale Marktplätze und zusätzliche Kundenkontakte

Forum 11 seo: Website-analyse FaIrranK GmbH

Forum 12
am pos, mobil und im Web: Machen sie es Ihren 
Kunden einfach – mit innovativen Bezahl- und Kunden-
bindungslösungen für Ihr Geschäft 

Deutsche telekom aG

Forum 13 online-Handel: Wie sie Besucher Ihres Webshops zu 
Käufern machen strato aG

nutzen sie die Chancen der Digitalisierung für Ihr Geschäft

Forum 14 Der echtzeit-Geschäftsführer – Chancen von Cloud 
Unternehmenssoftware für den Mittelstand scopevisio aG
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9.30 uhr eInFüHrUnGspLenUM

11.30 uhr tHeMenForUM | teIL 1 (5 VeranstaLtUnGen paraLLeL)

Nutzen Sie die Chancen der digitalisierung für Ihr geschäft

themenforum 1: Mit digitalem Marketing-Mix zu mehr geschäftserfolg

Wie funktioniert digitales Marketing? Wir sprechen mit Ihnen über die Grundlagen, zeigen Ihnen 
aktuelle trends und geben Ihnen anregungen, wie sie digitales Marketing erfolgreich einsetzen 
können. Des Weiteren geben wir Ihnen einblicke, wie Dell mit Hilfe von digitalem Marketing 
erfolgsgeschichte schreiben konnte.

Christiane kampling | Marketing Director | Dell GmbH  
Petra kruis | senior Marketing Manager | Dell GmbH
   Chr. Kampling p. Kruis

dIgItalE ChaNCEN
– Erfolg ist planbar in der digitalen Welt
– 6 Schritte zu Ihrem digitalen unternehmenserfolg
– die digitalisierung als Chance | der digitale kunde als herausforderung |  
 die neuen geschäftsideen im Internet 
– das digitale geschäft braucht zahlen | die neue kundenorganisation will Flexibilität |  
 die anforderungen an ein sicheres Netz

J. Wunder e. K. Geffroy 

Jessica Wunder | Leiterin segmentmarketing kleine und mittelständische Unternehmen |  
telekom Deutschland GmbH 

Edgar k. geffroy | Unternehmensberater, autor zahlreicher Fachbücher

PräSENtatION dEr thEMENFOrEN 1 – 5
birte karalus | Fernsehjournalistin, Mediatorin und Moderatorin

als Business-neudenker des digitalen Wandels sieht edgar K. Geffroy 
weitreichende Konsequenzen auch für den Verkaufs- und Marketingwandel: 
„Den digitalen Wandel als Chance zu erkennen ist der anfang einer neuen 
entwicklung!“ Wer in Zukunft aktiv und transparent am Markt agieren will, 
muss eine individuelle digitale Kundenstrategie entwickeln, die die klassische 
und digitale Welt miteinander vernetzt. 

Charme, schlagfertigkeit und das talent, ein großes auditorium für sich und ihre präsentation 
einzunehmen – das sind die eigenschaften, die Birte Karalus besonders auszeichnen. Die 
sachkundige Fernsehjournalistin führt nicht nur sicher und mit der gewissen portion Humor 
durch podiumsdiskussionen für Kunden aus Industrie, Wirtschaft und politik. sie schafft es 
ebenso, als ausgebildete Mediatorin, erfolgreich Brücken in der Konfliktlösung und Verhand-
lungsführung zu schlagen. 

EröFFNuNg:   

B. Karalus

birte karalus | Fernsehjournalistin, Mediatorin und Moderatorin

bEgrüSSuNg:   

M. ohoven D. Backofen

Mario Ohoven | präsident | BVMW Bundesverband mittelständische Wirtschaft

dirk backofen | Leiter Marketing Geschäftskunden | telekom Deutschland GmbH
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11.30 uhr tHeMenForUM | teIL 1 (FortsetZUnG)

daS PrOgraMM

13.30 uhr pLenUM 2

e. K. Geffroy

Edgar k. geffroy | Unternehmensberater, autor zahlreicher Fachbücher

PräSENtatION dEr thEMENFOrEN 6 – 14
birte karalus | Fernsehjournalistin, Mediatorin und Moderatorin

themenforum 5: Wie gewinnt man neue kunden über Suchmaschinen?
 Erfahren Sie, wie Sie mit google & Co. Sichtbarkeit und umsatz im Internet erhöhen.

Qualifizierte Kunden gewinnen sie dort, wo alle suchen: bei Google. aber welcher ist der richtige Weg für 
IHr Unternehmen? nikolaus Herbert stellt Ihnen in seinem Vortrag eine wichtige entscheidungsgrundlage für 
die ausrichtung Ihrer Marketingstrategie im netz zur Verfügung. sie erfahren klar und nachvollziehbar, welche 
Möglichkeiten sie haben, mit Ihrer Unternehmenswebsite in suchmaschinen und damit für Ihre potenziellen 
Kunden sichtbarer zu werden – und wie sie seo & sea für dieses Ziel nutzen können.

Nikolaus herbert | Leiter trainings | FaIrranK GmbH
n. Herbert 

themenforum 3: Professionelle Website

Durch eine professionell gestaltete Website und einen adäquaten e-Mail-account heben sie 
sich von Ihrer Konkurrenz ab. In diesem Workshop erfahren sie, wie man bereits durch kleine 
änderungen eine Website hinsichtlich Design, Inhalt und Funktionen optimieren kann. Die 
Darstellung auf mobilen endgeräten wird dabei besonders berücksichtigt. Zudem wird anhand 
von Beispielen ein überblick über aktuelle trends gegeben. 

thomas kurschat | Business Development Manager | strato aG 
Christin berges | pr-Managerin | strato aG  

 
t. Kurschat Chr. Berges 

Nutzen Sie die Chancen der digitalisierung für Ihr geschäft

themenforum 2: Mobil Ihren umsatz steigern – überraschen Sie Ihre kunden mit neuen technologien

Gelbe seiten – der Klassiker, den 97 % aller Deutschen kennen und schätzen. Doch kennen 
sie und sie auch die neuen Funktionalitäten? Die ortsabhängige gezielte nutzeransprache, 
die interaktive Bilderkennung oder auch den spaß mit augmented reality?! Wir zeigen Ihnen, 
wie sie Ihre Kunden mit neuen technologien überraschen und so Ihren Umsatz mobil steigern 
können!

roswitha Maier | Leitung Marketing | Josef Keller GmbH & Co. Verlags-KG
Cleo herbst | online Marketing Manager | Josef Keller GmbH & Co. Verlags-KG  r. Maier C. Herbst 

themenforum 4: das Cloud 1x1 – was es gibt und wie es funktioniert

public Cloud versus private Cloud versus Hybrid Cloud. oder saas, Iaas und paas. Verwirrend? 
Bald nicht mehr: Wir erklären Ihnen die Cloud, führen sie durch den Begriffsdschungel und zei-
gen Ihnen entscheidungskriterien, Kosten und nutzen für die unterschiedlichen Lösungen in 
Ihrer täglichen arbeit auf.

alwin Michels | segmentmarketing kleine und mittelständische Unternehmen | telekom 
Deutschland GmbH
thomas roth | senior product Marketing Manager office | Microsoft Deutschland GmbHa. Michels t. roth

kuNdEN kauFEN hEutE aNdErS
– Chancenvorteil in der digitalen Welt – david statt goliath
– die homepage-Falle und wie es richtig geht
– Fast alles ist digital verkäuflich mit den augen des kunden 
– die digitale kundenformel in der neuen mobilen Welt
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e. K. Geffroy

Edgar k. geffroy | Unternehmensberater, autor zahlreicher Fachbücher

PräSENtatION dEr thEMENFOrEN 6 – 14
birte karalus | Fernsehjournalistin, Mediatorin und Moderatorin

15.00 uhr tHeMenForUM | teIL 2 (5 VeranstaLtUnGen paraLLeL)

daS PrOgraMM

arbeiten Sie sicher im Netz

themenforum 7: Mobile Sicherheit – sicher unterwegs

Die Geschäftswelt macht mobil, notebook, tablet und smartphone sind unsere ständigen Begleiter im Business-
alltag. Die Dezentralisierung des arbeitsplatzes stellt neue anforderungen an die Unternehmens-It, insbesondere 
an die It-sicherheit. In unserem expertengespräch zeigen wir, wo die Gefahren lauern und wie man sich schützen 
kann. 

andreas Eichelsdörfer | Chefredakteur Business&It | WeKa MeDIa pUBLIsHInG GmbH

a. eichelsdörfer

Steuern Sie Ihr digitales geschäft mit einfachen kennzahlen

themenforum 8: Machen Sie mehr aus Ihren daten – den geschäftserfolg mit neuen Möglichkeiten erhöhen!

Daten sind mehr und mehr eine wichtige unternehmerische ressource, die, aussagekräftig und 
effizient aufbereitet, zur stärkung Ihres Geschäftserfolges beiträgt. In diesem themenforum 
zeigen wir Ihnen anhand praktischer Beispiele, wie sie klassische analysethemen, z. B. stärken-/
schwächenanalysen, abbildung von Verkaufszahlen, absatzprognosen, Budgetplanung, Kosten- 
analysen, Umsatzentwicklung, Finanzcockpits, aber auch neue analysethemen wie Massen-
datenauswertungen oder socialMedia-auswertungen nutzen können. sie erfahren beispielhaft, 
welche neuen Möglichkeiten Ihnen durch mobile planungs- und reportingsysteme zur Verfügung 
stehen. Holen sie das aus Ihren Daten, was in ihnen schlummert.

ralf Widdig | Leiter Fachbereich Business & Management Consulting | BDo aG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sven röttger | Manager | BDo aG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
   

r. Widdig s. röttger

Entwickeln Sie neue geschäftsideen durch digitale Möglichkeiten

themenforum 6: Erweitern Sie Ihr geschäft durch neue digitale anwendungen und mobile Endgeräte

Wir zeigen Ihnen anhand eines praxisbeispiels – des start-up-Unternehmens creatisto – wie 
der einsatz von mobilen endgeräten in Kombination mit apps und Lösungen neue Chancen im 
Verkauf, in der Kundenkommunikation, im after sales und im servicebereich bietet.

Christiane kampling | Marketing Director | Dell GmbH  
Marc Wimmer | Geschäftsführer | creatisto GmbH
   

Chr. Kampling M. Wimmer

Entwickeln Sie neue geschäftsideen durch digitale Möglichkeiten

themenforum 9: Mit mobilen anwendungen das geschäft effektiver gestalten!

Welche Möglichkeiten bieten moderne technologien wie Karten, Kamera und 
nFC auf tablets und smartphones?
Viele kleine und mittelständische Unternehmen nutzen bereits heute 
smartphones für standardanwendungen wie e-Mail, Kalender oder Web-
suche. Wir zeigen auf, welche Möglichkeiten moderne technologien wie 
Karten, Kamera und nFC bieten, um Geschäftsprozesse zu automatisieren 
und effektiver zu gestalten. Lernen sie von unserem partner pds, wie dank 
innovativer software arbeitsabläufe flexibel und durchgängig organisiert 
werden können, wie Cloud-basierte software mobiles arbeiten überall und 
jederzeit ermöglicht und wie der einsatz moderner apps die arbeitsabläufe 
vor ort beim Kunden unterstützt und Kosten spart.

Jörg bilz | Head of sales | pds GmbH
thorsten Wenzel | sales Manager | pds GmbH
torsten Wichura | partner Manager | nokia Germany 

J. Bilz th. Wenzel t. Wichura
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15.00 uhr tHeMenForUM | teIL 2 (FortsetZUnG)

17.30 uhr enDe Der VeranstaLtUnG

16.45 uhr GespräCHe aUF DeM MarKtpLatZ

themenforum 12: am POS, mobil und im Web: Machen Sie es Ihren kunden einfach – mit innovativen
  bezahl- und kundenbindungslösungen für Ihr geschäft

Immer mehr Unternehmen verbreitern ihren Vertriebsansatz, um ihre Kundenbasis und den absatz zu steigern. 
Dadurch entstehen neue anforderungen an durchgängige Bezahl- und Kundenbindungslösungen. Loyality-
programme für den stationären Handel, mobile Kartenzahlungen für den außen- und Kundendienst oder 
Bezahllösungen für den neuen Web-shop. Wir zeigen Ihnen neue und innovative ansätze, die Ihnen einen 
Vorsprung im Wettbewerb sichern.

alexander hahn | Leiter Vertrieb retail | Deutsche telekom aG
a. Hahn 

Schaffen Sie digitale Marktplätze und zusätzliche kundenkontakte

themenforum 11: SEO: Website-analyse

erfahren sie in unserer „Website-Clinic“ ganz konkret und verständlich, wie sie Ihre Internetseite optimal gestal-
ten, um in suchmaschinen wie Google gefunden zu werden. Live und in echtzeit untersucht Uwe Mosgallik  
IHre Website, stellt typische Fehler vor und gibt konkrete tipps zur Verbesserung von Benutzbarkeit und 
platzierung in Google & Co. sowie deren technischen Umsetzung.

uwe Mosgallik | Leiter suchmaschinenoptimierung | FaIrranK GmbH

U. Mosgallik

daS PrOgraMM

Machen Sie Ihre kunden-Organisation flexibler und kosteneffizienter mit der Cloud

themenforum 10: So sehen moderne arbeitsplätze heute und in der zukunft aus

entdecken sie die Vorteile eines modernen arbeitsplatzes mit und in der Cloud. Damit wer-
den schlagwörter wie Flexibilität, Kosteneffizienz und Mobilität Wirklichkeit. erfahren sie am 
Beispiel eines konkreten Cloud-arbeitsplatzes, wie sich das zukünftige arbeiten gestaltet und 
welche Vorteile sie bereits heute nutzen können. entdecken sie die Cloud für Ihr Unternehmen.

andreas bartsch | segmentmarketing kleine und mittelständische Unternehmen | 
telekom Deutschland GmbH
thomas roth | senior product Marketing Manager office | Microsoft Deutschland GmbHa. Bartsch t. roth

16.00 uhr tHeMenForUM | teIL 3 (4 VeranstaLtUnGen paraLLeL)

themenforum 13: Online-handel: Wie Sie besucher Ihres Webshops zu käufern machen 

Der online-Handel ist geprägt von steigenden erwartungen der Konsumenten und einer damit 
verbundenen hohen anforderung an Design, Usability und sortiment. Um im online-Geschäft 
stand zu halten, müssen Besucher zu Käufern gemacht werden! Wie sie das mit kleinen tricks 
und gezielten Maßnahmen schaffen, wird in diesem Vortrag erörtert. 

Christin berges | pr-Managerin | strato aG
regina braunegger | Business Development Manager | strato aG

Chr. Berges r. Braunegger

Nutzen Sie die Chancen der digitalisierung für Ihr geschäft

themenforum 14: der Echtzeit-geschäftsführer – Chancen von Cloud unternehmenssoftware
  für den Mittelstand

Mit notebook, smartphone und tablet sind sie privat immer auf dem Laufenden. Warum sollte das im Berufsleben 
anders sein? als Unternehmer sind sie auf echtzeit-Daten angewiesen, um jederzeit die richtigen entscheidungen 
treffen zu können. Digitale Kundenakten, Finanzübersichten, offene posten: Dank Cloud Unternehmenssoftware 
haben sie stets den überblick – egal, wo sie sind.

dr. Jörg haas | Gründer | scopevisio aG

J. Haas



 | 9
INFOrMatIONEN Für bESuChEr

dOlCE MuNICh uNtErSChlEISShEIM
andreas-Danzer-Weg 1 | 85716 München-Unterschleissheim 
telefon +49 (0)89 370 530 0 | www.dolcemunich.com

  

aNrEISE MIt öFFENtlIChEN VErkEhrSMIttElN: 
Vom Münchner Hauptbahnhof:
Mit der s-Bahn s1 in richtung Freising / Flughafen bis Unterschleissheim. Vom Bahnhof in Unter-
schleissheim weiter mit der Buslinie 215 (Carl-von-Linde-straße-Unterschleissheim / Bahnhof). ausstieg 
an der Haltestelle Max-planck-straße / BallhausForum. alternativ können sie ein taxi vom Bahnhof in 
Unterschleissheim nehmen (etwa 7 Minuten Fahrt). 

Vom Flughafen München:
Mit der s-Bahn s1 in richtung „ostbahnhof“ und in Unterschleissheim aussteigen. Vom Bahnhof in 
Unterschleissheim weiter mit der Buslinie 215 (Carl-von-Linde-straße-Unterschleissheim / Bahnhof). 
ausstieg an der Haltestelle Max-planck-straße / BallhausForum. alternativ können sie ein taxi vom 
Bahnhof in Unterschleiss-heim nehmen (etwa 7 Minuten Fahrt). 

aNrEISE MIt dEM autO:
(parkplätze stehen direkt am Haus zur Verfügung)
Vom Flughafen München:
Folgen sie der Beschilderung in richtung München und fahren sie auf die autobahn a92 auf. Fahren 
sie bei Unterschleissheim, Haimhausen ab und biegen sie links ab nach Unterschleissheim. nach 
etwa 150 m erreichen sie eine Kreuzung – dort angekommen biegen sie in die Landshuter straße und 
folgen sie der straße etwa 2 km. Biegen sie dann rechts in die andreas-Danzer-Weg 1 ein.

Von der Münchner Innenstadt:
Fahren sie die Leopoldstraße bzw. Ingolstädter straße entlang, bis sie München verlassen haben und 
folgen sie dann der B13. Wenn sie in richtung Ingolstadt fahren, biegen sie bitte an der 3. abfahrt 
für Unterschleissheim links ab in die Landshuter straße (st. 2342). Wenn sie im ort Unterschleissheim 
sind, fahren sie noch etwa 2 km weiter und biegen sie dann rechts in die andreas-Danzer-Weg 1 ein.

Von nürnberg:
Verlassen sie nürnberg und fahren sie bei der anschlussstelle (52) nürnberg-Fischbach auf die 
autobahn a9 in richtung München auf. nach etwa 133 km erreichen sie das autobahnkreuz (4) 
neufahrn / 68. Wechseln sie hier von der a9 auf die a92 in richtung stuttgart, München-West. 
Verlassen sie die a92 nach 4 km in richtung Unterschleissheim, Haimhausen und biegen sie links 
nach Unterschleissheim ab. nach etwa 150 m erreichen sie eine Kreuzung. Biegen sie dort rechts in 
die Landshuter straße ein. nach etwa 2 km biegen sie dann rechts in die andreas-Danzer-Weg 1 ein.

Von stuttgart:
Verlassen sie stuttgart und folgen sie der B27 etwa 4 km. Fahren sie an der anschlussstelle (52b) 
stuttgart-Degerloch in richtung München, Ulm auf die autobahn a8 auf. nach 192 km erreichen sie 
das autobahndreieck (79) München-eschenried. Wechseln sie dort von der a8 auf die a99 in richtung 
salzburg, nürnberg, Deggendorf, München-Flughafen. Folgen sie der a99, bis sie nach 11,5 km das 
autobahndreieck (11) München-Feldmoching / 1 erreichen. Wechseln sie dort von der a99 auf die 
a92 in richtung nürnberg, Deggendorf, München-Flughafen. Verlassen sie die a92 nach 10 km in 
richtung Unterschleissheim, Haimhausen. Fahren sie geradeaus über die Kreuzung in die Landshuter 
straße. Folgen sie der Landshuter straße (st. 2342) und biegen sie nach circa 2 km rechts in den 
andreas-Danzer-Weg 1 ein.

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Vom Münchner Hauptbahnhof (HBF):
Mit der S-Bahn S1 in Richtung Freising/Flughafen bis 
Unterschleißheim. Vom Bahnhof in Unterschleißheim weiter mit der 
Buslinie 215 (Carl-von-Linde-Straße-Unterschleißheim/Bahnhof). 
Ausstieg an der Haltestelle Max-Planck-Straße/BallhausForum. 
Alternativ können Sie ein Taxi vom Bahnhof in Unterschleißheim 
nehmen (etwa 7 Minuten Fahrt).

Vom Flughafen München:
Mit der S-Bahn S1 in Richtung „Ostbahnhof“ und in Unterschleißheim 
aussteigen. Vom Bahnhof in Unterschleißheim weiter mit der Buslinie 
215 (Carl-von-Linde-Straße-Unterschleißheim/Bahnhof). Ausstieg an 
der Haltestelle Max-Planck-Straße/BallhausForum. Alternativ können 
Sie ein Taxi vom Bahnhof in Unterschleißheim nehmen (etwa 7 
Minuten Fahrt).

Mit dem Auto:

Vom Flughafen München:
Folgen Sie der Beschilderung in Richtung München und fahren Sie 
auf die Autobahn A92 auf. Fahren Sie bei Unterschleißheim, 
Haimhausen ab und biegen Sie links ab nach Unterschleißheim. 
Nach etwa 150 m erreichen Sie eine Kreuzung – dort angekommen 
biegen Sie in die Landshuter Straße und folgen Sie der Straße etwa 
2 km. Biegen Sie dann rechts in die Andreas-Danzer-Weg 1 ein.

Von der Münchner Innenstadt:
Fahren Sie die Leopoldstraße bzw. Ingolstädter Strasse entlang, bis 
Sie München verlassen haben und folgen Sie dann der B13. Wenn 
Sie in Richtung Ingolstadt fahren, biegen Sie bitte an der 3. Abfahrt 
für Unterschleißheim links ab in die Landshuter Straße (St. 2342). 
Wenn Sie im Ort Unterschleißheim sind, fahren Sie noch etwa 2 km 
weiter und biegen Sie dann rechts in die Andreas-Danzer-Weg 1 ein.

Von Nürnberg:
Verlassen Sie Nürnberg und fahren Sie bei der Anschlussstelle (52) 
Nürnberg-Fischbach auf die Autobahn A9 in Richtung München auf. 
Nach etwa 133 km erreichen Sie das Autobahnkreuz (4) 
Neufahrn/68. Wechseln Sie hier von der A9 auf die A92 in Richtung 
Stuttgart,München-West. Verlassen Sie die A92 nach 4 km in 
Richtung Unterschleißheim, Haimhausen und biegen Sie links nach 
Unterschleißheim ab. Nach etwa 150 m erreichen Sie eine Kreuzung. 
Biegen Sie dort rechts in die Landshuter Straße ein. Nach etwa 2 km 
biegen Sie dann rechts in die Andreas-Danzer-Weg 1 ein. 

Von Stuttgart:
Verlassen Sie Stuttgart und folgen Sie der B27 etwa 4 km. Fahren 
Sie an der Anschlussstelle (52b) Stuttgart-Degerloch in Richtung 
München, Ulm auf die Autobahn A8 auf. Nach 192 km erreichen Sie 
das Autobahndreieck (79) München-Eschenried. Wechseln Sie dort 
von der A8 auf die A99 in Richtung Salzburg, Nürnberg, Deggendorf, 
München-Flughafen. Folgen Sie der A99, bis Sie nach 11,5 km das 
Autobahndreieck (11) München-Feldmoching/1 erreichen. Wechseln 
Sie dort von der A99 auf die A92 in Richtung Nürnberg, Deggendorf, 
München-Flughafen. Verlassen Sie die A92 nach 10 km in Richtung 
Unterschleißheim, Haimhausen. Fahren Sie geradeaus über die 
Kreuzung in die Landshuter Straße. Folgen Sie der Landshuter 
Straße (St. 2342) und biegen Sie nach circa 2 km rechts in die 
Andreas-Danzer-Weg 1 ein.

Wir wünschen eine gute Reise!

Anfahrtsbeschreibung

Adresse:
Dolce Munich Unterschleissheim
Andreas-Danzer-Weg 1
85716 München-Unterschleißheim
Deutschland
+49 (0)89 370 530 0
+49 (0)89 370 530 911

Parkplätze stehen direkt am Haus zur Verfügung
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die teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf 
Einladung und ist kostenfrei. 

 Hiermit melde ich mich verbindlich an.

anrede / titel

Vorname 

name

position

Firma

abteilung

straße

pLZ / ort

Land

e-Mail für Ihre anmeldebestätigung

telefon / Fax

Zur Bestätigung Ihrer anmeldung erhalten sie eine e-Mail von Convent.  
Convent behält sich kurzfristige programm än derungen vor (Gerichtsstand 
Frankfurt am Main). es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (aGB) 
der Convent Gesellschaft für Kongresse und Veranstaltungsmanagement mbH, 
veröffentlicht unter www.convent.de. auf Wunsch übersenden wir Ihnen die 
aGB gern kostenfrei. 

einige der Veranstaltungsräume sind u. U. nur eingeschränkt barrierefrei. Bitte 
informieren sie uns, damit wir ggf. zusätzliche Vorkehrungen treffen können.

datenschutzhinweis
Convent nutzt die bei Ihrer anmeldung erhobenen angaben für die Durchfüh-
rung der Veranstaltungsleis tungen. Wir informieren unsere Kunden außerdem 
per e-Mail über weitere Konferenzen, die den vorher von ihnen besuchten 
ähnlich sind. Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weiter-
gegeben. sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbst-
verständlich jederzeit gegenüber der Convent GmbH, senckenberganlage 
10-12, 60325 Frankfurt am Main, unter info@convent.de oder telefonisch unter  
0 69 / 79 40 95 65 widersprechen.

so erhalten sie weitere Informationen:

 Ich möchte den e-Mail newsletter 
 antrIeB MItteLstanD erhalten.

thEMENFOrEN | tEIl 1
 1. Mit digitalem Marketing-Mix zu mehr 

Geschäftserfolg

 2. Mobil Ihren Umsatz steigern – überraschen 
sie Ihre Kunden mit neuen technologien

 3. professionelle Website 

 4. Das Cloud 1x1 – was es gibt und wie es 
funktioniert

 5. Wie gewinnt man neue Kunden über 
suchmaschinen? erfahren sie, wie  
sie mit Google & Co. sichtbarkeit und 
Umsatz im Internet erhöhen.

thEMENFOrEN | tEIl 2
 6. erweitern sie Ihr Geschäft durch 

neue digitale anwendungen und  
mobile endgeräte

 7. Mobile sicherheit – sicher unterwegs

 8. Machen sie mehr aus Ihren Daten –  
den Geschäftserfolg mit neuen  
Möglichkeiten erhöhen!

 9. Mit mobilen anwendungen das  
Geschäft effektiver gestalten! 

 10. so sehen moderne arbeitsplätze  
heute und in der Zukunft aus

thEMENFOrEN | tEIl 3
 11. seo: Website-analyse

 12. am pos, mobil und im Web: Machen  
sie es Ihren Kunden einfach – mit 
innovativen Bezahl- und Kunden- 
bindungslösungen für Ihr Geschäft

 13. online-Handel: Wie sie Besucher  
Ihres Webshops zu Käufern machen

 14. Der echtzeit-Geschäftsführer –  
Chancen von Cloud Unternehmens-
software für den Mittelstand

Datum / Unterschrift

Die hier genannten teilnahmebedingungen werden anerkannt:

FaXaNtWOrt
+49 (0)69 79 40 95 44

ONlINE-aNMElduNg
über nebenstehenden Qr-Code

uM dIE VOrbErEItuNg dES kONFErENztagS zu OPtIMIErEN, krEuzEN SIE bIttE uNVErbINdlICh aN,  
WElChES thEMENFOruM SIE bESuChEN MöChtEN:

1

Convent kongresse gmbh – ein Unternehmen der ZeIt Verlagsgruppe
senckenberganlage 10-12 | Frankfurt am Main | info@convent.de | www.convent.de
Michael Gassmann | telefon: +49 (0)69 794095-65 | telefax: +49 (0)69 794095-44 

nutzen sie die umfangreichen pausen, um sich an den ausstellungsständen über die angebote der partner der eventreihe antrIeB MItteLstanD (telekom Deutschland 
GmbH, BVMW Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Dell GmbH, Microsoft Deutschland GmbH, nokia Germany, BDo aG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Gelbe 
seiten, FaIrranK GmbH, scopevisio aG, strato aG, opwoco GmbH, impulse, De-Mail, paymentlösungen) zu informieren oder Ihre persönlichen Fragestellungen zu 
besprechen. sie können Ihr namensschild dort bei Interesse an weitergehenden Informationen einscannen lassen. Der jeweilige partner wird sich dann im nachgang der 
Veranstaltung mit Ihnen in Verbindung setzen. Ihre personenbezogenen Daten werden in diesem Zusammenhang von Convent an die aussteller der eventreihe antrIeB 
MItteLstanD weitergegeben.

Die präsentationen der von Ihnen besuchten themenforen erhalten sie bei Interesse wenige tage nach der Konferenz per e-Mail von den ausrichtern der von Ihnen be-
suchten Foren. Hierfür müssen sie nur am ende des themenforums am ausgang. Ihr namensschild kurz an einen scanner halten. Ihre personenbezogenen Daten werden 
in diesem Zusammenhang von Convent an die einzelnen ausrichter der themenforen weitergegeben.

Veranstalter

onlineanmeldung




