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InItIatoren

VeranStaltUnGSpartner

partner

Cloud Unternehmenssoftware

DIE ETWAS UNTERNEHMENFÜR ALLE

nutzen Sie die umfangreichen pausen, um sich an den ausstellungsständen über die angebote der partner der eventreihe  
mittelstand DIe MaCHer (telekom Deutschland GmbH, BVMW Bundesverband mittelständische Wirtschaft, adobe Systems 
GmbH, BlackBerry Deutschland GmbH, Cisco Systems GmbH, FaIrranK GmbH, HUaWeI teCHnoloGIeS Deutschland GmbH, 
Impulse Medien GmbH, lanCoM Systems GmbH, Microsoft Deutschland GmbH, MobileIron Inc., Samsung electronics GmbH, 
Scopevisio aG, Strato aG, Swyx Solutions aG, Unify Deutschland GmbH & Co. KG, ZyXel Deutschland GmbH) zu informieren 
oder Ihre persönlichen Fragestellungen zu besprechen. Sie können Ihr namensschild bei Interesse an weitergehenden Informa-
tionen 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 mittelstand DIe 
MaCHer 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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11.45 uhr tHeMenForUM | teIl 1 (5 VeranStaltUnGen parallel)

11.15 uhr GeSpräCHe aUF DeM MarKtplatZ

eröFFnUnG & MoDeratIon:
Birte Karalus | Fernsehjournalistin, Moderatorin und Mediatorin 

präSentatIon Der tHeMenForen 1 – 5
Birte Karalus | Fernsehjournalistin, Moderatorin und Mediatorin

BeGrüSSUnG:

Jessica Wunder | leiterin Segmentmarketing kleine und mittelständische Unternehmen | telekom Deutschland GmbH

mittelstand DIe MaCHer
Dirk Backofen | leiter Marketing Geschäftskunden | telekom Deutschland GmbH

Mittelstand 4.0: Die Zukunft ist digital 
mario ohoven | präsident | BVMW Bundesverband mittelständische Wirtschaft

C 1.2.2  
(Eg)

Begeistern sie Ihre Kunden

Forum 2: online-Werbung – so bestimmen sIE, wann, wo und wie viele Interessenten Ihr unternehmen entdecken 

Zielgenau die reichweite Ihres Unternehmens ausbauen und festigen – kein Werbekanal erreicht das online so kosteneffizient wie 
Google adWords und Co. nikolaus Herbert räumt in seinem Vortrag klar und nachvollziehbar mit weitverbreiteten Missverständnissen 
über bezahlte Werbung auf. Sie erhalten eine wichtige entscheidungsgrundlage, um die Vielfalt, die Chancen und die Herausforderungen 
des performance-Marketings für den Mittelstand einschätzen zu können.

nikolaus Herbert | leiter trainings | FaIrranK GmbH

Begeistern sie Ihre Kunden

Forum 1: Content is king – mehr Erfolg durch einen professionellen Internetauftritt 

Kein Medium ist so schnelllebig wie das Internet. egal, ob Sie online verkaufen, Ihr Unternehmen darstellen oder eine Dienstleistung 
anbieten wollen, wenn Ihre Website den Besucher nicht anspricht, verspielen Sie die Gunst potenzieller Kunden. In diesem Vortrag 
erfahren Sie, wie Sie Ihren Internetauftritt hinsichtlich Design, Inhalt und Funktionen aufbauen müssen, um Ihren Besuchern ein 
Kundenerlebnis zu bieten. Darüber hinaus werden Ihnen Maßnahmen gezeigt, die für den erfolg einer Website unverzichtbar sind. 

Thomas Kurschat | Business Development Manager | Strato aG

C 7.3 
(og)

machen sie Ihre Firma digital

Forum 5: High speed-Datentransfer – der Weg in eine schnelle Zukunft mit Huawei

Herr Feyissa stellt Ihnen die perfekte lösung für Ihr Unternehmen im Bereich Datentransfer und telefonie vor. Mobil und stationär. 
Heute und in Zukunft.

Jakob Feyissa | account Manager Dt | HUaWeI teCHnoloGIeS Deutschland GmbH

9.45 uhr plenUM 1

Führung über den marktplatz der partner

nutzen Sie die Möglichkeit, alle partnerunternehmen und 

deren lösungen kennenzulernen und melden Sie sich gerne 

an der akkreditierung vor ort für eine der beiden Führungen 

über den Marktplatz um 9.00 Uhr und um 13.00 Uhr an. Die 

teilnehmerzahl ist jeweils auf 30 plätze begrenzt.

C 1.2.2  
(Eg)

machen sie Ihre Firma digital

Forum 3: IT aus der steckdose – moderne Infrastruktur mit Kostenvorteilen für den mittelstand

Welches Unternehmen macht heute seinen Strom noch selbst? Man überlässt das profis und zahlt nur das, was wirklich benötigt und ver-
braucht wird. Mit It funktioniert das genauso. Durch alternative Betriebskonzepte entstehen mittelständischen Unternehmen Struktur- und 
Kostenvorteile und die Möglichkeit, das potenzial des Unternehmens und der Mitarbeiter voll auszuschöpfen.

andreas Bartsch | Segmentmarketing kleine und mittelständische Unternehmen | telekom Deutschland GmbH  
Frank maenz | Marketing Manager Mittelstandskunden | Microsoft Deutschland GmbH

C 7.1 
(og)

machen sie Ihre Firma digital

Forum 4: Business und Cloud Transformation – der Wettbewerbsfaktor Intercloud für Ihre geschäftsprozesse

Mittelstandskunden jeder Größe wollen wirtschaftlich und zeitnah genau die It-lösungen erhalten, die sie zur optimierung ihrer 
prozesse und zur Differenzierung im Markt brauchen. Und das bezieht sich auf alle applikationen, seien es horizontale/vertikale 
Geschäftsanwendungen wie auch Unified Communications und Collaboration. So finden sich zunehmend lösungen im Markt, die agil 
aus der Cloud zu beziehen sind. Und diese sollten sich nahtlos in die eigene It einfügen und nach deutschen Datenschutzrichtlinien 
bereitgestellt werden. Warum die open Source Cloud platform Intercloud von Deutsche telekom und Cisco dafür die richtige lösung 
ist, zeigt dieser Vortrag auf.

Dr. Dietmar pusch | Strategy lead Cisco Deutsche telekom account | Cisco Systems GmbH

C 7.2 
(og)

C 6.2 
(og)
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14.00 uhr tHeMenForUM | teIl 2 (5 VeranStaltUnGen parallel)

Begeistern Sie Ihre Kunden

Machen Sie Ihre Firma digital

entwickeln Sie Ihre Mitarbeiter

Jetzt handeln und Ihren digitalen erfolg planen:

Entwickeln sie Ihre mitarbeiter

Forum 10: schnell noch 148 mails checken? organisieren sie die Zusammenarbeit im Team neu und kommen sie
 wieder näher an Ihre mitarbeiter.

Wir zeigen Ihnen live, wie Sie schnell und einfach Ihre Unternehmenskommunikation verbessern, projekte organisieren und steuern, 
Informationen thematisch ablegen – immer die neueste Version im Zugriff, aktuelles Wissen teilen, experten mühelos finden, Ideen 
weiterentwickeln und Mitarbeiter motivieren! einfache, transparente und günstige Kommunikation, Social Intranet, Community und 
professionelle projektplattform in einem. Bündeln Sie standortübergreifenden Wissensaustausch und das arbeiten in geschlosse-
nen Gruppen – auch mobil. Dieser Workshop richtet sich an alle, die mit geringen Investitionen und geringem arbeitsaufwand eine 
Kommunikationsplattform für Ihr Unternehmen aufbauen möchten!

Thomas müller-Kassner | leiter Strategie und Innovation Großkunden und public Cloud produkte | telekom Deutschland GmbH

machen sie Ihre Firma digital

Forum 7: sichere Dokumenteninhalte in der digitalisierten und mobilen arbeitswelt

Dokumente schaffen in unserer zunehmend digitalen und sich schnell ändernden Umgebung eine Beständigkeit und „frieren“ 
Informationen ein. Zusätzlich ist unser Büroarbeitsplatz nicht mehr auf einen ort und einen rechner beschränkt. Wir verwenden unsere 
Dokumente unterwegs, im Homeoffice und vor allem auf unterschiedlichen Geräten. Gerade in dieser neuen arbeitswelt spielt der Schutz 
Ihrer unternehmenskritischen und wertvollen Inhalte im unternehmerischen alltag eine gewichtige rolle. In diesem Vortrag erfahren Sie:
– 5 einfache Methoden für einen sicheren Umgang mit Dokumenteninhalten in der heutigen arbeitswelt 
– Wie Sie auf mobilen Geräten pDF Dokumente bearbeiten 
– tipps für gute pDF Dokumente auf Ihrer Webseite mit einem pDF Schnell-Check

rüdiger Herfrid | Sr. Marketing Manager SMB | adobe Systems GmbH 

machen sie Ihre Firma digital

Forum 8: mobile mitarbeiter mit smartphones und Tablets: Erwartungen, anforderungen und mögliche probleme.
 Wie löse ich diese aufgabe?

lernen Sie mehr darüber, wie mobile Mitarbeiter durch den einsatz von mobilen endgeräten effizienter arbeiten, motiviert werden und 
das Bild Ihres Unternehmens bei Kunden verbessern. Welche Fallstricke lauern hinter dem einsatz von Smartphones und tablets? Wie 
können diese umgangen werden? Was hat sich in der praxis bewährt?

Holger plücken | Carrier account Manager | MobileIron Inc.

machen sie Ihre Firma digital

Forum 9: BEs12 Cloud – einfaches mobility management für alle plattformen  

Dass sich plattformübergreifendes Mobility Management mit garantierter end-to-end-Sicherheit in mittelständischen Unternehmen 
unkompliziert realisieren lässt, beweist BlackBerry mit BeS12 Cloud. Wir zeigen Ihnen, wie einfach sich diese Cloud-basierte lösung ein-
richten lässt und alle mobilen endgeräte und eigentumsmodelle integriert, wie Ihre Unternehmensdaten geschützt und Ihre Mitarbeiter 
produktiver werden.

mareike spahn | account Manager | BlackBerry Deutschland GmbH

12.30 uhr GeSpräCHe aUF DeM MarKtplatZ

 13.45 uhr  präSentatIon Der tHeMenForen 6 – 15
  Birte Karalus | Fernsehjournalistin, Moderatorin und Mediatorin

C 7.1 
(og)

C 6.2 
(og)

C 7.3 
(og)

C 7.2 
(og)

Begeistern sie Ihre Kunden

Forum 6: Der Klick zum Erfolg – Wie sie über Xing, Facebook und Twitter Kunden gewinnen

Sie wollen soziale netzwerke erfolgreich nutzen? Wir stellen Ihnen Best-practice-Beispiele und typische Fehler von Selbstständigen und 
Unternehmern aus ganz Deutschland vor – und beantworten Ihre Fragen. Social Media-Kanäle wie Facebook, Xing und twitter gewinnen 
für Selbstständige und kleine Unternehmen jedes Jahr an Bedeutung. etliche Mittelständler sind bereits in sozialen netzwerken vertre-
ten. allerdings verfolgen die wenigsten eine klare Strategie, wie Studien zeigen. Mit wenigen Schritten lassen sich schnell messbare 
erfolge erreichen und Kunden gewinnen.

ole Jendis | Verlagsleiter | Impulse Medien GmbH

C 1.2.2  
(Eg)
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17.45 uhr enDe Der VeranStaltUnG

16.00 uhr GeSpräCHe aUF DeM MarKtplatZ

Begeistern sie Ihre Kunden

Forum 11: Webseiten auf dem prüfstand – so holen sie noch mehr aus Ihrem Internetauftritt heraus

auf Wunsch wird Ihr Webauftritt auf der Bühne live analysiert. entspricht die Seite den technischen anforderungen der Suchmaschinen? 
Welche punkte können verbessert werden? Sind die Inhalte so gestaltet, dass sie von einer Suchmaschine gut verarbeitet werden 
können und trotzdem Ihre User so ansprechen, dass sie bei Ihnen Kunde werden? Wie gut ist Ihre Webseite benutzbar und was kann 
daran noch verbessert werden? lernen Sie mehr über das Verhalten von Suchmaschinen und wie Suchergebnisse überhaupt zustande 
kommen. optimieren Sie Ihre Webseiten so, dass sie bei Google und Ihren Kunden gleichermaßen gut ankommen.

uwe mosgallik | leiter Suchmaschinenoptimierung | FaIrranK GmbH

15.15 uhr tHeMenForUM | teIl 3 (5 VeranStaltUnGen parallel)

machen sie Ihre Firma digital

Forum 12: Crm in der Cloud: so funktioniert modernes Kundenbeziehungsmanagement

Was früher nur großen Konzernen zur Verfügung stand, wird durch moderne Cloud-lösungen auch dem Mittelstand zugänglich: 
Komfortable und professionelle CrM-Systeme, die Ihre Kundendaten immer dort verfügbar machen, wo sie gerade benötigt werden. ob 
im Büro, zuhause oder unterwegs: alle Informationen zu Ihren Kunden befinden sich in einer virtuellen Kundenakte, auf die Sie jederzeit 
und überall zugreifen können. In dem Workshop zeigen wir Ihnen anhand konkreter Beispiele, wie Sie Ihr Kundenbeziehungsmanagement 
schnell optimieren und dadurch 30 prozent an administrationsaufwand einsparen können. Der Weg in die Cloud ist schnell, günstig und 
einfach – wir zeigen Ihnen, wie es geht.

markus Zink | leiter Marketing | Scopevisio aG 

Entwickeln sie Ihre mitarbeiter

Forum 15: Die neue art, miteinander zu arbeiten – Echtzeit-Kollaboration der nächsten generation

Die lösung von Unify richtet sich an alle Unternehmen, unabhängig von der Unternehmensgröße.
Wir haben eine völlig neue technologische Kategorie für die neue art und Weise definiert, wie Menschen künftig zusammenarbeiten. 
Wir bieten eine lösung auf einer plattform, die alle Kommunikationsdienste und -kanäle unterstützt. So wie sie die neue Generation in 
einer modernen arbeitswelt erwartet: Sicher, clever, überall nutzbar und mit einem anwendererlebnis der besonderen art. Wir führen 
teams zusammen und verhelfen Ihnen zu einer arbeitsweise, die Ihnen wirklich entspricht. „anywhere Worker“ genießen die Freiheit, zu 
arbeiten, wo, wann und wie sie es möchten. In nur einer ansicht werden Sprach- und Videokommunikation, Screensharing, Messaging 
und der austausch von Dateien zusammengeführt.

Felix Kopp | Field expert | Unify Deutschland GmbH & Co. KG

machen sie Ihre Firma digital

Forum 13: praxisworkshop: aus alt mach neu – Website mit dem sTraTo Homepage-Baukasten

In diesem Workshop wird Ihnen live gezeigt, wie man innerhalb von 45 Minuten mit dem Strato Homepage-Baukasten eine Website 
erstellt, die hinsichtlich Design, Funktionalität und technologie am puls der Zeit ist. als Vorlage wird eine nicht zeitgemäß gestalte-
te Website genommen, um den Vorher-nachher-effekt zu veranschaulichen. Dieser Workshop richtet sich an alle, die mit geringen 
Investitionen und geringem arbeitsaufwand eine professionelle Webseite erstellen und diese zu jeder Zeit selbst pflegen wollen.

Dominic Linse | Business Development Manager | Strato aG

machen sie Ihre Firma digital

Forum 14: samsung mobile for Enterprise – im Business auf nummer sicher gehen

Von Mobilgeräten im Businesseinsatz wird eine ausgeprägte Zuverlässigkeit, eine umfangreiche Flexibilität und ein hohes Maß an 
Sicherheit erwartet. ansprüche, denen Samsungs smarte Mobilgeräte gerecht werden.
Wir zeigen Ihnen wie moderne, leistungsstarke Hardware mit vorinstallierten tools und einem der fortschrittlichsten Sicherheitssysteme 
Ihren arbeitsalltag erleichtern kann.

Jochen Höhne | Sales Manager | Samsung electronics GmbH

14.45 uhr GeSpräCHe aUF DeM MarKtplatZ

HerZenSSaCHe „KUnDe In Der DIGItalen Welt“ 
- Gegenbewegung zum Internet oder neue Chancen? 
- paradigmenwechsel in der Kundenorientierung 
- Internet wird menschlicher und zeigt Gefühle 
- Digitale Geschäftsideen mit den augen des Kunden
Edgar K. geffroy | Unternehmer, Berater, Coach, Keynote Speaker, autor

17.15 uhr GeSpräCHe aUF DeM MarKtplatZ

16.30 uhr plenUM 2

C 1.2.2  
(Eg)

C 1.2.2  
(Eg)

C 7.2  
(og)

C 7.1  
(og)

C 7.3  
(og)

C 6.2  
(og)
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DIe VeranStaltUnG aUF eInen BlICK

 raum 9.45 uhr  11.45 uhr  14.00 uhr  15.15 uhr  16.30 uhr

C 1.2.2  
(Eg)

plenUM 1 tHeMenForUM 2 tHeMenForUM 6 tHeMenForUM 11 plenUM 2

C 6.2  
(og)

– tHeMenForUM 5 tHeMenForUM 9 tHeMenForUM 14 –

C 7.1  
(og)

– tHeMenForUM 3 tHeMenForUM 7 tHeMenForUM 13 –

C 7.2  
(og) 

– tHeMenForUM 4 tHeMenForUM 10 tHeMenForUM 12 –

C 7.3  
(og)

– tHeMenForUM 1 tHeMenForUM 8 tHeMenForUM 15 –

InItIatoren

Die telekom bringt die Highlights der CeBIt 2015 zu Ihnen. Vom Digitalisierungspaket office mit 
den wichtigsten Software-angeboten aus der Cloud bis hin zum Hotspot plug’n’play-paket für kos-
tenfreies Wlan für Ihre Kunden. angebote rund um das thema „Digitalisierung“ speziell für den 
Mittelstand. Starten Sie mit der Digitalisierung made in Germany – hier und jetzt.

sTanD
19

ob hochwertige Info-Veranstaltungen, kommunikative netzwerktreffen oder spannend-unterhaltsame 
events – der BVMW bringt Mehrwerte, die 270.000 Unternehmer bundesweit schätzen und nutzen. 
Informieren Sie sich am BVMW-Stand, wie Sie von Deutschlands größtem freiwilligen Unternehmer-
netzwerk profitieren!

sTanD
11

ICs Internationales Congresscenter stuttgart | ausstellung

2 3 4

12 13 14 15 16 17 18

19

1

11

5 6 7 9 108



 | 7WIllKoMMen aUF DeM MarKtplatZ Der partner

Digitale transformation nicht nur für Großkonzerne – wie der deutsche Mittelstand seine potenziale 
für Business, Mitarbeiter und Kunden voll ausschöpft. auf unserem Stand beraten wir Sie, wie Sie 
Microsoft-lösungen und Hardware für Ihren Geschäftserfolg optimal einsetzen können.

sTanD
3

entdecken Sie die BeS12 Cloud von BlackBerry für unkompliziertes, plattformübergreifendes Mobility 
Management mit garantierter end-to-end-Sicherheit. außerdem demonstrieren wir Ihnen unsere Value 
added Services (VaS) BBM protected und BBM Meetings sowie die Integration von Samsung Knox 
zum Schutz Ihrer android-Umgebung. Und Sie erleben die BlackBerry Smartphones passport, Classic 
und leap live.

sTanD
1

Sicher. Vernetzt. – Dafür steht lanCoM Systems. als einziger deutscher Hersteller von professionellen 
netzwerklösungen für Geschäftskunden und den öffentlichen Sektor heißen wir Sie herzlich an unserem 
Stand willkommen. erfahren Sie im rahmen unserer network Connectivity- und Wlan-lösungen mehr 
über die neue all-Ip option, Vpn Connect light sowie unsere Weltneuheit, die Wireless epaper Solutions.

sTanD
9

am Stand von MobileIron und ISeC7 erfahren Sie mehr über die sichere nutzung von mobilen endgeräten 
in Geschäftsprozessen mit unserer MDM-lösung. Wir erläutern relevante Sicherheitsaspekte und zeigen 
anhand der ISeC7 Mobility for Sap Geschäftslösung, wie schnell mobile prozesse umgesetzt werden 
können. Sehen Sie live, wie einfach die Verteilung und Verwaltung geschäftlicher anwendungen sein kann.

sTanD
17

Von Mobilgeräten im Businesseinsatz wird eine ausgeprägte Zuverlässigkeit, eine umfangreiche 
Flexibilität und ein hohes Maß an Sicherheit erwartet. ansprüche, denen Samsungs smarte Mobil-
geräte gerecht werden. Wir zeigen Ihnen, wie moderne, leistungsstarke Hardware mit vorinstallierten 
tools und einem der fortschrittlichsten Sicherheitssysteme Ihren arbeitsalltag erleichtern kann.

sTanD
2

Die klassische telefonanlage war gestern. Swyx zeigt, wie moderne Geschäftskommunikation heute  
funktioniert: alle Kommunikationsprozesse eines Unternehmens laufen über eine anwendung, die nut-
zerfreundlich alle wichtigen Funktionen wie telefonie, Videokommunikation und Messaging bündelt. Und 
wer auf ein zukunftsfähiges netzwerk setzt, ist bei uns auch richtig: Wir sprechen all-Ip, von anfang an.

sTanD
7

erleben Sie bei Unify die völlig neue art der Zusammenarbeit: Grenzenlos, mobil und mit dem Kick des 
besonderen anwendererlebnisses. über alle Kanäle – in einer einzigen anwendung – aus der Cloud! 
nutzen Sie heute schon die Kommunikation von morgen – in allen Unternehmen, unabhängig von der 
Unternehmensgröße.

sTanD
6

Sie möchten Ihr Unternehmensnetzwerk den heutigen digitalen anforderungen entsprechend moder-
nisieren und zukunftssicher investieren? ZyXel bietet als einziger Hersteller alle netzwerkprodukte mit 
neuesten technologien aus einer Hand. Dazu gehörten Firewalls, Switche, Wlan-router, Controller 
und access points, Digital Home-produkte sowie ausgeklügelte Software, mit der Sie Ihr netzwerk 
ganz einfach managen können. Wir beraten Sie gerne!

sTanD
16

Die von Cisco entwickelten produkte auf Basis des Internet-protokolls bilden die Grundlage dieser 
netzwerke und machen das Unternehmen zum weltweit führenden anbieter von netzwerk-lösungen 
für das Internet. Heute sind bereits circa 10 Milliarden Dinge mit dem Internet verbunden. Cisco setzt 
sich für die weiterführende Vernetzung von Menschen, prozessen, Daten und Dingen ein und spricht 
hier vom „Internet of everything“.

sTanD
14

Finden Sie im weltweit führenden ICt-Solution-anbieter Huawei Corporation den richtigen partner 
für Ihr Business. Vom Carrier Business bis zum innovativen Hybrid router stellt Huawei lösungen her. 
egal, ob Sie ein tablet, Smartphone oder Wearable nutzen – alle Huawei-produkte greifen nahtlos 
ineinander. profitieren Sie von zukunftsweisenden Huawei-technologien aus einer Hand. Wir zeigen 
hier die neuesten Messe-Highlights und welche Möglichkeiten sich daraus für Sie ergeben können.

sTanD
4

effizient im Internet werben: erhalten Sie von unseren experten wertvolle Informationen zu Seo- 
bzw. Sea-themen und fordern Sie Ihre persönliche Website-analyse inklusive eines kostenlosen 
Beratungsgesprächs vor ort an. erfahren Sie, wie Ihre Wettbewerber aufgestellt sind und wie Sie Ihre 
Website besser in Suchmaschinen, wie z.B. Google, platzieren können.

sTanD
13

Sie planen, Ihre produkte zukünftig auch im Internet anzubieten oder Ihre Unternehmensdaten in die 
Cloud auszulagern? Von Websites, online-Speicher bis hin zu Server und Shops: Strato bietet Ihnen 
profi-Qualität zum besten preis. Gerne beraten wir Sie direkt an unserem Stand zu angeboten rund um 
unsere produkte.

sTanD
12

Cloud Unternehmenssoftware

effizienter arbeiten mit Unternehmenssoftware aus der Cloud: entdecken Sie eine neue art von 
Business Software für Kundenbeziehungsmanagement (CrM), enterprise-resource-planning (erp) 
und Dokumentenmanagement-System (DMS)! ausgezeichnet mit dem Innovationspreis und dem 
KMU-Sonderpreis beim Wettbewerb zum erp-System des Jahres – für modernes und vernetztes 
arbeiten in einer digitalen Welt.

sTanD
5

adobe-Mitarbeiter informieren Sie über die neuerungen bei der täglichen arbeit mit pDF- 
Dokumenten mit adobe acrobat und erklären Ihnen die Vorteile der adobe Creative Cloud in Ihren 
Marketingabteilungen.

sTanD
10

Wir sind Deutschlands netzwerk der Macher: für Menschen, die anpacken, neue Ideen entwickeln 
und Werte schaffen. Ihnen vermitteln wir, branchenübergreifend und überregional, unternehmerische 
Impulse – über inspirierende Ideen, unabhängige tipps und Geschäftskontakte. Gegründet 1980 als 
Unternehmermagazin ist impulse heute ein netzwerk mit mehr als 45.000 Mitgliedern. DIE ETWAS UNTERNEHMENFÜR ALLE

sTanD
15

Mit rund 18.000 Servicemitarbeitern in ganz Deutschland, davon 4.000 im Geschäftskundenbereich, 
ist der technische Service der telekom die größte Servicegesellschaft europas. Wer das potenzial von 
It und tK im Unternehmen voll ausschöpfen möchte, braucht einen kompetenten partner mit langjäh-
riger erfahrung für passgenaue, professionelle Services – den technischen Service der telekom für 
Geschäftskunden: von Beratung und Installation über entstörung und Betrieb bis hin zu optimierung. 
Der technische Service bietet Komplettlösungen aus einem Guss mit zertifiziertem projektmanagement 
und bundesweiter präsenz.

sTanD
18

DEuTsCHE TELEKom
TECHnIsCHEr sErVICE

t-Systems Multimedia Solutions begleitet mittelständische Unternehmen bei der digitalen transfor-
mation. Der Marktführer mit einem Jahresumsatz von 145 Mio. euro (2014) zeigt mit Beratungs- und 
technikkompetenz, wie Marketing, Vertrieb und Service zukunftsweisend aufgestellt werden. 1.500 
Mitarbeiter an sieben Standorten bieten ein dynamisches Web- und applikations-Management und 
sorgen mit dem einzigen zertifizierten prüflabor der Internet- und Multimediabranche für höchste 
Softwarequalität, Barrierefreiheit und It-Sicherheit.
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