PRESSEMITTEILUNG
Erfolgreicher Vortragsabend über die Auswirkungen
der Digitalisierung auf Gesellschaft und Wirtschaft
Grünwald, den 30.01.2017 Am vergangenen Donnerstag hielt der ehemalige
Cisco Geschäftsführer Andreas Dohmen vor den Mitgliedern des Business
Clubs Grünwald einen kurzweiligen Impulsvortrag über die fortschreitende
Digitalisierung und die daraus resultierenden Veränderungen sowohl im
gesellschaftlichen als auch im wirtschaftlichen Bereich.
Dabei nahm er die Zuhörer mit auf eine ca. 90-minütige Reise, die in der
Vergangenheit begann und mit einem spannenden Ausblick in die Zukunft
endete. Anhand von zahlreichen Beispielen zeigte Andreas Dohmen auf, in
welchen Bereichen die digitale Transformation bereits stattgefunden hat und
welche sich noch im Veränderungsprozess befinden.
Der Experte für Digitalisierung, Big Data und künstliche Intelligenz sprach über
die komplexen Zusammenhänge des digitalen Fortschritts und erläuterte, dass
sich jede Firma, unabhängig der Betriebsgröße, auf den Wandel einlassen
muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dabei ging er detailliert auf den
Veränderungsprozess und die Herausforderungen in Mittelstandsbetrieben ein.
„Ein wichtiges und spannendes Thema, über das wir noch viel hören und lesen
werden. Wir befinden uns gerade am Anfang der Veränderungen. Die
angeregten Gespräche im Anschluss des Vortrags zeigen, wie intensiv sich die
Zuhörer mit der fortschreitenden Digitalisierung auseinandersetzen“,
resümierte Andreas Dohmen am Ende seines Vortrags.
„Für Inhaber und Geschäftsführer von Unternehmen ist es wichtig,
zukunftsweisenden Entwicklungen offen gegenüberzustehen. Herr Dohmen hat
mit seinem kurzweiligen Ausblick wichtige Impulse gesetzt. Schön, wenn wir
unseren Mitgliedern durch die monatlichen Treffen die Möglichkeit bieten
können, sich durch diese Art von Vorträgen zu informieren und auszutauschen“,
fasste Carsten Kuchernig, Gründer des Business Clubs den Abend zusammen.

Das nächste Treffen des Business Clubs findet am 16.02.2017 um 19 Uhr in
den Räumen des Business Service Centers statt. Thomas Stopfer,
Regionalvertreter der AXA AG, wird einen Vortrag zum Thema
„Mitarbeiterbindung durch haftungssichere, betriebliche Altersvorsorge“ halten.
Interessenten, die an diesem Vortrag teilnehmen möchten, wenden sich zur
Anmeldung bitte an: Business Service Center Grünwald, Telefon 089/9090150
oder info@bc-gruenwald.de

Über den Business Club Grünwald (BCG)
Der Business Club Grünwald ist ein Zusammenschluss von Unternehmern, die
ihren Wohnsitz oder Firmensitz in der Gemeinde Grünwald bei München haben.
Die Treffen des Clubs finden monatlich statt. Darüber hinaus werden außerdem
speziellen, themenbezogenen Veranstaltungen durchgeführt.
Informationsaustausch und gegenseitiges Kennenlernen stehen im Mittelpunkt
der Aktivitäten der lokalen Unternehmer-Vereinigung. Großer Wert wird auf
einen guten Branchen-Mix gelegt. Das Spektrum der Unternehmen, die bei den
monatlichen Treffen vertreten sind, ist breit: Medienunternehmen, ITDienstleister, Rechtsanwälte, Ärzte, Business-Trainer, Beratungsfirmen,
Immobilienunternehmen, Technologie-unternehmen, Finanzdienstleister und
viele mehr.
Primäres Ziel ist es, die Grünwalder Geschäftswelt besser zu vernetzen,
Gemeinsamkeiten zu finden und bei Bedarf gemeinsame Probleme besser
lösen zu können. Geschäftliche Beziehungen können sich ergeben, wenn man
sich lange genug kennt und zueinander Vertrauen gefasst hat, aber sie stehen
nicht im Vordergrund des Netzwerks.
Weitere Informationen über den Club gibt es unter www.bc-gruenwald.de.
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