
Mit freundlicher Unterstützung

Mit dem 1. Zukunftsforum Mittelstand des regionalen Busi-
ness-Netzwerkes mittelstand-ruhrgebiet.de bieten wir Ih-
nen in zwei praxisnahen, informativen und unterhaltsamen 
Vorträgen wichtige Impulse zum digitalen Wandel.

Digitale Revolution
– HeraUsforderUNgeN 

für deN MIttelstaNd

IMpUlsVortrag 1: 
Manage Digital – StRategien DeR inteRnetgiganten
referent: dr. Michael a. peschke
dr. Michael a. peschke ist geschäftsführender gesellschafter der Mittelstandswissen 
services gmbH, Betreiber zahlreicher Unternehmerportale (u. a. mittelstand-ruhrgebiet.
de) und präsident des Marketing Clubs dortmund. 

IMpUlsVortrag 2:
FühRung von Digital nativeS – aRbeitSwelten DeR ZukunFt
referent: andreas tuschen
andreas tuschen ist geschäftsführer der Wittener Connect sense gmbH & Co. Kg und spezialist für 
kundenorientierte raumgestaltung. In seinem Vortrag zeigt Herr tuschen zum einen, wie sich die anfor-
derungen der jungen generation (digital Natives) an ihre arbeit ändern und wie innovative arbeitgeber mit 
modernen arbeitswelten reagieren. Zum anderen beleuchtet er Büro- und raumkonzepte, auch aus einer 
innovativen Marketingperspektive. live-3d-simulationen von raumgestaltungen runden seinen Vortrag ab.

Einführung durch Uwe Schulze-Vorwick, Vorstand Firmenkunden der Volksbank Bochum Witten eG

28.05.2015
16.00 Uhr

Bochum



JetZt anMelDen unteR: www.mittelstand-ruhrgebiet.de/zukunftsforum

Mittelstand-ruhrgebiet.de ist das regionale 

Unternehmerportal. Bekannte dienstleister aus Bo-

chum und Umgebung geben in kompakter und ver-

ständlicher form antworten auf aktuelle steuerliche, 

rechtliche und betriebswirtschaftliche fragen. ein 

monatlicher Newsletter, eine facebook-seite und eine 

app hält sie auf dem laufenden. regelmäßige Ver-

anstaltungen runden das praxisnahe Informationsan-

gebot ab.

termin: 28.05.2015, 16.00 Uhr
ort: Jahrhunderthaus, alleestraße 80, 44793 Bochum
gastgebühr: 39,00 euro zzgl. Mwst.

Zeitlicher ablauf:
 16.00 bis 16.30 Uhr: Check-in und empfang
 16.30 bis 16.40 Uhr: einführung durch 

 Uwe schulze-Vorwick, Vorstand firmenkunden der 
 Volksbank Bochum Witten eg

 16.40 bis 18.00 Uhr: Impulsvorträge
 ab 18.00 Uhr: Imbiss und Netzwerken

das internet der Dinge und industrie 4.0 verändern die 
Welt in atemberaubender geschwindigkeit. giganten wie 
apple, google, facebook und amazon, aber auch kreative 
Newcomer wie Uber und airbnb geben den takt vor. Von der 
digitalen revolution mit ihrer disruptiven Kraft bleibt keine 
Branche verschont. geschäftsmodelle, produktionsprozes-
se, führungsprinzipien, arbeitswelten und das Marketing 
stehen vor gewaltigen Umbrüchen.

Unternehmer/innen müssen daher diese digitalen trends 
kennen und verstehen. Was haben die Internetgiganten und 
kreativen start-ups noch vor? Was sind ihre erfolgsgeheim-
nisse? Welche Chancen und risiken ergeben sich daraus für 
den Mittelstand? Was können sie konkret tun, um die digitale 
revolution auch zu Ihrem Vorteil zu nutzen?
Nutzen sie die gelegenheit, um auf diese und weitere fragen 
eine antwort zu finden.

1. ZUKUNftsforUM des BUsINess-NetZWerKes 
MIttelstaNd-rUHrgeBIet.de

Digitale Revolution 

HeraUsforderUNgeN für deN MIttelstaNd

oder ausgefüllt per Fax an 0180 - 500 65 340 194

Vorname Name

funktion Unternehmen

straße plZ / ort

telefon

datum / Unterschift

e-Mail

www.mittelstand-ruhrgebiet.de

Ja, ich nehMe aM 1. ZukunFtSFoRuM koStenloS 
teil, da ich den gratis-Newsletter von mittelstand-ruhrgebiet.
de erhalte bzw. abonnieren möchte. falls ich unangekündigt 
nicht erscheine, bezahle ich eine nachträgliche teilnahmegebühr 
von 39,00 euro zzgl. Mwst. zur deckung der entstandenen Kos-
ten (No-show gebühr).

Ja, ich nehMe aM 1. ZukunFtSFoRuM teil. die gast-
gebühr von 39,00 euro zzgl. Mwst. zahle ich gegen rechnung.

ich kann leiDeR nicht aM 1. ZukunFtSFoRuM teil-
nehMen, hätte aber gerne die präsentationen sowie weitere 
Informationen zum digitalen Wandel und von mittelstand-ruhrge-
biet.de per e-Mail.


