Statements von Teilnehmern des 8. Kooperationstages
“IT-KOOP 2015” am 06.03.2015 in Feldkirchen-Westerham

Elmar Schinagl (DeskWare Products GmbH, Geschäftsführer) 1. Teilnahme:
„Ich bin per Zufall über XING auf den IT-KOOP aufmerksam geworden. Meine Erwartungen
wurden voll abgedeckt. Insbesondere der Gedanke der Arbeitskreise sollte unbedingt weitergeführt
werden.“ (P.S.: Anmerkung des Schreiberlings: Herr Schinagl verwies auf eine eher inaktive IHK
bei der Förderung des Mittelstands, umso höher sei der Event und seine regelmäßige
Durchführung zu bewerten)

Michael Mundt (akquinet dynamic projects GmbH, Geschäftsführer), 1. Teilnahme:
„Ich finde die Veranstaltung richtig klasse und sehr gut vorbereitet. Ich habe für mich einen
praktischen Tipp für mein Unternehmen mitgenommen, den ich auch konkret und sofort umsetzen
werde. Das alleine war das Kommen schon wert!“

Gerhard Müller (TNG Technology Consulting GmbH, Geschäftsführer) 4. Teilnahme:
„Ich finde es toll wieder neue und interessante Leute kennen zu lernen. Besonders wichtig für mich
ist, dass ich hier unterschiedlichste Themen reflektieren kann mit Kollegen, die ähnlich gelagerte
Themen haben.“

Michael Fiebe (Lorenz Software GmbH, Mitglied der Geschäftsleitung) 2. Teilnahme:
„Der tiefgreifende Erfahrungsaustausch führt bei mir zu wichtigen persönlichen Erkenntnissen und
so gesehen ist die Veranstaltung sehr wertvoll für mich. Ich nehme heute konkrete Ansätze und
Kontakte zu neuen Kooperationsmöglichkeiten mit!“

Thorsten Sprenger (Kenthor GmbH, CEO) 1. Teilnahme:
„Die Veranstaltung ist für mich eine interessante Mischung aus konservativen und modernen
Denkweisen. Das ermuntert mich immer wieder hier her zu kommen!“

Hermann Lindl (EL2 Beratungsgesellschaft mbH, Geschäftsführender Gesellschafter) 1.
Teilnahme:
„Ich erlebe hier sehr fruchtbare und interessante Diskussionen über Themen, die übergreifend sind
und sich lohnen, ab und an auf Augenhöhe zu besprechen. Nächstes Mal will ich mich aber besser
auf den Tag vorbereiten um verstärkt meine Standpunkte einzubringen und die Chancen auf
Feedback zu nutzen.“

Yakup Saygin (SayTec GmbH, Geschäftsführer) 1. Teilnahme:
„Der Kooperationstag ist eine sehr gute Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch. Unternehmer
können miteinander diskutieren und Lösungen in Kooperationen erarbeiten. Gerne wäre ich in
mehr Workshops mit dabei gewesen. Ein wertvolles Ergebnis für mich ist eine viel versprechende
Geschäftssituation, die zu einer Kooperation führen könnte.“

Manfred Salat (Messe München GmbH, Projektleiter) 5. Teilnahme:
„Der Kooperationstag war erneut gut besucht. Mir ist das zunehmend etwas jüngere Publikum
aufgefallen. Auch das Einzugsgebiet hat sich wohl erweitert, was ebenfalls sehr positiv ist.
Schließlich war es auch ein geschäftlicher Erfolg, weil wir mit 3 Unternehmen in konkrete
Gespräche einsteigen konnten.“

Pawel Gurgul (PGS Software SA, Managing Director) 1.Teilnahme:
„Ich gehe regelmäßig auf Veranstaltungen, um mich über Themen auszutauschen und zum
Netzwerken. Keine der Veranstaltungen, die ich kenne erreicht das hohe Niveau des IT KOOP. Es
ist eine sehr offene und kommunikative Atmosphäre in einem exklusiven Kreis von
Geschäftsführern und Vorständen. Das habe ich so noch nicht erlebt und kann die Veranstaltung
nur weiter empfehlen.“

Stefan Barnewitz (Blue Silver GmbH, Geschäftsführer), 1. Teilnahme:
"Hervorzuheben sind die fruchtbaren Diskussionen in den Arbeitsgruppen."

Reinhard Zeilbeck (Zeilbeck Design Company, Geschäftsführer) 3. Teilnahme:
"Ich habe 3 mal teilgenommen, die Themen wiederholen sich, sind aber immer wieder interessant
da neue Perspektiven entstehen."

Jörg Müller-Kindt (NetworkedAssets Sp. z.o.o., Prokurent) 1. Teilnahme:
"So was habe ich noch nicht erlebt (Offenheit, Gespräche auf Augenhöhe)"

Friedrich de Bruyn (Ericpol Sp. z.o.o., Vertrieb DACH) 1. Teilnahme:
"Ich bin von der Vielfältigkeit der Veranstaltung beeindruckt."

Yorck R. Hernandez (Crowd IP GmbH, CEO) 1.Teilnahme:
„Für mich war es die erste, nicht jedoch die letzte Teilnahme am IT-KOOP. Bezogen auf mich und
mein Unternehmen konnte ich viel lernen und mitnehmen. Insbesondere der Erfahrungsaustausch
mit etablierten Unternehmern hat mir sehr viel gebracht. Es war auch sehr angenehm, dass
tatsächlich alle Gespräche "auf Augenhöhe" stattgefunden haben. Man kann als junges
Unternehmen beim IT-KOOP aus der Erfahrung etablierter Unternehmen lernen und
möglicherweise sein eigenes Handeln frühzeitiger in die richtige Richtung lenken.“

Johannes Blank (OGOIO GmbH, CEO) 1.Teilnahme:
“Die Veranstaltung war sehr gut organisiert und ich fand - als Erstbesucher - auch sofort den
Einstieg in das Format. Man konnte sich über die Workshops und Gespräche gut mit anderen
Teilnehmern austauschen und vernetzen: Gerade für ein junges Unternehmen wie die Ogoio
GmbH ist die strategische Kooperation mit anderen Unternehmen wichtig.“

