Statements von Teilnehmern des 9. Kooperationstages
„ IT KOOP 2016“ am 18. März 2016 in Feldkirchen-Westerham

Ralf Berndt (Arxes-Tolina GmbH, Geschäftsführer), 1. Teilnahme:
„Ich habe viele Diskussionen mit fachlich interessanten Inhalten geführt und der Weg von Berlin hat
sich für mich gelohnt, weil ich Gelegenheit hatte viele lokale Unternehmer kennenzulernen und mich
mit ihnen auszutauschen.“
Louis Dreher (Fujitsu TS GmbH, Leiter Vertriebscenter), 1. Teilnahme:
"Ich war überrascht von der vertrauensvollen Atmosphäre und den offenen Diskussionen mit guten
Ergebnissen, die ich aus den Workshops mitnehmen konnte."
Marco Engelhard (IT:Agenten GmbH, Geschäftsführer), 1. Teilnahme:
„Interessant war für mich der fachliche Austausch mit Gleichgesinnten Unternehmerkollegen. Die
Netzwerkmöglichkeiten und die vielen neuen Kontakte veranlassen mich auch zukünftig dabei zu sein.
Marco Gittmann (Tebis Technische Informationssysteme AG, Director Strategic Accounts),
1. Teilnahme:
„Ich habe unwahrscheinlich viele Menschen auf hohem Niveau getroffen, erfolgsversprechende
Gespräche geführt und Gemeinsamkeiten für zukünftige Projekte entdeckt. Durch den Eintritt in dieses
Netzwerk habe ich einen großen Nutzen erfahren und bin auch beim 10. IT Koop 2017 dabei.“
Berthold Glass (eBusiness Management, Geschäftsführer), 2. Teilnahme:
„Ich war angenehm überrascht über den offenen Gedanken- und Erfahrungsaustausch, die vertraute
Atmosphäre in der die Gespräche stattgefunden haben und werde die Teilnahme auch meinen
bekannten Unternehmerkollegen empfehlen.“
Peter Harter (Saxo Equity, Geschäftsführer), 1. Teilnahme:
"Dieses Format hat mir sehr gefallen, erzeugt es doch im Verlauf viel mehr Offenheit für einen
konstruktiven und wertvollen Austausch."
Konrad Häusler (REC Deutschland GmbH, Geschäftsführer), 5. Teilnahme:
„Als mehrfach Täter, der seit 2009 dabei ist, bin ich immer wieder von den Anregungen und neuen
Kontakten überrascht, die für mich auch zu konkreten Geschäften geführt haben.“
Michael Herzmann (arxes-tolina GmbH, Geschäftsstellenleiter), 1. Teilnahme:
"Ich möchte mich nochmals, für die freundliche Aufnahme in den MUK-IT und die tolle Veranstaltung
bedanken. Wir möchten gerne die Mitarbeit weiterführen bzw. intensivieren und würden deshalb auch
an den Roundtables teilnehmen wollen. Wir freuen uns auf eine Aufnahme in den MUK-IT.“
Christian Hinreiner (Studio9 GmbH, Geschäftsführer), 5. Teilnahme:
„Neue und werthaltige Kontakte für konkretes Geschäft getroffen und Gelegenheit gehabt
präsentieren zu üben. Ich habe mehr erhalten als ich gegeben habe und komme wieder.“
Roman Huber (Bayern Kapital, Geschäftsführer): 6. Teilnahme:
„Für mich hat sich die Teilnahme mal wieder ausnahmslos rentiert, weil ich mehrere konkrete Projekte
initiieren konnte dabei auch Eines, das außerhalb meiner Region liegt und sonst für mich nicht
zugänglich gewesen wäre. Ich war auf einem Treffen von ITK Unternehmern, die auf hohem Niveau
unternehmerische, innovative Fragestellungen mit Blick auf die Zukunft diskutiert haben.“
Müller-Haerendel (sme AG, Vorstand), 1. Teilnahme:
"Ich habe beim IT-KOOP spannende Themen erlebt, einen Austausch auf Augenhöhe gefunden
genauso wie neue gute Kontakte."

Nikhil Felix Nakra (Trivium GmbH, Geschäftsführer), 1. Teilnahme:
"Der vertrauensvolle Umgang und das Arbeiten miteinander hat mir besonders gefallen. Das erzeugt
Bindung um gemeinsam und kollaborativ Themen voranzutreiben."
Rene Pöschel (devorate GmbH, Geschäftsführer), 1. Teilnahme:
„Ich habe mal wieder viele spannende Ideen und Anregungen erhalten und konnte viele neue
Kontakte knüpfen und bin wieder dabei.“
Brigitte Reichhardt (John P. Kummer GmbH, Kaufmännische Leiterin), 2. Teilnahme:
„Für mich war es ein sehr schöner Tag in angenehmer und wertschätzender Atmosphäre. Dabei habe
ich viele angenehme Gesprächspartner getroffen, mit denen ich gute und intensive Gespräche geführt
habe. Ein alles in allem wertvoller Tag für mich, der IT Koop 2017 sieht mich wieder.“
Ralf Scheid (Pion One AG, Geschäftsführer), 1. Teilnahme:
"Ich bin zum ersten Mal dabei gewesen und bin erstaunt über das hohe Niveau. Wer nach Lösungen
sucht kann hier entsprechende Kooperationen dafür finden.Der IT Koop eignet sich hervorragend für
neue Gedankenanstöße nicht zuletzt durch die hochgradigen Teilnehmer, das hohe Niveau auf dem
diskutiert wird sowie die Wertschätzung die man erfährt. Es gab gute lösungsorientierte Denkanstöße
auch für eigene Problemstellungen durch die Spiegelung von Kollegen mit ähnlichen Themen.
Prof. Dr.-Ing. Rainer Schmidt (Munich University of Applied Sciences), 2. Teilnahme:
„Vielen Dank für die hervorragende Organisation des IT-Kooperationstags. Auf dem ITKooperationstag 2016 konnte ich wieder viele interessante Kontakte schließen. Die Workshops sind
eine hervorragende Plattform um Ideen und Erfahrungen auszutauschen. Ich freue mich schon auf
den IT-Kooperationstag 2017.“
Oliver Schulz (EIM components GmbH, Geschäftsführer), 4. Teilnahme:
" Als Mehrfachtäter habe ich auch diesmal viele neue Kontakte geknüpft, interessante Ideen und
Anregungen erhalten und werde Gelegenheit nehmen das in den diversen Arbeitskreisen zu vertiefen.
Die Veranstaltung war wieder sehr interessant. Ich habe Feedback mitnehmen können und ein
offenes Forum erlebt, auch in den Arbeitskreisen."
Lutz Steffen (Ehrensenator des MUK IT), 9. Teilnahme:
Als Gründer und Initiator der ITKoop Tage freut es mich erleben zu dürfen wie gut diese Plattform von
etablierten und jungen ITK Unternehmen angenommen und genutzt wird. Dabei ist die Nachhaltigkeit
durch die bestehenden und neu entstehenden Arbeitskreise während des Jahres ein Garant für die
Kontinuität.

