
Statements von Teilnehmern des 7. Kooperationstages  
“IT-KOOP 2014” am 28.03.2014 in Feldkirchen-Westerham 
eingeholt von Volker Knittel 
 
Tania Hüngsberg-Çengil (Hüngsberg AG), 2. Teilnahme 
Nach langer Zeit wollte ich noch einmal den Kooperationstag auf Initiative des MUK IT 
besuchen, um mein Netzwerk zu erweitern und Anregungen von anderen Unternehmern aus 
anderen IT-Sparten zu erhalten. All das ist mehr als gelungen. 
 
Andreas Wagner (MUK IT), 1. Teilnahme 
Man könnte meinen, dass innovative Ideen überwiegend von den Jungen kommen. Ich bin 
sehr angenehm überrascht von dem sehr breiten Spektrum an innovativen Ideen von den eher 
erfahrenen Unternehmern. Auch beim Dialog zwischen Jung & Alt konnte ich keinerlei 
Vorbehalte oder Dünkel erkennen. 
 
Andreas Gessner (GEDAG AG), 7. Teilnahme 
Mir ging es hier nicht darum, neue Arbeitsgruppen kennen zu lernen oder gar zu initiieren. Viel 
mehr lag mein Interesse darin, mich mit bekannten und unbekannten Unternehmen über neue 
Methoden und Trends auszutauschen. 
 
Leszek Kowalczykiewicz (ITKONTRAKT, Polen), 1. Teilnahme 
All the guests were very open minded. To start a conversation with an unknown entrepreneur, 
it isn't just a chance, it's a pleasure - for both sides. It’s awesome that Lutz Steffen has invited 
us to this great event. We’d like to come back next year. 
 
Kinga Marczak (ITKONTRAKT, Polen), 1. Teilnahme 
Für uns war es sehr wichtig, die deutsche Mentalität von IT-Unternehmern kennen zu lernen. 
Auch, dass Arbeitsgruppen über einen längeren Zeitraum fortbestehen, hat uns sehr 
beeindruckt. Wir fühlen uns geehrt und inspiriert und werden dieses Format auch den 
Unternehmern in Polen zugänglich machen. 
 
Stephan Hammelbacher (Galilei Software GmbH), 1. Teilnahme 
Das Konzept erlaubt jedem, der will, essenzielle neue Kontakte und meines Erachtens auch 
mögliche neue Kooperationen zu finden. Einen wichtigen Baustein hierzu liefert auch die 
tolle Atmosphäre hier. 
 
Bernhard Kux (IHK), 7. Teilnahme 
Der Kooperationstag hat sich auch beim siebten Mal bewährt. 
 
Hans-Joachim Schott ( Schott System GmbH), 1. Teilnahme 
Eine vernünftige Veranstaltung, die es Unternehmern ermöglicht - trotz dringlichem 
Tagesgeschäft - sich in schönem Ambiente miteinander auszutauschen. 
 
Peter von Bronk (Prozessberatung Best Practice), 1. Teilnahme 
Überrascht bin ich von der Vielfalt der Themen, die kein Interesse offen ließ. Der Standort 
München birgt noch hinsichtlich seiner Sichtbarkeit viel Potenzial und vielfältige 
Vernetzungsmöglichkeiten. 
 
Andreas Wernberger (Dynamic Lines GmbH), 1. Teilnahme 
Nach der siebten Einladung musste ich mir schließlich doch endlich ein persönliches Bild von dieser 
Kooperationsveranstaltung machen. Nach einem ganz besonderen Tag, bedauere ich meine sechs 
zurück liegenden Entscheidungen. 
 
  



Alfred Münch (Süd IT AG), 7. Teilnahme 
Die "Menükarte" des IT-Kooperationstags bietet vielen Einzelköchen die Gelegenheit, 
gemeinsam ein großartiges Buffet zusammenzustellen. Manche wachsen hierbei über sich 
hinaus und alle anderen können über ihren eigenen Tellerrand hinaus schauen. 
 
Christian Eich (WorNet AG), 4. Teilnahme 
Das Thema "Inkubator für Startups" hat Gesprächspartner zusammengebracht, die sich wohl 
auch in Zukunft wieder austauschen werden. 
 
Dr. Markus Rothmeyer (maxxel Software GmbH) 
Die Zukunft erscheint mir nach dem IT-Kooperationstag immer ein gutes Stück vertrauter. Die 
Diskussion über das "Internet of things" war hochinteressant. 
 
Peter Lindlau (pol Solutions GmbH), 3. Teilnahme 
Das Format ist immer noch überzeugend, die Themenauswahl sehr ansprechend. Das 
Wiedersehen mit einem Geschäftspartner nach 15 Jahren war ein Highlight. 
 
Henriette Lingg (Moderatorin), 7. Teilnahme 
Der Mix von ganz frischen mit erfahrenen Unternehmern hat mich begeistert. Die Zeit zum 
Netzwerken wurde rasch und sinnvoll genutzt. Das weite Themenspektrum zeigt eine 
Entwicklung von früheren Vertriebs- und Bit-Themen hin zu Themen wie Strategie und 
Werteorientierung. 
 
Jürgen Richter (catalyso), 7. Teilnahme 
Nach Ostern und Weihnachten ist natürlich auch der IT-Kooperationstag für mich ein ziemlich 
wichtiges Familientreffen mit IT-Partnern aus Bayern und darüber hinaus. 
 
Michael Kirchberger (KirchbergerKnorr), 3. Teilnahme 
Meinem Anliegen, neue Geschäftskontakte zu gewinnen, wurden durch über 60 neue 
Teilnehmer ein großer Rahmen geboten. Im Laufe des IT-Kooperationstages hatte ich bisher 
Gelegenheit, 28 Personen neu kennen zu lernen. 
 
Ingo Körber (eCube GmbH), 1. Teilnahme 
Der mit 123 Personen vollbesetzte Saal, bot mit dem Format "Open Space" einen 
eigenwilligen, nichtsdestotrotz aber umso inspirierenderen Raum für neue Ideen, von denen 
ich sehr profitieren kann. 
 
Michael Fiebe (Lorenz Software GmbH), 1. Teilnahme 
Der Kooperationstag ist eine wunderbare Plattform, um sich über neue Trends in der IT und 
Geschäftschancen auszutauschen. Ich hatte leider nur 19 Visitenkarten mit, beim nächsten 
Mal bin ich besser gewappnet. 
 
Rainer Bartel (Isarnetz UG), 4. Teilnahme 
Bei meiner vierten Teilnahme ist zwar der Überraschungseffekt (hinsichtlich Open 
Space),nicht mehr da, allerdings gibt es erneut gänzlich unerwartete und spannende 
Begegnungen zwischen kompetenten Unternehmern und attraktiven neuen Geschäftsfeldern. 
Als Wissensmanager bin ich sehr davon angetan, dass auch unter den hart gesottenen 
Unternehmern das Thema Werte und Unternehmenskultur einen hohen Stellenwert hat. 
 
Gürkan Uzer (MUK IT) 
Sehr erfreut bin ich über das deutliche Teilnehmerwachstum, sowohl hinsichtlich der Quantität als 
auch in Bezug auf die Zusammensetzung der Teilnehmer. Hierzu hat sicher auch der neu eingeführte 
Förderkreis beigetragen, der sowohl national wie international Werbung für dieses 
Veranstaltungsformat gemacht hat. 
  



Roman Huber (Bayern Kapital GmbH) 
Die Einbeziehung auch von Start-up-Unternehmen hat die Gespräche deutlich belebt. 
Erkennbar können so erfahrene Unternehmer und junge Unternehmer voneinander profitieren. 
 
Lotte Noergaard (Königlich Dänisches Konsulat Innovation Center Denmark), 1. Teilnahme 
I am amazed that in such a process of inspiration and creativity, the agenda delivers many 
results and the atmosphere isn't only “Bit and Bytes”. 
 
Anne Katrine Greissen (Königlich Dänisches Konsulat Innovation Center Denmark) 2. Teilnahme 
Ich bin sehr davon angetan, wie schnell die Teilnehmer - die sich oft noch gar nicht kennen - in 
einen fruchtbaren Dialog kommen. 
 
Sabine Mehnhart (Ihr Servicewecker), 5. Teilnahme 
Mir gefällt es sehr gut, dass die vielen neuen Teilnehmer frischen Wind hinein bringen. Bei 
den vielen interessanten Themenvorschlägen wünscht man sich, an vielen Orten gleichzeitig 
sein zu können. 
 
Attila Fodor (fodof GmbH), 2. Teilnahme 
Ich bin wieder mit dabei, nicht nur, um interessante Menschen wieder zu sehen, sondern 
auch, um von neuen Ideen inspiriert zu werden. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr. 
 
Dr. Camil Chiorean (Alpex GmbH) 
Wie in jedem Jahr freue ich mich auf den IT-Kooperationstag, um alte Kontakte wieder 
aufzufrischen und neue Kontakte zu gewinnen. Es haben sich bereits spannende Szenarien 
entwickelt. 
 
Christian Hinreiner (Studio 9), 3. Teilnahme 
Es hat sich sehr viel Interesse am Thema "Social Media" in unserem Workshop gezeigt. 
 
Bernd Wandt (Service Factum GmbH), 1. Teilnahme 
Die Homogenität der Teilnehmer sowie der Fokus auf Kooperationen - dies sind für mich die 
Erfolgsfaktoren dieser Veranstaltung. Der IT-Kooperationstag hat es geschafft, aus vielen 
lockeren Gesprächen u.a. langjährige Kooperationsgruppen zu initiieren. 
 
John O' Connor (Avision GmbH), 1. Teilnahme 
Die Einladung durch den MUK IT hat mich veranlasst, erstmalig nach Feldkirchen-Westerham 
zu fahren. Ich habe den Eindruck, das offene Ambiente ermöglicht die Entwicklung von 
Geschäftschancen. Das bleibt allerdings abzuwarten. 
 
Markus Neubauer (Silbury IT Solutions Deutschland GmbH), 1. Teilnahme 
Leider bin ich erst zum ersten Mal dabei. Meist werden ja bei IT-Veranstaltungen Vorträge 
über Vorträge gehalten. Hier dagegen treffen sich Gleichgesinnte, um sich miteinander 
auszutauschen. Möglicherweise wäre eine anfängliche Zielsetzung in den Workshops noch 
fokussierender. 
 
Georg Weinzierl (Silbury IT Solutions Deutschland GmbH), 1. Teilnahme 
Als neuer Standortleiter in Oberbayern bietet mir diese Veranstaltung eine ideale Möglichkeit 
zum Dialog mit Gleichgesinnten, um mögliche Synergien zu eruieren. 
 
Lutz Steffen  (Ehrensenator des MUK IT), 7. Teilnahme 
Beim IT-KOOP 2014 trafen sich bestehende IT-Unternehmer mit jungen Start-Ups. Damit ist 
die Vision des MUK IT wieder einmal erfüllt, als Plattform zu dienen, auf der sich junge und 
etablierte IT-Unternehmer zum Informations- und Erfahrungsaustausch treffen. 
 
Volker Knittel (Europäisches Wirtschaftsforum), 7. Teilnahme 
Die Möglichkeit zum echten, persönlichen Austausch ist - in einer von Kommunikationswerkzeugen 
übersäten Arbeitswelt - in seiner Bedeutung kaum zu überschätzen. Das Format des IT-KOOP 
ermöglicht dies seit Jahren mit bemerkenswerten Ergebnissen. Meine Anerkennung geht an alle, die 
die Voraussetzungen hierfür schaffen. 


