
 
 
Stephan Dorfner 
Open House of Energy 

Ich habe einige sehr intensive und vertrauensvolle Gespräche geführt und an 
einem für mich sehr interessanten und wertvollem Workshop zum Thema „Legal  
aber wie, Umgang mit Anwälten“ teilgenommen. 
 

Iwona Makowiecka 
Deutsch-Polnische IHK 

Als Erstteilnehmerin mit Erfahrungshintergrund der polnischen IT habe ich an 
einem hervorragenden Event mit topaktuellen Themen teilgenommen. Der offene 
und vertrauensvolle Umgang der Teilnehmer hat mich nachhaltig beeindruckt. Ein 
zukünftiger internationaler IT-KOOP mit polnischer Begleitung könnte helfen, den 
Fachkräftemangel in Bayern zu heilen. 
 

Susanne Stork 

Präsentationstraining 
und Coaching 

Danke, dass ich beim 10. IT-KOOP dabei sein konnte. Statt eines Stimmtrainings 
mit den Teilnehmern, durfte ich zweimal einen Kreativworkshop moderieren. 
Dabei habe ich erlebt wie zwangslos, offen und vertrauensvoll sich die Teilnehmer 
in einer wohlwollenden Atmosphäre begegnet sind. Dadurch konnten nicht nur die 
Teilnehmer profitieren, sondern ich auch. 
 

Robin Zuber 
inveox GmbH 

Ich habe an einem extrem interessanten Event teilgenommen und bin dabei auch 
neue Wege gegangen. Dabei habe ich nicht nur werthaltige Informationen 
erhalten sondern konnte auch einige interessante Kontakte knüpfen. 
 

Peter Untermann 
art of quality 

Als langjähriger Teilnehmer, der schon beim 1. IT-KOOP dabei war habe ich auch 
diesmal wieder interessante Informationen erhalten und einige Kontakte geknüpft. 
Es ist für mich immer ein spannendes Erlebnis zu sehen, wieviel Begeisterung bei 
den Teilnehmern herrscht. 
 

Bernhard Kux 
IHK München und 
Oberbayern 

Bei dem besten MUK Wetter aller Zeiten und dem angenehmen Ambiente habe 
ich erlebt wie offen und vertrauensvoll die Teilnehmer miteinander umgegangen 
sind. In dieser wohlwollenden Atmosphäre gedeihen Kooperationen fast von 
alleine. 
  

Peter Hellmann  
Interasco GmbH 

Für mich ist der IT-KOOP schon seit Jahren ein besonderer Tag. Nicht nur zum 
Ausspannen sondern auch, um mich mit gleichgesinnten Kollegen auf Augenhöhe 
auszutauschen. Die dabei erhaltenen Informationen und bilateralen Gespräche 
machen diesen Tag für mich so wertvoll. 
 

Dr. Markus Rothmeyer 
Maxxel Software UG 

Ich habe an einer sehr interessanten, lebhaften Podiumsdiskussion teilgenommen 
an der ich mich einbringen konnte. Dieser IT-KOOP hat mir viel Zeit gespart, da 
ich die für mich relevanten Gesprächspartner an einem Ort beisammen hatte. 
Dadurch konnte ich wieder viele bilaterale Gespräche führen, die mich 
weitergebracht haben. 
 

Thomas Mödl 
DialogData GmbH 

Habe nach Jahren der Abstinenz mal wieder teilgenommen und festgestellt, dass 
das Netzwerken immer besser wird. Auch diesmal konnte ich einige für mich 
wertvolle bilaterale Gespräche führen. Bei einem zukünftigen Roundtable könnte 
ein Workshoptitel lauten:“Was können etablierte IT Unternehmer von Start-ups 
lernen?“ 
 

Maximilian Doepp 
TH3 Solutions GmbH 

Als junger Startup-Unternehmer habe ich an einem interessanten Event mit tollen, 
aktuellen Themen teilgenommen. Speziell die Nachhaltigkeit durch die vielen 
Arbeitsgruppen, die sich auch unter dem Jahr Treffen, machen diesen Tag so 
reizvoll. 
 

Lutz Steffen 
Steffen GmbH 

Es ist für mich immer wieder eine Freude diesen IT KOOP bei der IHK 
Unternehmensakademie miterleben zu dürfen. Hier trifft sich nicht nur die 
bayerische IT Familie, sondern auch Teilnehmer aus den benachbarten Ländern. 
Sie alle machen diesen Tag besonders. Hinzu kommen die wohlwollende 
Atmosphäre und das sommerliche Wetter das uns auf die Terrasse lockt. 
 

 


