Statements zum Kooperationstag Digitale Produktion am 22. März 2019 in der
IHK-Akademie, München
Dr. Leon Zucchini, Curiosity GmbH
„Der Kontakt und Austausch mit den gestandenen und erfahrenen IT-Unternehmern war
ausgesprochen gut. Ich habe zum ersten Mal teilgenommen und meine Erwartungen wurden absolut
erfüllt.“
Prof. Dr. Ulrike Lechner, Universität der Bundeswehr
„Ich bin zum dritten Mal beim Kooperationstag Digitale Produktion und mir hat es wieder
ausgezeichnet gefallen. Der Austausch mit den Unternehmern, die aus der Praxis berichten und
deren inspirierenden Ideen haben meine Erwartungen übertroffen.“
Horst Leidner, mimatic GmbH
„Ich habe zum ersten Mal teilgenommen. Die ganze Atmosphäre und das Workshop-Management
waren hervorragend. Meine Erwartungen wurden sogar übertroffen, unabhängig davon, was am
Ende dabei herauskommt. Es ist ein klasse Format, insgesamt sehr spannend.“
Peter Lukesch, ondeso GmbH
„Es war sehr spannend in die IT-Welt einzutauchen. Ich habe einen Marktbegleiter getroffen und
mich intensiv mit ihm ausgetauscht. Ich kenne sowohl die IT als auch die Produktion, deshalb war es
für mich sehr interessant sich auf Geschäftsführer-Eben auszutauschen.“
Korbinian Sontheim, Cesonia
„Es ist ein tolles Format, dass es mir sehr einfach gemacht hat mit anderen Geschäftsführern ins
Gespräch zu kommen, auch wenn die Teilnehmerzahl nicht ganz so war wie erwartet. Ich hatte gute
Diskussionen, gutes Feedback. Der Impulsvortrag war mit großem Output.“
Tobias Voggenreiter, Bitstream GmbH
„Meine Erwartung als Erstteilnehmer wurden zur vollsten Zufriedenheit erfüllt: Es fand ein
umfangreicher fachlicher Austausch statt und bot eine gute Gelegenheit zum Netzwerken. Der
Kooperationstag ist ein tolles Format, bei dem man sehr schnell und leicht Kontakt zu anderen
Teilnehmern erhält. In den Workshops habe ich neue Impulse - auch zu teilweise fachfremden
Themen erhalten -, die mir neue Potentiale aufzeigen.“
Karina Stolz, Siemens
„Das Thema Digitale Produktion fand ich interessant und auch die unterschiedlichen Formate
(Podiumsdiskussion, Workshops, Pitches). Das Zeitmanagement und die Moderation könnten noch
etwas straffer sein. Es war insgesamt ein sehr offener Austausch; toller Spirit und Motivation, neue
Themen anzupacken und sich erneut in z.B. Arbeitskreisen zu treffen. Es ist ein tolle Gelegenheit für
KMU und Startups sich zu treffen und auszutauschen.“

