
In Kooperation mit

connect Dreiländereck ist Mitglied im

LenKungsKreIs connect DreILänDerecK

Weitere Kooperationspartner der Veranstaltung

Einladung

anmEldung

die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. 
die anzahl der Plätze ist begrenzt. Wir bitten deshalb um eine verbindliche 
anmeldung.  
www.connect-dreilaendereck.com/ 
digitale-lösungen-auf-den-punkt-gebracht

VEransTalTungsorT

Theatersaal 
Kulturzentrum nellie nashorn 
Tumringer str. 248, 79539 lörrach

ParKPläTzE

auf dem geländes des nellie nashorn bestehen keine Parkmöglichkeiten. 
Bitte benutzen sie den Parkplatz „Parkschwimmbad“ (Berliner Platz /  
Tumringer straße 271, Entfernung 100m). daten für navigationssysteme: 
Breitengrad/längengrad: 47.62039, 7.65918 

FoTo- und FilmauFnahmEn WährEnd dEr VEransTalTung

Wir fertigen bei dieser Veranstaltung Fotos und Filmaufnahmen an, die 
im rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit auf unserer Website, in sozialen 
medien und in Printmedien veröffentlicht werden.

Wenden sie sich bitte beim Einlass an uns, wenn sie entweder gar nicht 
oder in einer bestimmten situation nicht fotografiert oder gefilmt werden 
wollen. 

digiTalE lÖsungEn auF 
dEn PunKT gEBrachT

Pecha-Kucha-Event

14/11/2019

Kurzweilig, eindrücklich dynamisch. 
20 Folien pro Vortrag,
von denen jede für genau 20 sekunden gezeigt wird.
Jeder Vortrag dauert somit exakt 
6 minuten und 40 sekunden

20 x 20

www.connect-dreilaendereck.com www.facebook.com/connectDreilaendereck



15.00 uhr        
Begrüßung und einfühung in das Veranstaltungsformat

Programm

16.20 uhr        
Kaffeepause, Austausch, und networking

Kann die digitalisierung im handwerk neue maßstäbe in der  
organisation und Kundengewinnung setzen?  
FliXWorKEr gmbh 

sie bieten die Entwicklung von maßgeschneiderten softwaretools 
an – und das ganze über nacht. sie wollen also die Entwicklung von  
maßgeschneiderten softwaretools auf einen Bestellvorgang reduzieren? 
diPP gmbh

Wie können unternehmen ihren Kundenservice resourcenschonend  
optimieren? 
tele-looK - solutiness gmbh

Warum ist heute ein dokumentenmanagementsystem für jedes  
unternehmen so wichtig? 
resin gmbh & co. Kg

Warum ist Fehlerkultur die am meisten unterschätzte ressource? 
mag. Jutta Jerlich unternehmensberatung

Welchen Kundennutzen bringt die digitalisierung? 
axians redtoo ag

Wie kann mein unternehmen moderne digitale Technik  
umfassend und wirklich gewinnbringend anwenden ? 
brandiware

und wie schnell digitalisieren sie? 
citro digital solutions

digiTal begeistern … wie geht das? 
aha Factory gmbh

Wie kann eine Webseite zum unternehmenserfolg beitragen? 
Waldhirsch marketing gmbh

Wie präsentiert man digital auf messen? 
commacross gmbh

17.40 uhr 
Apéro, Austausch und networking

18.30 uhr 
ende des offiziellen teils

15.20 uhr 
PräsEnTaTionEn ErsTE rundE

16.40 uhr 
PräsEnTaTionEn zWEiTE rundE

digiTalE lÖsungEn auF dEn 
PunKT gEBrachT

14/11/2019


