
 

 

 

- Presseinformation -  

 

Herausragende digitale Business-Lösungen gesucht 

Bewerbungsfrist für den digital excellence award endet am 31. August 

2017 

 

Dortmund, 22. August 2017. Bis zum 31. August 2017 läuft die 

Bewerbungsphase für den 5. digital excellence award. Verliehen wird dieser 

von der digital excellence conference (d*ex) in Zusammenarbeit mit dem IT-

Club Dortmund für herausragende IT-Praxis-Lösungen. Der Fokus liegt in 

diesem Jahr auf digitalen Business-Lösungen, die durch Innovation, Nutzen 

und Wirtschaftlichkeit überzeugen. 

 

„Der digitale Wandel bringt neben sozialen auch große gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Umbrüche mit sich. Geschäftsmodelle werden immer technik- 

und softwarebasierter. Daraus resultiert eine neue Form der Wertschöpfung“,  

erklärt Peter Hansemann, Vorstandsvorsitzender des IT-Clubs Dortmund und 

Fachbeirat der Konferenz. „Wir suchen innovative Lösungen, die helfen die 

Transformation der bestehenden Prozesse umzusetzen und die Einführung 

moderner Technologien zu erleichtern. Nur so bleiben kleine und 

mittelständische Unternehmen weiterhin wettbewerbsfähig.“ 

 

Auf die Gewinner warten attraktive Preise. So wird für den Sieger des digital 

excellence awards ein professioneller Kurz-Imagefilm produziert. Außerdem 

erhalten alle nominierten Unternehmen, die in die Endausscheidung kommen, 

eine einjährige kostenfreie Mitgliedschaft im IT-Club Dortmund. Die 

Preisträger werden im Rahmen des Warm-Up am Vorabend der digital 

excellence conference im Deutschen Fußballmuseum verkündet.  

 

 



 

 

 

Interessierte können sich über das Kontaktformular auf der Website www.d-

excellence.de bewerben. Sie erhalten dann einen ausführlichen 

Qualifizierungsbogen per E-Mail. Auch die Nominierung durch Dritte ist 

möglich.  

 

Die letzten Preisträger waren die com2m GmbH. Sie wurde für ihre innovative 

„Internet of Things“-Plattform ausgezeichnet, die insbesondere kleine und 

mittelständische Unternehmen bei der digitalen Transformation von Prozessen 

und Geschäftsmodellen unterstützt. Den zweiten Platz belegte die Gurado 

GmbH vor der drittplatzierten Netconomy Software & Consulting GmbH.  

 

Als weiteres Highlight während der Abendveranstaltung „zappt“ Hans Zippert 

beim Warm-Up. Der sympathische Bielefelder ist Satiriker, Mitherausgeber 

des Faktenmagazins „Titanic“ und wurde für seine Welt-Kolumne bereits zwei 

Mal mit dem renommierten Henri-Nannen-Preis ausgezeichnet. Mit seinem 

unverwechselbaren Humor und scharfen Blick auf unsere Gesellschaft wird er 

die Welt der Gäste auf den Kopf stellen – dabei nimmt er wie gewohnt kein 

Blatt vor den Mund!  

 

Mit einer erregenden Bild- und Ton-Performance präsentiert er seine 

Sichtweise auf intelligente Pürierstäbe, Staubsauger, die Schachprobleme 

lösen und die Hausaufgaben unserer Kinder beaufsichtigen, Toaster, die 

Staubsauger überwachen und selbstfahrende Autos, die Toaster und 

Staubsauger für uns einkaufen, während der Pflegeroboter unsere 

Inkontinenzwindeln wechselt. 

www.d-excellence.de 
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Pressekontakt:  

Zilla Medienagentur GmbH  

Jürgen Wallinda-Zilla 

Telefon: 0231 / 22 24 46 – 0 

Mobil: 0172 / 23 14 59 8 

E-Mail: info@zilla.de 
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Über die digital excellence conference: 

Die digital excellence conference ist eine jährliche Veranstaltung zur Zukunft der Digitalisierung. Das Tagungsformat bietet 

seinen Teilnehmern ein abwechslungsreiches und spannendes Programm, bei dem sich Fachvorträge, Anwendungsbeispiele 

aus der Praxis, Diskussionsrunden, Expertengespräche und partizipative Sessions stetig abwechseln. Die Vorträge bauen 

zudem thematisch aufeinander auf und sorgen so für einen besonderen Mehrwert. Darüber hinaus setzt sich die Konferenz 

in der Session „Ethik als Aspekt der Digitalisierung“ mit einem zukunftsweisenden Diskussionsfeld auseinander, bei dem 

neben digitalem Knowhow auch ethische Handlungs- und Orientierungskriterien im Mittelpunkt stehen. 

 

Initiiert und veranstaltet wird die d*ex von der Arbeitsgemeinschaft „digital excellence“. Diese besteht aus Uta 

Rusch, Geschäftsführerin der advantegy GmbH, Jürgen Wallinda-Zilla, Geschäftsführer der Zilla Medienagentur 

GmbH und Thomas Szabo, Geschäftsführer der act&react Werbeagentur GmbH.  


