
5. digital excellence
conference



die digitale zukunft verspricht, unsere welt auf  
den kopf zu stellen. moderne techno  logien  
erfinden unseren alltag neu und erfordern  
inno vative branchenlösungen. mit anwendungs- 
beispielen aus der praxis, regem wissensaus-
tausch mit experten und modernen heran-
gehensweisen macht die d*ex sie fit für den 
wandel.

denn die digitalisierung schreitet weiter voran. 
industrielle produktions- und geschäftspro zesse 
werden immer smarter und vernetzter und 
erleben derzeit einen rasanten wandel. gerade  
kleine und mittelständische unter nehmen stellt 
die einführung moderner techno logien und 
konzepte, die mit der vierten industriellen  
revolution einhergehen, vor große heraus- 
forderungen. gehören sie zu den gewinnern 
der digitalisierung und bleiben sie langfristig  
konkurrenzfähig, um am markt zu bestehen.

1



ihre
gastgeber

thomas szabo 
act&react  

werbeagentur gmbh

uta rusch 
advantegy gmbh

jürgen wallinda-zilla 
zilla medienagentur 

gmbh
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16:00 – 17:30
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begrüßung

künstliche intelligenz – das neue wir 
oder auf augenhöhe mit dem computer

das digitale unternehmen – wie weit ist deutschland?

kaffeepause

innovationskultur deutschland – reicht das?

digitalisierung braucht leadership – führen in veränderung

mittag & networking

breakout session 1

digitalisierung und ethik – wenn big data  
auf verantwortungsbewusstsein stößt

die komplexität der digitalen customer-journey

business und it: das dilemma der it-entscheider – world café

virtual reality

kaffeepause

breakout session 2

komplexität vs. einfach

mobilität

data is the new black – handlungsprinzipien für gestaltung  
von big data und künstlicher intelligenz (workshop)

transformation trifft tradition – veränderung als normalzustand

get together

flowchart
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künstliche intelligenz – das neue wir oder auf augenhöhe  
mit dem computer

künstliche intelligenz wird unser leben gravierend verändern. ki steht vor dem 
durchbruch. ki ist ökonomisch verwertbar, denn ki basiert nicht mehr nur auf 
mustererkennung vorhandener daten und der erkennung von mustern in der 
mustererkennung. ki entwickelt eine eigendynamik und ist in der lage, daten mit 
hoher treffsicherheit zu vermuten.

9:15 – 10:15 | keynote session 1

brigitte büscher 
freie journalistin

alexa 
amazon

wolfgang bosch 
ibm watson group 

europe

armin v. buttlar 
aktion mensch e.v.

daniel rebhorn 
diconium gmbh

dr. eberhard schnebel 
commerzbank ag

watson 
ibm

dennis winkens 
motion solutions gmbh
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das digitale unternehmen – wie weit ist deutschland?

die welt wird digital. das ist auch in den deutschen unternehmen angekom-
men. stabsstellen für die digitalisierung, neue digitale business-units, die 
zusammenarbeit mit startups – die genutzten möglichkeiten sind vielfältig. 
und doch besteht eine furcht vor dem fortschritt. zu diesem schluss kommt 
eine neue studie von etventure. nur in 33% der deutschen unternehmen fühlt 
sich die geschäftsleitung für die digitale transformation verantwortlich. in nur 
50% der unternehmen gehört es überhaupt zu den top-drei-themen.

wie digitale transformation gelingt und welche hürden und herausforderungen 
in der umsetzung warten – davon berichten die praxisbeispiele in dieser 
session.

10:15 – 11:00 | keynote session 2

brigitte büscher 
freie journalistin

sven rühlicke 
antenne bayern 
gmbh & co. kg

sabine richartz 
a2b – mobility  

in motion
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innovationskultur deutschland – reicht das? 

die digitalisierung ist fluch und segen zugleich. digitalisierung eröffnet neue 
möglichkeiten und gefährdet gleichzeitig bestehende geschäftsmodelle. sie 
wird gewinner und verlierer zugleich hervorbringen. fertige blaupausen für 
eine erfolgreiche digitale transformation gibt es nicht.

digitalisierung verändert die erfolgsfaktoren für unternehmen, um in einer 
digitalen welt zu bestehen. aber wie genau entwickeln unternehmen clevere 
ideen und revolutionieren so in kürzester zeit über jahrzehnte entstandenen 
branchen? die experten geben praktische einblicke und stellen pragmatische 
vorgehensweisen vor.

marcel müller-siegert 
mirum agency gmbh

brigitte büscher 
freie journalistin

11:30 – 12:00 | keynote session 3
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digitalisierung braucht leadership – führen in veränderung

neue technologien verändern unsere arbeitswelt – auch das potenzial und die 
ansprüche von nachwuchskräften unterstreichen diesen paradigmenwechsel. 
ihre forderungen sind geprägt vom wunsch nach mehr teilhabe, flachen hierar-
chien und mehr freiheiten. sie erzwingen eine veränderte sicht auf leadership, 
recruiting und mitarbeitermotivation.

12:00 – 13:00 | keynote session 4

volker fritz 
fritz-effekt gmbh

dr. ralf dingeldein 
technogroup  

it-service gmbh

dr. oliver janzen 
dst consulting gmbh

nicole mai 
dwight cribb  

personalberatung 
gmbh

tim neugebauer 
dmk e-business 

gmbh
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digitalisierung und ethik – wenn big data auf  
verantwortungsbewusstsein stößt

die nutzung von big data ist heutzutage technologisch mit ein wenig aufwand, 
einer entsprechenden datenbank und rechenkapazität für jedes unternehmen 
möglich. über die wirtschaftlichkeit von big data-analysen muss heute nicht 
mehr diskutiert werden. neue datenbankbasierte geschäftsmodelle erblicken 
fast täglich das licht der welt. letztendlich stellt sich für jedermann die fragen 
nach datenhoheit, datensicherheit und privatspähre.

data scientisten und ethiker diskutieren, ob der einsatz von big data eigentlich 
ethisch vertretbar ist, wenn menschliches verhalten berechnet und beeinflusst 
wird. wer trägt die verantwortung? brauchen wir ethische regeln für program-
mierer, die big data-analysen programmieren?

14:00 – 15:30 | breakout session 1.1

dr. joachim fetzer 
wirtschaftsethiker

laura brosig 
commerzbank ag

dr. eberhard schnebel 
commerzbank ag

wolfgang bosch 
ibm watson group 

europe

dr. jörg kopecz 
mensch.business gmbh
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die komplexität der digitalen customer-journey 

studien bestätigen, omnichannel-shopping wird zur norm. kunden tätigen käufe 
abhängig von den jeweiligen umständen, impulsen und bedürfnissen, egal 
über welchen kanal oder welches gerät – sie springen von einem touchpoint 
zum nächsten.

wie meistern unternehmen den spagat zwischen wirtschaftlichkeit und innovati-
on, zwischen vertrauen und dem gläsernen kunden, zwischen datenschutz und 
big data-auswertungen? welche möglichkeiten nutzen unternehmen heute, 
morgen und übermorgen?

in der session wird in teilen englisch gesprochen.

marcel müller-siegert 
mirum agency gmbh

benjamin burghardt 
metro ag

dirk buße 
toshiba global commerce  
solutions (germany) gmbh

pascal kowsky 
mandat managment- 

beratung gmbh

dr. ing. henri luitjes 
culios b.v.

stanley walker 
minespecs

16:00 – 17:30 | breakout session 1.2
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14:00 – 15:30 | breakout session 1.3

business und it: das dilemma der it-entscheider – world café 

86% der CIOs verwenden den großteil ihrer arbeitszeit für das operative 
tagesgeschäft. 76% gehen von der nutzung von schatten-it aus und 50% 
prognostizieren eine zunahme. in welchem dilemma befinden sich deutsche 
it-entscheider? gefangen im tagesgeschäft und von den fachabteilungen 
nicht als ansprechpartner auf augenhöhe gesehen – strategische initiativen 
ausgeschlossen! der chief digital officer (CDO) soll es richten. ist die schaf-
fung einer neuen position wirklich der richtige schritt? warum schaffen die 
unternehmen nicht mit vorhandenen strukturen den digitalen wandel?

alex bierhaus 
compeon gmbh

uwe rusch 
advantegy gmbh

dr. christoph wargitsch 
wargitsch & comp. ag

alexandra wiebe 
wargitsch & comp. ag

dr. oliver janzen 
dst consulting gmbh
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virtual reality 

virtuelle realität verändert unsere sichtweise. unsere wahrnehmung. unseren 
horizont. die grenzen zwischen wirklichkeit und fiktion verschwimmen. was ist 
heute schon möglich? beispiele aus der praxis zeigen, wie unternehmen vr 
schon heute einsetzen. und geben einen ausblick in die zukunft.

14:00 – 15:30 | breakout session 1.4

sascha klement 
gestigon gmbh

andreas kohne 
materna gmbh

hans joachim scharf 
navvis gmbh
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komplexität vs. einfach 

die fortschreitende digitale transformation hat den arbeitsalltag in den ver-
gangenen jahren grundlegend verändert. das informations- und aufgaben-
aufkommen ist deutlich komplexer geworden. dem gegenüber stehen neue 
geschäftsmodelle sowie kommunikationswege, die abläufe vereinfachen.

16:00 – 17:30 | breakout session 2.1

robert innes 
advantegy gmbh

thomas szabo 
act&react  

werbeagentur gmbh
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14:00 – 15:30 | breakout session 2.2

mobilität

die digitalisierung verändert unsere art der fortbewegung und vernetzung, 
das verständnis für dienstleistung und service und unsere kommunikation. wer 
stehen bleibt, verpasst neue geschäftschancen, innovationen, erfolge und die 
möglichkeiten für wachstum.

robert burkhardt 
velokonzept saade 

gmbh

marcus gawron 
volkswagen ag

prof. dr. stefanie bremer 
orange edge
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data is the new black – handlungsprinzipien für gestaltung von big data 
und künstlicher intelligenz (workshop)

die transformation verändert immer mehr lebensbereiche der menschen. sowohl 
global als auch lokal. aber ist technischer fortschritt immer richtig, nur weil er 
umsetzbar ist? wie verschiebt sich durch die digitale revolution unser ethisches 
verständnis? gibt es eine digitale ethik? welche werte sind heute noch verlässlich?

dr. joachim fetzer 
wirtschaftsethiker

laura brosig 
commerzbank ag

dr. eberhard schnebel 
commerzbank ag

16:00 – 17:30 | breakout session 2.3
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transformation trifft tradition – veränderung als normalzustand

die digitalisierung hat uns erreicht. und sie verändert die unternehmenskultur, 
die mitarbeiter und die chefs. veränderung ist allgegenwärtig - vom profit zum 
zweck - von der hierarchie zum netzwerk - von der kontrolle zum coaching und 
der mitbestimmung - von der planung zum experimentieren - von richtig und 
falsch zu einer mehrwertigkeit und emergenz. wir sind gefordert: verhaltenswei-
sen ablegen, verantwortung außerhalb von richtig und falsch übernehmen, um- 
oder besser neudenken.

die experten stellen sich dem thema change management bei der digitalen 
transformation. diskutieren sie mit, wenn es um die herausforderungen für kon-
zerne, für startups und für deren zusammenarbeit geht. erfahren sie mehr über 
arbeitszeit als lebenszeit und veränderungen in den büroetagen. machen sie sich 
mental fit für veränderung als normalzustand.

marcus könig 
mensch.business  

gmbh

markus bauchrowitz 
trainer und  

mentalcoach

rebecca bauchrowitz 
mental trainerin, 
stressexpertin

frank michael rempel 
snow d gmbh

axel steinkuhle 
evrbit gmbh

heiko zieroth 
zieroth & kindermann 

gmbh

16:00 – 17:30 | breakout session 2.4
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a2b | mobility in motion 
•

audalis kohler punge und partner
•

commerzbank ag
•

das department gmbh & co. kg
•

dokom gesellschaft für telekommunikation mbh
•

dortmunder volksbank eg
•

dst consulting gmbh
•

fiib feedlab-institute gmbh
•

fritz-effekt gmbh
•

it-club dortmund e.v.
•

materna gmbh
•

päx food ag
•

ruhr:hub gmbh
•

smf gmbh & co. kg
•

smow d gmbh
•

studieninstitut für kommunikation gmbh
•

unternehmen online gmbh & co. kg
•

wirtschaftsgipfel deutschland
•

zieroth & kindermann gmbh

die
     partner
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partner

a2b | mobility in motion
menschen befördern und zugleich sicherheit geben, wohlfühlatmosphäre 
schaffen, moderne technologien nutzen und veränderungen einleiten, das ist 
die grundlage unseres handelns. bei a2b| mobility in motion werden jeden tag 
personen und persönlichkeiten befördert, deren sicherheit ist ein hohes gut. 
stillstand ist keine option, schon gar nicht im arbeitsumfeld eines chauffeurs. 

audalis kohler punge und partner
über begeisterung zum erfolg: als international vernetzte wirtschaftskanzlei 
fühlen wir uns diesem leitgedanken verpflichtet und bieten umfassende bera-
tung aus einer hand. unsere schwerpunkte sind die kompetente und professi-
onelle steuerberatung, wirtschaftsprüfung, unternehmensberatung, rechtsbe-
ratung und it-beratung. wir sind an fünf deutschen standorten sowie in breslau 
(polen) für unsere mandanten im einsatz.

commerzbank ag
als eine führende, international agierende geschäftsbank mit kernmärkten in 
deutschland und polen ist die commerzbank kompetenter und fairer partner 
ihrer privat- und firmenkunden. sie verfügt über eines der dichtesten filialnetze 
der deutschen privatbanken und ist marktführer im deutschen firmenkunden-
geschäft. mit den töchtern comdirect und der polnischen mbank verfügt sie 
über zwei der weltweit innovativsten onlinebanken. darüber hinaus steht die 
commerzbank ihren kunden weltweit in allen märkten zur seite. 

das department gmbh & co. kg
einschaltquoten vs. targeting, story vs. aufmerksamkeit: wenn werbung unter-
halten soll, dann muss der content gut sein. den digitalen wandel der filmbran-
che erlebten und gestalteten wir mit: obwohl wir mit modernster technik arbei-
ten, behalten wir wichtige prozesse aus „alter filmschule“ bei. die erfahrungen 
einer eigenen spielfilmproduktion ließ uns schon immer auf storytelling und 
emotionalität setzen. vielleicht schafften wir es auch deshalb, in nur kurzer zeit  
so zu wachsen. hochwertiger content? sehr gern – das department  
filmproduktion. www.das-department.de
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partner

dokom gesellschaft für telekommunikation mbh
dokom21 ist ein regionaler telekommunikationsdienstleister mit sitz auf  
der stadtkrone ost in dortmund. neben den klassischen dienstleistungen 
bietet dokom21 individuelle rechenzentrumslösungen für unternehmen. die 
dokom21-rechenzentren sind mit einer hochmodernen, sicheren und flexiblen 
infrastruktur ausgestattet. unternehmen können dort individuelle flächen oder 
einen platz in einem serverschrank anmieten. mit dem neubau des fünften 
rechenzentrums bietet dokom21 auf insgesamt 4.600 qm die größte rechen-
zentrumsfläche in nrw.

dortmunder volksbank eg
lokal verankert und überregional vernetzt bietet die dortmunder volksbank seit 
118 jahren bankprodukte und finanzdienstleistungen für privatkunden und mit-
telständische unternehmen. mit ihren rund 245.000 kunden,1.054 mitarbeitern 
und einer bilanzsumme von 6,4 milliarden euro (2016) zählt die dortmunder 
volksbank deutschlandweit zu den größten genossenschaftlich betriebenen 
geldinstituten. durch die vernetzung mit der genossenschaftlichen finanzgrup-
pe volksbanken raiffeisenbanken bietet sie darüber hinaus eines der dichtesten 
servicenetze in deutschland. die 155.000 mitglieder der dortmunder volksbank 
werden durch den erwerb eines oder mehrerer geschäftsanteile zu miteigentü-
mern und können an demokratischen entscheidungsprozessen innerhalb des 
unternehmens mitwirken.

dst consulting gmbh
die dst consulting ist eine tochtergesellschaft der engineering its ag. mit haupt-
sitz in düsseldorf und mehr als 250 mitarbeitern berät dst consulting kunden 
deutschlandweit in it-fragen als spezialist für digitalisierungsprozesse und  
industrie 4.0. als reines beratungs- und dienstleistungshaus ist dst consulting auf 
die ganzheitliche weiterentwicklung der unternehmens-it und der it-gestützten 
unternehmensprozesse spezialisiert. wir bieten hochqualifizierte unternehmens- 
und it-beratung sowie it-dienstleistungen mit fokus auf die bereiche digital 
transformation und managed services an. darüber hinaus werden zukünftig 
insbesondere die bereiche sap services, crm sowie cloud computing auf- und 
ausgebaut.
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partner

fiib feedlab-institute gmbh
das „feedlab-institute“ ist ein privat geführtes institut mit seinem institutssitz in 
augsburg und unterstützt seit 2009 die organisations- und personalentwicklung 
von betrieben, behörden, bildungseinrichtungen. unsere kunden sind private 
und öffentliche betriebe, bildungseinrichtungen.
wir führen befragungen und umfragen bei kunden, lieferanten und mitarbei-
tern durch. wir trainieren und coachen teams, fach- und führungskräfte. wir ver-
binden engagierte gruppen mit weltweit einsetzbaren tools. online und offline. 
wir mobilisieren die fitness mit schrittzählerprojekten und der dazugehörigen 
datenplattform. 

fritz-effekt gmbh
„menschen bewegen, eigenverantwortlich die richtigen dinge zu tun“, ist für 
die beiden gründer der fritz-effekt gmbh die zentrale aufgabe. ihre arbeit ist 
sichtbar geprägt von einer klaren unternehmerischen haltung: unternehmerkraft® 
stärken und freisetzen. seit über 20 jahren begleitet das international agierende 
beratungsunternehmen, unternehmer und management in wachstums- und 
veränderungsprozessen. ob unternehmer-dna, zukunftsvision, strategie- und 
organisationsentwicklung oder gezielte programme zur erhöhung der  
führungswirksamkeit. das fritz-effekt team steht für eine zukunftsweisende  
art von beratung und coaching.

it-club dortmund e.v.
die it-unternehmen im östlichen ruhrgebiet organisieren sich seit 2001 im it-club 
dortmund e. v. der branchenverband ist die zentrale adresse für it-unternehmer, 
die sich lokal und regional vernetzen wollen. auf der agenda stehen erfahrungs-
austausch, business-networking sowie kooperationsmöglichkeiten. die cluba-
bende sind herausragende treffpunkte der regionalen it. das seminarangebot 
des clubs zielt auf unternehmerische professionalisierung durch stärkung von 
management- und bwl-know-how. zur nachwuchsförderung organisiert der  
it-club u. a. die domo-it-stipendien.
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partner

materna gmbh
materna ist ein full-service-dienstleister im premium-segment und realisiert. 
europaweit arbeiten mehr als 1.700 mitarbeiter für das familienunternehmen. 
materna zeigt seinen kunden wege, die potenziale der digitalisierung für das 
business erfolgreich zu nutzen. materna unterstützt bei der standortbestimmung, 
führt marke in die digitale welt und zeigen lösungen für das digitale arbeiten 
und lernen von morgen. 

päx food ag
wussten sie, dass es obst und gemüse nicht nur als weiche, sondern nun auch als 
einmalig knusprige trockenfrüchte gibt, die sie vielfältig anwenden können? das 
neue päx-trocknungsverfahren macht es möglich: erstmals wirklich knuspriges obst 
und gemüse mit natürlichem intensiven geschmack, und das alles ohne zusätze!

ruhr:hub gmbh
der im dezember 2016 gegründete ruhr:hub ist zentrale anlaufstelle für die 
digitale szene im ruhrgebiet. wir haben das ziel, unternehmen, universitäten, in-
vestoren und start-ups in den sich durch die digitalisierung ergebenden chancen 
zu unterstützen und aktiv miteinander zu verknüpfen.

smf gmbh & co. kg
smf ist ihr partner für it-beratung. gegründet vor über 30 jahren bieten wir durch 
ein umfangreiches netzwerk an qualifizierten mitarbeitern und partnern mehrere 
100 personenjahre erfahrung in it-beratung, entwicklung und umsetz- 
ung komplexer projekte. als sap-partner bieten wir sap-beratung und 
-customizing. das dienstleistungsangebot wendet sich an mittelständische unter-
nehmen und großkonzerne, national und international.

smow d gmbh
smow ist händler und projekthaus für hochwertige inneneinrichtung und kon-
zeptionelle einrichtungskonzepte. das unternehmen ist der pionier unter den 
premium-einrichtungshäusern und betreibt seit 2008 ein multi-channel-konzept: 
an zehn standorten in deutschland und einem eigenen online-shop werden 
designklassiker und zeitgenössische entwürfe vertrieben. ausgestattet mit viel 
projekt know-how und einem tollen portfolio, beweisen sie täglich, dass sich für 
alle wohn- und arbeitswelten unkonventionelle, stimmige und einfach zeitlos 
schöne konzepte finden lassen. 
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partner

studieninstitut für kommunikation gmbh 
praxisorientierte qualifizierungen und talentschmiede: das studieninstitut für 
kommunikation gestaltet berufsbegleitende weiterbildungen und studiengänge 
sowie inhouse-trainings und coachings. experten vermitteln direkt anwendbares 
wissen, u.a. in den bereichen online-marketing, kommunikation, eventmanage-
ment und wirtschaft. das institut ist nach din en iso 9001:2008 und als sustai-
nable company zertifiziert. ausgewählte fortbildungen sind ihk geprüft und als 
fernunterricht staatlich zugelassen. 

unternehmen online gmbh & co. kg
wir sorgen dafür, dass unsere kunden online optimal aufgestellt sind. 
kompetenzen: internet-portale, intranet-anwendungen, applikationen mit  
datenbank- und rechenkernanbindungen, apps, online-marketing. kunden: 
unternehmen und institutionen mit hohen ansprüchen an design, technik und 
individuell entwickelte lösungen. gründung: 1997. standort: stadtkrone ost 
in dortmund. mitarbeiter: 26. besondere branchenschwerpunkte: wohnungs-
wirtschaft, versicherungswirtschaft, regionale energieversorger, produzierende 
unternehmen.

wirtschaftsgipfel deutschland
der wirtschaftsgipfel deutschland lädt seit 2005 einmal im jahr vordenker, quer-
denker und kreative köpfe aus wirtschaft, politik und gesellschaft zur diskussion. 
fernab vom tagesgeschäft bietet er teilnehmern einen idealen rahmen, sich 
substanziell und auf augenhöhe mit namhaften vertretern und experten über 
die zentralen trends und themen auszutauschen und strategien für die zukunft 
zu entwickeln.

zieroth & kindermann gmbh
die bundesweit agierende wirkungsakademie ist eine konzeptions- und pro-
jektagentur für individuell zugeschnittene bildungsprogramme in industrie und 
handel. neben dem klassischen portfolio aus präsenztrainings und coachings 
entwickelt die wirkungsakademie vornehmlich digitale lösungen für nationale 
und internationale kunden. 
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