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workshop: „softwareunterstützte umsetzung 
von effizienter vorausschau“

Donnerstag, 23. Juni 2016 | unitY ag | Büren

CONSULTING & INNOVATION

VorZug 
DAS VORAUSSCHAU-
DIENSTESYSTEM



sehr geehrte Damen und herren,

die zentrale fragestellung für unternehmen ist, welche herausforderungen und möglichkeiten sie in der 
zukunft erfolgreich nutzen können. was ist morgen und wie lassen sich die zukunftspotentiale optimal  
erschließen? für das umfeld von intelligenten technischen systemen wurde im rahmen der nachhal-
tigkeitsmaßnahme it’s owL vorzug ein Dienstesystem entwickelt, das die spitzencluster-unternehmen  
befähigt, wirkungsvoll und effizient vorausschau zu betreiben und daraus die erforderlichen schlüsse für 
zukünftige geschäfts-, produkt- und technologiestrategien zu ziehen.

wir laden sie herzlich zur vorstellung unseres vorzug-Dienstesystems zur softwareunterstützten umset-
zung von effizienter vorausschau ein. Der workshop findet im rahmen der nachhaltigkeitsmaßnahme 
vorzug (vorausschau – Die zukunft vorausdenken und gestalten) im spitzencluster it’s owL statt.

Folgende Themen sind gegenstand des Workshops:
 ▪ vorstellung des vorzug-Dienstesystems zur effizienten vorausschau
 ▪ nutzung des Dienstesystems anhand konkreter praxisbeispiele
 ▪ Bewertung von markt- und technologietrends im themenfeld „intelligente technische systeme“

gerne können sie auch weitere interessierte kolleginnen und kollegen einladen. sollten sie bereits im 
vorfeld an einer anmeldung im vorzug-Dienstesystem interessiert sein, schreiben sie uns gern eine e-mail.

wir freuen uns auf einen spannenden workshop mit ihnen!

23. Juni 2016
09.00  – 15.30 uhr
unitY ag
Lindberghring 1
33142 Büren

ihre ansprechpartner
kristin korsmeier
telefon +49 2955 743 0
kristin.korsmeier@unity.de

Dr. andreas siebe
telefon +49 5251 150-571
siebe@scmi.de

Benedikt echterhoff
telefon +49 5251 606496
benedikt.echterhoff@hni.uni-paderborn.de

anmeldung
Bitte teilen sie uns bis zum 
31. Mai 2016 per mail an 
events@unity.de mit, ob wir mit ihrer 
teilnahme rechnen können. 

einladung



agenda – 23. Juni 2016

09.00 uhr Begrüßung

09.20 uhr Key note: innovationen und industrie 4.0

09.45 uhr einführung in das gesamtkonzept des 
dienstesystems

10.00 uhr Marktlab – ein weiterer möglicher Baustein: 
kundennutzen und zahlungsbereitschaft als 
stellhebel für erfolgreiche innovationsprojekte

10.15 uhr kaffeepause

10.30 uhr Vorstellung des dienstesystems  
„it’s owL vorzug“ präsentation des 
funktionsumfanges

11.00 uhr Schulung am dienstesystem „it’s owL vorzug“
 ▪ einsatzmöglichkeiten und nutzen für die  

spitzencluster-unternehmen
 ▪ anmeldung und detaillierte vorstellung 
 ▪ gemeinsame Diskussion und Bewertung von trends

12.45 uhr Zusammenfassung und ausblick

13.00 uhr gemeinsames mittagessen

13.45 uhr Fortsetzung des Workshops 
(für interessierte am marktLab)

14.00 uhr Vorstellung des Marktlab

14.45 uhr Marktlab: Live-Demo von innovationsprojekten

15.00 uhr Zusammenfassung und Feedback

15.15 uhr ende des gesamten workshop-tages


