Pressemitteilung vom 02.10.2017

Ein Tag voller Impulse und Inspiration
ITM Business Solution Day weist Unternehmen den Weg in die Zukunft
Gescher. Am vergangenen Donnerstag, 28.09.2017 hieß es bei der ITM gruppe „Vorhang
auf!“. Ein Zirkuszelt, das bereits am Dienstag auf dem Gelände des Dom Hotels und des neuen
ITM-Firmengebäudes aufgebaut wurde, verwandelte sich in einen beeindruckenden
Kongresssaal. In einem weiteren Festzelt fand außerdem eine Fachausstellung mit 16
Partnerfirmen der ITM gruppe statt.
Die Themen der Speaker drehten sich rund um zukünftige Entwicklungen in der Arbeitswelt,
Gesellschaft und Stadt. Exemplarisch stellten außerdem Speaker der Ausstellerfirmen
konkrete Lösungen und Produkte vor, wie schon heute effizient und zukunftssicher gearbeitet
werden kann.
Ein beruhigendes Fazit schloss Zukunftsforscher Harry Gatterer in seinem Vortrag über die
Zukunft der Arbeit: die Künstliche Intelligenz stellt keine Gefahr für uns Menschen dar,
ersetzen wird sie uns niemals – denn unsere Empathie, Neugierde und Kreativität ist nicht
technisch abbildbar. Nur wir Menschen sind in der Lage, komplexe Entscheidungen zu treffen,
die sich auf Kontext, Erfahrung und Emotion stützen.
Auch Dr. Christoph Burkhardt, Innovationspsychologe und CEO aus dem Silicon Valley, blickt
positiv gen Zukunft: Wir sind es nämlich, die es in der Hand haben, wo uns die Reise hinführt.
Neue Technologien bringen große Chancen mit sich. Wir müssen sie aber richtig einsetzen,
und zwar so, wie es für unser Geschäft sinnvoll ist. Wir müssen nur den richtigen „case“ finden,
wie Burkhardt es nennt.
Moderiert wurde das Rahmenprogramm von Markus Lammerding und Jürgen Bangert
(bekannt als Elvis Eifel), der die Besucher abends zusätzlich mit einem Comedy-Auftritt
unterhielt.
Das Feedback des Business Solution Days war durchweg positiv, resümiert der Veranstalter
anschließend. Auch der Veranstaltungsort wurde gelobt. Es müssen also nicht immer die
großen Städte sein, die bereist werden – mit der nötigen Organisation kann es auch mal der
große Parkplatz am „Heckenpättken“ sein, wie ein Besucher fasziniert feststellte.
Über die ITM gruppe: Die ITM Gruppe mit Sitz in Gescher setzt sich aus drei Unternehmen zusammen.
Sie umfasst ein IT-Systemhaus, die ITM systems GmbH & Co. KG, eine Werbe-/ Medien- und
Marketingagentur, die ITM design GmbH sowie einen Cloud-Dienstleister, die ViSaaS GmbH & Co. KG.
Weitere Informationen unter www.itm-gruppe.com.
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