
erste JAHrestAgung Am 8. und 9. OktOber 2015

Digitalisierung
& Wertschöpfung 
Geschäftsmodelle in der digitalen Welt

die Veranstaltung richtet sich an unternehmen der produzie-
renden Wirtschaft, dienstleister aus den bereichen It, Logistik 
und Finanzwirtschaft, systemintegratoren, Lösungsanbieter 
und Wissenschaftler aus den bereichen betriebswirtschafts-
lehre, Wirtschaftsinformatik, soziologie und Psychologie 
gleichermaßen.

8. Oktober 2015

18:00 – 18:30 registrierung der teilnehmer

18:30 – 21:00 Kamingespräch zum Thema Digitalisierung
 mit Statements von:

 Prof. dr. dr. habil. Wolfgang becker
 LS für BWL, insbes. Unternehmensführung und
 Controlling, Otto-Friedrich-Universität Bamberg

 Oliver stief 
 Senior VP, Commercial Plant Manager,
 Robert Bosch GmbH, Bamberg

 thomas Hahn
 Chief Expert Software, Bereich Corporate
 Technology, Siemens AG, Erlangen

 Walter schweinsberg
 Geschäftsführer, Mediengruppe Oberfranken
 GmbH & Co. KG, Bamberg

 Prof. dr. kai Fischbach
 LS für WI, insbes. Soziale Netzwerke,
 Otto-Friedrich-Universität Bamberg

 Prof. dr. björn Ivens
 LS für BWL, insbes. Marketing,
 Otto-Friedrich-Universität Bamberg

die Otto-Friedrich-universität bamberg und das 
Fraunhofer-Institut für Integrierte schaltungen IIs mit seiner 
Arbeitsgruppe für supply Chain services sCs betreiben in 
kooperation das kompetenzzentrum für geschäftsmodelle 
in der digitalen Welt. die Fraunhofer-Arbeitsgruppe sCs 
freut sich, im rahmen dieser kooperation zur ersten Jah-
restagung »digitalisierung & Wertschöpfung« am 8. und 9. 
Oktober 2015 in bamberg einzuladen.

digitalisierung ist mehr als die »Verknüpfung von Internet 
und Computern«. technologische trends wie die Ausstat-
tung alltäglicher gegenstände mit kommunikationsfähiger 
mikroelektronik, die Flexibilisierung und Verlagerung von 
It-systemen in die Cloud, die zunehmende Verbreitung von 
smart Phones in der Arbeitswelt, der Wandel von monolithi-
schen softwareprodukten zu bedarfsorientiert entwickelten 
»Apps« sowie die digitale Vernetzung der menschen kon-
vergieren zu einer einzigartigen und grundlegend neuen 
Infrastruktur, welche völlig neue, datengetriebene Informa-
tionsdienste ermöglicht. diese Informationsdienste ver-
ändern auch das management und die geschäftsmodelle 
etablierter unternehmen in signifikanter Weise und stellen 
sie in einigen Fällen grundsätzlich in Frage. Auch grenzen 
zwischen einzelnen branchen verwischen mehr und mehr, 
ein radikaler Wandel der Wettbewerbssituation ist die 
Folge. die »kreative Zerstörung« von etablierten strukturen 
und Handlungsmustern durch unternehmen wie Amazon, 
Apple, uber, google etc. ist hierfür symptomatisch.

ein interdisziplinärer diskurs zwischen Wissenschaft und 
Praxis, die Auswirkungen der digitalisierung auf unterneh-
merische geschäftsmodelle und management betreffend, 
ist dringend erforderlich. die Jahrestagung des kompe-
tenzzentrums für geschäftsmodelle in der digitalen Welt in 
bamberg soll hierzu einen wesentlichen beitrag leisten.

erste Jahrestagung des kompetenzzentrums
für geschäftsmodelle in der digitalen Welt

Digitalisierung &  Wertschöpfung
8. und 9. Oktober 2015, bamberg

details zum kompetenzzentrum für geschäftsmodelle in der digitalen Welt 
erhalten sie auf Anfrage unter: tagung@geschaeftsmodelle.org

ZIELGRUPPE UND PROGRAMM

9. Oktober 2015

08:30 – 09:00 registrierung der teilnehmer

09:00 – 09:30 Grußworte

 Prof. dr. dr. habil. godehard ruppert
 Präsident, Otto-Friedrich-Universität Bamberg

 Prof. dr. Albert Heuberger
 Leiter, Fraunhofer-Institut für Integrierte
 Schaltungen IIS

 Heinrich rudrof
 Mitglied des Bayerischen Landtags

 dr. Christian Lange
 Zweiter Bürgermeister, Stadt Bamberg
 
09:30 – 10:00 Keynote:
 Digitalisierung & Wertschöpfung –
 Management von Business Model Innovation
 
 Prof. dr. Jochen Pampel
 Geschäftsführender Gesellschafter
 der Dimersio GmbH



Wir freuen uns über Ihr Interesse und bitten um registrierung:
per Fax: +49 (0)951 863-1777 oder
per e-mail: tagung@geschaeftsmodelle.org

Teilnahmegebühren (Teilnahme und Verpfl egung):
180,- € (bei verbindlicher Anmeldung bis 31. August 2015)
250,- € (bei verbindlicher Anmeldung ab 1. september 2015)

Anmeldung
Hiermit melde ich mich zur Jahrestagung »digitalisierung & Wertschöpfung« 
am 8. und 9. Oktober 2015 in bamberg an.

Ich komme am 8. Oktober 2015
(begrenztes kontingent)

Ich komme am 9. Oktober 2015

Ich komme an beiden tagen

titel:

name:

unternehmen:

Abteilung:

straße, Hausnummer:

PLZ, stadt:

telefon:

Fax:

e-mail:

datum, unterschrift:

REGISTRIERUNG TAGUNGSORT UND KONTAKT

der kaminabend am 8. Oktober fi ndet in der steinmühle des Hotel nepo-
muk bamberg statt.
Hotel nepomuk
Obere mühlbrücke 9
96049 bamberg

die Veranstaltung am 9. Oktober fi ndet im spiegelsaal der Harmonie-säle 
der kongresshalle des Congress Centrums bambergs statt.
Harmoniesäle
schillerplatz 7
96047 bamberg

kontaktadresse:
kompetenzzentrum geschäftsmodelle in der digitalen Welt
Fraunhofer-Arbeitsgruppe fü r supply Chain services sCs
Feldkirchenstrasse 21
96052 bamberg
e-mail: kontakt@geschaeftsmodelle.org
telefon: +49 (0)951 863-2037

PROGRAMM

9. Oktober 2015

10:00 – 10:15 Das Kompetenzzentrum für Geschäfts-
 modelle in der digitalen Welt
 
 Prof. dr. Alexander Pfl aum,
 LS für BWL, insbes. Supply Chain Manag-
 ment, Otto-Friedrich-Universität Bamberg

10:15 – 10:45 kaff eepause & begleitende Poster-session

10:45 – 12:45 Industrie 4.0 aus strategischer Perspektive –
 die Veränderung etablierter und die Entste-
 hung neuer, innovativer Geschäftsmodelle
 
 Prof. dr. kai-Ingo Voigt
 Friedrich-Alexander-Universität
 Erlangen-Nürnberg

 Disruptive Geschäftsmodell-Innovation –
 Innovationsblindheit und Ansätze zu ihrer
 Überwindung
 
 dr. Andreas neus
 Head of University Cooperation, GfK Verein

 Industrie 4.0 und das Internet der Dinge –
 neue Geschäftsmodelle und die Rolle
 von Software
 
 Oliver edinger
 VP, Head of IoT/I4.0 Germany,
 SAP Deutschland SE & Co. KG

12:45 – 14:15 mittagessen & Poster-session

14:15 – 16:15 Prey or Predator in the Business Ecosystem?
 Grundsatzfragen zu Service, Geschäfts-
 modell und Innovation
 
 Prof. dr. günter Prockl
 Copenhagen Business School, Dänemark

 Vier gewinnt – was haben Industrie 4.0
 und 4 disruptive Revolutionen der Auto-
 matisierungstechnik gemeinsam?
 
 dominik bösl
 Corporate Innovation Manager &
 Technology Owner »Apps, Cloud & IoT«,
  KUKA AG

 BMW ConnectedDrive – Basis für digitale
 Services und Mobilitätsdienstleistungen
 
 michael stöcklin
 Produktmanagement Digital Services
 Fahrzeug, BMW Group

16:15 – 17:00 Podiumsdiskussion
 referenten und weitere gäste

17:00 – 17:30 Poster-session und ende der Veranstaltung

Wir weisen darauf hin, dass die teilnehmeradressen elektronisch gespeichert und automatisiert 
verarbeitet werden. Alle teilnehmer erhalten bei Veranstaltungen ein Verzeichnis der teilnehmer mit 
Vor- und Zunamen unter Angabe des zugehörigen unternehmens. Ihre kontaktdaten (name, e-mail 
Adresse, Postanschrift und telefonnummer) werden von uns nicht weitergegeben oder veröff entlicht.
die einschlägigen datenschutzrechtlichen bestimmungen werden eingehalten. 

Ich stimme zu, dass das Fraunhofer IIs meine kontaktdaten auf unbestimmte Zeit speichern 
darf, um mich über zukünftige, thematisch ähnlich gelagerte Angebote des Fraunhofer IIs per 
newsletter, per e-mail oder Postwurfsendung (nicht häufi ger als monatlich) zu informieren. Ich 
kann jederzeit meine Zustimmung zur Verwendung meiner personenbezogenen daten durch 
e-mail-nachricht an info@scs.fraunhofer.de widerrufen.

Hinweis bild- und tonaufnahmen: es können Film-, bild- und/oder tonaufnahmen auf der Veranstal-
tung gemacht werden. mit Ihrer teilnahme an der Veranstaltung »digitalisierung und Wertschöpfung« 
stimmen sie daher zu, dass Film-, bild- und tonaufnahmen, auf welchen sie zu erkennen sein können, 
kommerziell und nicht-kommerziell, inhaltlich, zeitlich und örtlich unbeschränkt sowie vergütungs-
frei ausgestrahlt, verbreitet, insbesondere in medien genutzt und auf individuellen Abruf öff entlich 
zugänglich und wahrnehmbar gemacht werden können. dies gilt insbesondere im rahmen der 
medialen berichterstattung über die Veranstaltung sowie für eine Veröff entlichung auf den Webseiten 
des Fraunhofer IIs und der universität bamberg und jeweils deren zugehörigen Internetangeboten.
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