
WEBINAR

Chancen der
Digitalisierung 
Die Veranstaltung wird in Kooperation
zwischen der IHK für Oberfranken
Bayreuth und dem IT-Cluster
Oberfranken durchgeführt.

10. November 2020
15:00 - 16:30 Uhr
Online-Event

ANMELDUNG UND
INFORMATION

Online-Anmeldung:
ihkofr.de/
digitalisierung1011

Anmeldefrist:
9. November 2020

Ansprechpartner:
Ralph Buus
Leiter Referat Digitalisierung /
IT-Sicherheit
Tel.: 0921 886-470
E-Mail: buus@bayreuth.ihk.de



Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!
Anmeldung online:
ihkofr.de/digitalisierung1011

Programm und
Referenten
Karl  Matthäus Schmidt ,  Vorstands-
vors i tzender  des  Fami l ienunternehmens
Quir in  Bank ,  und Christ ian Rauh ,
Geschäf ts führer  des  fami l iengeführten
„Hidden Champion“  für  Hydraul ik  und
Pneumat ik  aus  Oberfranken,  geben
beeindruckende E inbl icke  in  d ie  jewei l igen
dig i ta len  Er fo lgsmodel le .  

Wettbewerbsfähigkeit  erhal ten und
Wachstumspotentiale  nutzen –  im Ze i ta l ter
der  Digital is ierung i s t  das  vor  a l lem für
k le ine  und mit t lere  Unternehmen e ine
große Herausforderung.

Oft  feh l t  es  an  Ze i t  und Geld ,  um
notwendige  Invest i t ionsentscheidungen zu
tref fen ,  Entwick lungsarbei ten anzugehen
oder  d ie  Umste l lung auf  neue digitale
Systeme und Geschäftsmodel le  zu
stemmen.  Unabhängig  davon braucht  aber
jedes  Unternehmen e ine  d ig i ta le  Strateg ie  –
ega l  ob  internat ionaler  Markt führer  oder
k le ines  Unternehmen.  V ie le  Studien ze igen:
Je  höher  der  Dig i ta l i s ierungsgrad,  desto
größer  s ind d ie  Chancen auf  den
Geschäftser fo lg .

Moder ier t  wird  d ie  Veransta l tung durch
Ulr ich Gruber ,  IT -C luster  Oberfranken e .V .
und Ralph Buus ,  IHK für  Oberfranken
Bayreuth.
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