
•	 09. April bis 13. April 
Industrie halle Rasselmania 
Bischofskamp 18, 31137 Hildesheim

•	 Eintritt frei

•	 Nachmittagsprogramm für Fach- und 
Führungskräfte aus KMU und Familien-
unternehmen ab 13 Uhr

•	 Abendprogramm für Entscheider und  
Start-ups ab 18 Uhr

•	 Erlebnisbereiche mit Exponaten zum selber 
Ausprobieren

•	 Wissensaustausch und Vorträge verschiede-
ner Unternehmen und Branchen

•	 Kontaktaufbau und -pflege

•	 Entwicklungspotentiale im Kontext der Digi-
talisierung erfahren

•	 Start-up- und Recruitingplattform

•	 u.v.m.

AcHtUNg!
Das Sitzplatzangebot ist begrenzt – sichern Sie 
sich vor Ihrem Besuch einen Platz! Wir rechnen bei 
bestimmten Vorträgen mit erheblicher Nachfrage.

https://www.digital-analogue.de/anmeldung

https://www.digital-pioniere.com

DIgItAlISIERUNg

ChanCen erkennen.
WeiChen stellen.

auf einen BliCkDigitalisierung

Digitalisierung – garant für Fortschritt, Innovati-
on und eine Veränderung unseres lebens, die 
nicht mehr aufzuhalten ist.

Der digitale Wandel beeinflusst unser Arbeits-
leben und prägt unsere gesellschaft immer 
stärker. Zeit die Entwicklung jetzt mitzugestalten 
und chancen auszuloten, ohne die möglichen 
Risiken auszusparen. 
 
Digital | Analogue setzt genau hier an und will 
die Digitalisierung mit Beispielen aus der Praxis 
greifbar machen. 

Die Vielfalt der Digitalisierung bilden wir in drei 
thementagen ab. Sie widmen sich den konkre-
ten Herausforderungen aus Produktion, Handel, 
Dienstleistung, Kreativ- und Medienwirtschaft, 
Automotive und Finanzen, Medizin, Soziales und 
Handwerk sowie Hochschulen, Kunst- und Kultu-
reinrichtungen.

Unsere Formate zielen passgenau auf die 
spezifischen Fragen und Ansprüche unserer 
Zielgruppen. Ob Fach- und Führungskräfte, 
geschäftsführer, Schüler, Azubis oder Studieren-
de – hervorragende Referenten geben Antwor-
ten auf offene Fragen der Digitalisierung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Freuen Sie sich auf Redner und Mitwirkende unter anderem von:

Weitere Redner sowie das Programm mit konkreten themen 
können Sie in den nächsten Wochen, nach und nach auf der 
Website der Veranstaltung, unter www.digital-analogue.de, 
entdecken. 

good to know
Profis helfen bei alltäglichen Herausforderungen zum Thema 
Apple und Windows geräte im Businesseinsatz.

Mobilität der Zukunft
Eine großchance für unsere Region. Autonomes Fahren und 
neue Mobilitätskonzepte schaffen neue Jobs.

industrie 4.0
„Mit uns digital!“ präsentiert mit den Anlagen der „Mobilen 
Fabrik“ praxisnah Umsetzung und Nutzen einer Digitalisierung 
und Vernetzung. Ein Bus bringt Industrie 4.0-Demonstratoren 
und aktuelle lösungen hautnah und zum Anfassen.

Virtuelle tour durchs eu-Parlament
lassen Sie sich nach Brüssel „beamen“ und erleben Sie einen 
abenteuerlichen Streifzug durch die Institutionen des Euro-
päischen Parlaments. Sie sind buchstäblich mittendrin und 
erleben spielerisch, wie Kommission und Parlament arbeiten.

good news am nachmittag und abend
Spannende Key Note Speeches und Referenten greifen das je-
weilige tagesthema auf – und wir dürfen wichtige Anregungen 
erwarten. Fachvorträge geben an Nachmittag und Abend den 
inhaltlichen Rahmen. In einer lebendig moderierten talkrunde, 
besetzt mit kompetenten Köpfen, wagen wir anschließend den 
Perspektivwechsel zum thema Digitalisierung.

Danach ist Zeit für einen intensiven Austausch und interes-
sante Gesprächsrunden. Das Get Together flankieren auf-
strebende Start-ups und trendsetter an einladenden Prä-
sentationsständen. Künstlerische Beiträge mit Bezug zu den 
Veranstaltungsthemen runden den Abend ab.

Wir beantworten fragen für unternehmen

•	 Wie gewinne und binde ich auch morgen 
noch Kunden?

•	 Wie nehme ich Mitarbeiter und Kollegen mit 
auf die Reise?

•	 Wie prüfe ich den Status und das Entwick-
lungspotential meines Unternehmens?

•	 Wie nutze ich digitale Medien und Kanäle?

•	 Wer ist ein geeigneter Partner in der Region?

erfahrungsaustausch
Austausch mit anderen Unternehmen anhand 
unterschiedlichster good-Practice-Beispiele.

experten
Profis geben unter dem Fokus Digitalisierung 
konkrete Antworten zu: Produktion, Vertrieb, 
Produktivität, HR und Marketing.

unser angeBOt an sie reDner erleBnisse


