ercis disrupts münster

Die digitale Transformation stellt
den Alltag von Bürgern, Unter
nehmen und Verwaltungen auf
den Kopf: sie stört und rüttelt
auf, sie zerstört und schafft
gleichzeitig Platz für Neues.
Das ERCIS als in Münster
ansässiges europäisches

veranstaltungsort
WWU Weiterbildung
Königsstraße 47
48143 Münster
teilnahmegebühren
115 Euro / 95 Euro ermäßigt
kontakt
0251 8338110
edm@ercis.org

Registrierung und weiterführende Informationen online:
Workshop zur Innovationskultur für
lokale Unternehmen und Politik in der Region

Forschungsnetzwerk erforscht

26. oktober 2015 in münster

vielfältige Facetten des digitalen
Wandels und lädt ein zum
Nachdenken und zum Dialog.

www.ercis-disrupts-muenster.de

diskutieren sie mit:
 Wie können wir Innovationsfähigkeit in der
Gesellschaft fördern, ohne die Kontrolle zu verlieren
oder unsere Werte aufzugeben?
 Welche Rolle spielt die Stadt und ihre Infrastruktur
als „Smart City“ für die Bürger und als Nährboden für
innovative Gründungen?

ab 9.30

ankunft

10.00

begrüßung

10.05

11.00

 Anlass des Tages
11.15

 Inhalte und Referenten
10.25

speed 2016
www.speed-derfilm.de
Florian Opitz

10.40

11.20

die beschleunigung der gesellschaft
Zielfrage: „Wie bleiben wir im Driverseat?“
Florian Opitz

11.25

12.45

erläuterung der fishbowl-sessions

13.00

drei fishbowl-diskussionsrunden
in wechselnden kleingruppen zu
den themen:

querschuss – nachgefragt

 „Wo geht die Reise hin? – Zukunft der
Optionen“

Fachdialog mit Andreas Banger,
Vorstand Volksbank Gronau-Ahaus,
zum Compeon-Geschäftsmodell

 „Mit der richtigen Mannschaft unterwegs – Diversity, Generation Y und
andere Buzzwords“

driving the business –
disruptive business (Teil II)

 Smart City MS – Möglichkeiten
und Grenzen einer westfälischen
Universitätsstadt

Zielfrage: „Welche Möglichkeiten ergeben sich
für die heute etablierten Akteure am Markt?“

15.10

projekt perspektivwechsel –
erfahrungsraum silicon valley

ab 15.30 Abschluss und Ausklang im café arte
(Königsstraße 43, 48143 Münster)

Volker Dirksen (Axel Springer), Dr. Nico Peters
und Florian Opitz

disruptive innovation
Der Begriff Disruptive Innovation beschreibt den Prozess, den
Produkte oder Dienstleistungen durchlaufen, die zunächst
unbeachtet am Rande eines Marktes entstehen, aber einen Markt
unaufhaltsam aufrollen und schließlich etablierte Lösungen
verdrängen.

driving the business –
disruptive business (Teil I)
Die Logik disruptiver Geschäftsmodelle –
welche Märkte trifft es als nächstes?
Dr. Nico Peters (Compeon) und Florian Opitz

gastgeberinterview

 Vorstellung ERCIS

orientieren
photocase.com / suze

inspirieren

photocase.com / complize

photocase.com / Francesca Schellhaas

sensibilisieren

11.45

lunch

Tagesmoderation: Oliver Pauli (placebo)

abschlussrunde

fishbowl-diskussion
Bei der Fishbowl-Methode sitzt eine kleine Gruppe der Teilnehmer
in einem Kreis in der Mitte und diskutiert ein Thema, während
die übrigen Teilnehmer außerhalb Platz nehmen. Möchte ein
Teilnehmer des äußeren Kreises etwas zur Diskussion beitragen,
so räumt im Innenkreis der Teilnehmer seinen Platz, der am
längsten keinen Redebeitrag hatte.

