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 20.03.2018 industrie 4.0 und digitalisierung bei KMu

 15.05.2018 das neue eu-datenschutzrecht (ds-gVO) – Überblick und umsetzungstipps 

 05.06.2018 die sog-statt-druck-strategie oder: so gewinnen sie die richtigen Kunden und mehr lebensqualität

 18.09.2018 „attracting the right“ – Mitarbeiterinnen gewinnen und halten

 13.11.2018 Flexibles arbeiten – Flexible arbeitszeitmodelle

Firmenname (bitte in druckbuchstaben ausfüllen)

Vorname und name

straße

Postleitzahl und Ort

email (für anmeldebestätigung)

telefon

Anmeldung/organisation:
technologie- und gründerzentrum niederrhein gmbH 
industriering Ost 66, 47906 Kempen 
telefon: (0 21 52) 20 29 0, Fax: (0 21 52) 20 29 10 
ansprechpartnerin: uta Pricken, email: uta.pricken@tzniederrhein.de
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inich nehme an folgenden kostenlosen Veranstaltungen jeweils um 18.00 uhr teil:

Hinweis zum datenschutz: ihre angaben werden zur durchführung der Veranstaltung genutzt. ihre einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden.

Kooperationspartner:

gestaltung und Produktion:



Wie werden wir in Zukunft unsere Produkte herstellen und dienstleistungen anbieten? Wie finden und hal-
ten wir dafür die besten Mitarbeiter? und unter welchen Bedingungen werden sie arbeiten? diese Fragen 
sind nicht nur beliebte themen für Zukunftskongresse – sie beschäftigen den Mittelstand fast täglich. 
grund genug, sie in diesem Jahr im Forum Mittelstand aufzugreifen. die referenten beleuchten themen 
wie die digitalisierung in kleinen und mittelständischen unternehmen, das neue datenschutzrecht der eu, 
die gewinnung neuer Kunden mit neuen Methoden, neue Formen der Mitarbeitergewinnung und innovative 
arbeitszeitmodelle. auch in der sechsten runde des Forums Mittelstand sind die Veranstaltungen wieder an 
fünf unterschiedlichen Orten im Kreis Viersen. ich lade alle unternehmerinnen und unternehmer ein, von 
neuen impulsen zu profitieren und die eigenen erfahrungen weiterzugeben. 
ihr landrat dr. Andreas Coenen.

15.5.2018 

die eu-datenschutz-grundverordnung (ds-gVO) ist ab dem 25.05.2018 in 
europa und somit auch in deutschland anzuwenden. Was müssen unterneh-
men wissen, damit sie bei der Verarbeitung von personenbezogenen daten 
Bußgelder vermeiden und sich gesetzeskonform verhalten? sie erhalten ei-
nen kurzen Überblick über die gesetzlichen Änderungen und deren auswir-
kungen. die darstellung wird mit Beispielen und Praxistipps ergänzt.

Ort:  foyer des gründerzentrums gewerbepark 
Stahlwerk Becker,  
gießerallee 19, 47877 Willich

Begrüßung:  guido görtz, stv. BM stadt Willich
impuls: rA heiko Schöning, Fachanwalt für it-recht, 

rechtsanwälte sander schöning Partg mbB
Moderation:  Prof. dr. Thomas merz,  

ist-Hochschule für Management
Podium:  martin Alders, gF alders electronic gmbH
 Christoph r. reiling, Cyber defencive  

Consultant, MedialaBCom

das neue eu-datenschutzrecht (dS-gVo) –  
Überblick und umsetzungstipps

„digitalisierung“ und „industrie 4.0“ werden bestehende Produkte und 
geschäftsprozesse in sämtlichen unternehmen verändern. es besteht 
die gefahr, dass alteingesessene Produzenten von startups oder kapital-
starken internet-Konzernen verdrängt werden. gleichzeitig werden die 
Chancen, durch digitalisierung neue zukunftsfähige Produkte und dienst-
leistungen auf den Markt zu bringen, oftmals übersehen. Welche strate-
gien sind die richtigen? Was können KMu von den digital leaders lernen?

industrie 4.0 und digitalisierung bei Kmu20.3.2018

5.6.2018 

im „war for talents“ ist die arbeitgeberattraktivität ein entscheidender Faktor. 
letztlich bestimmt die anziehungskraft eines arbeitgebers, für welches unter-
nehmen Bewerberinnen sich entscheiden und bei welchem Mitarbeiterinnen 
längerfristig bleiben. aber was macht arbeitgeber heutzutage attraktiv? der 
Hochschullehrer und Managementberater Prof. dr. Cisik beschäftigt sich in For-
schung und Praxis mit diesem thema und stellt in seinem Vortrag aktuelle unter-
suchungsergebnisse vor. Vor allen dingen erläutert er, was unternehmen konkret 
tun sollten, um Menschen umfassend zu begeistern und langfristig zu binden.

Ort: Burg Brüggen,  
Kultursaal, Burgwall 4, 41379 Brüggen

Begrüßung:  guido Schmidt,  
Wirtschaftsförderung gemeinde Brüggen

impuls: Prof. dr. Alexander Cisik, FB Wirtschafts-
wissenschaften, Hochschule niederrhein

Moderation: Prof. dr. Thomas merz, ist-Hochschule
Podium: Sabrina gummersbach, Hr Managerin rsM 

gmbH, michael Buchmann, Vertriebsdirektor 
gewerbekunden sparkasse Krefeld

18.9.2018 „Attracting the right“ –  
mitarbeiterinnen gewinnen und halten

Ort:  deutsches medikamenten-hilfswerk  
action medeor e. V., st. töniser str. 21, 
47918 tönisvorst

Begrüßung: Bernd Pastors,  
Vorstandssprecher action medeor e. V.

impuls: dr.-ing. ralf Wimmer,  
unternehmerschaft niederrhein

Moderation: Karin drabben, leiterin geschäftsstelle 
niederrhein iMW e. V.

Podium: Birgit Weber, Competentia nrW, gerald reindl, 
leiter Personal u. strategie sparkasse Krefeld

13.11.2018
das arbeiten wird für viele Menschen immer flexibler - weltweit vernetzte 
arbeitsprozesse und Verfügbarkeit von informationen in echtzeit erfordern 
andere arbeitsmodelle. ein wichtiger schlüssel dafür, anforderungen der un-
ternehmen sowie interessen und gestiegene ansprüche der Beschäftigten in 
einklang zu bringen, sind flexible arbeitszeitmodelle. die Modelle müssen den 
technischen und organisatorischen entwicklungen schritt halten und gleich-
zeitig attraktiv für die Beschäftigten sein. das kann durchaus ein spagat wer-
den! in dem Vortrag werden verschiedene arbeitszeit-Modelle aus Produktion 
und Verwaltung vorgestellt und mit den teilnehmern diskutiert.

flexibles Arbeiten – flexible Arbeitszeitmodelle

Beginn: 18.00 uhr

Beginn: 18.00 uhr

Beginn: 18.00 uhr

Beginn: 18.00 uhr

Beginn: 18.00 uhr

Haben sie starken Wettbewerb, Preisdruck, die falschen oder zu wenig 
Kunden? in diesem Vortrag erfahren sie, wie sie ihr unternehmen vom 
Wettbewerb positiv differenzieren und sich dabei selbst treu bleiben. 
Wie sie die richtigen Kunden finden bzw. diese sie finden. und wie sie 
eine höhere Wertschätzung für ihre leistungen erhalten und ihr ange-
bot leichter verkaufen. erhöhen sie ihre persönliche Zufriedenheit und 
bringen sie ihr geschäft auf die nächste stufe.

Ort: rathaus Nettetal,  
doerkesplatz 11, 41334 nettetal

Begrüßung: Christian Wagner, BM stadt nettetal
impuls:  rainer Kratzmann,  

gOOd WOrKs Marketingberatung
Moderation: Karin drabben, leiterin geschäftsstelle 

niederrhein interessenvereinigung 
Mittelständische Wirtschaft iMW e. V.

Podium: holger Aretz, inhaber P³ Creation group 
ralf Stobbe, gF suthor Papierverarbeitung 
gmbH & Co. Kg

Ort:  Technologiezentrum Niederrhein gmbh 
(TZN), industriering Ost 66, 47906 Kempen 

Begrüßung: dr. Thomas Jablonski, gF tZn
impuls: Prof. dr. Wilhelm mülder, leiter institut 

geMit – geschäftsprozessmanagement 
 und it, Hochschule niederrhein
Moderation: Prof. dr. Thomas merz, ist-Hochschule  

für Management
Podium:  onno Jongkind, gF OPW ingredients gmbH
 Alexander Vennekel, gF Vennekel +  

Partner gmbH

die Sog-statt-druck-Strategie oder: so gewinnen 
Sie die richtigen Kunden und mehr lebensqualität


