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Wie gelingt DigitAlisierung in Der chemischen inDustrie? 

gemeinsame Veranstaltung der chemie-cluster Bayern gmbh und der zielpuls gmbh

http://www.chemiecluster-bayern.de
http://www.zielpuls.com
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Getreu dem Motto „Mitmachen, statt nur zuhören“ 
werden Arbeitsmethoden wie „World Café“  
gemeinsam angewendet 

unsere interaktiven techemistry Events sind 
eine Veranstaltungsreihe für interessierte 
aus den Bereichen chemie, Pharma, 
medizintechnik, technologie und innovation.

interaktiv 
neue arbeitsmethoden kennenlernen  
und direkt einsetzen 
 
techemistry 
Verzahnung von technologie und chemie 
 
event 
gastvorträge, Workshop und austausch  
mit gleichgesinnten

interaktive techemistry Events

unser viertes interaktives techemistry Event  
steht unter dem titel „Wie gelingt digitalisie- 
rung in der chemischen industrie?“.

Wir freuen uns über spannende Vorträge und 
interaktive Blöcke zu den unterschiedlichen 
Einflussfaktoren auf digitalisierungsprojekte. 
Jeder teilnehmer soll durch die Veranstaltung 
digitalisierungsprojekte besser planen und 
umsetzen können. 

gemeinsam erarbeiten wir Erfolgsmodelle  
zum umgang mit technischen, kaufmännischen  
und organisatorischen Faktoren.

digitalisierung der chemie 

mein digitalisierungsprojekt

1  Business Case 

2  Technik 

3  Organisation 

4  Planung und 

 

Umsetzung 







agenda

Beginn thema

09:30 uhr Registrierung alle teilnehmer

10:00 uhr Begrüßung und Vorstellung  
des Tagesprogramms

Dr. Andreas Becker 
Senior Projektmanager 
zielpuls gmbh

Dr. Patrick Prühs 
Geschäftsführer 
chemie-cluster Bayern gmbh

ab 10:15 uhr megatrends der digitalisierung Sebastian Werner
Experte für Digitalisierung und IT 
zielpuls gmbh

Interaktive Vorstellungsrunde alle teilnehmer

herausforderungen der 
chemischen industrie bei  
digitalisierungsprojekten

Dr. Mickael Planasch 
Leiter Engineering 
infraserv gmbh & co. gendorf kg

digitale transformation  
in chemie und Pharma –  
methoden und Werkzeuge  
in der Praxis

Wolfgang Beinhauer 
Teamleiter Web Application  
Engineering 
Fraunhofer iaO

12:00 uhr Mittagspause

Beginn thema

ab 13:00 uhr Interaktiver Block: World café  
„Einflussfaktoren auf digitali- 
sierungsprojekte“

alle teilnehmer

digitalisierung@WackEr – 
ziele und Vorgehensweisen  
im Programm WackEr digital

Jörg Krey 
Chief Digital Officer – Operations 
WackEr chemie ag

Interaktiver Block: Erfolgs-
modelle zum umgang mit  
den Einflussfaktoren

alle teilnehmer

17:30 uhr Abendessen

18:30 uhr Gemütlicher Ausklang  
des Tages  
möglichkeit zu Einblicken in  
das zielpuls innovation lab

http://www.zielpuls.com
http://chemiecluster-bayern.de
http://www.zielpuls.com
https://www.infraserv.gendorf.de
https://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/
https://www.wacker.com/cms/de/home/index.jsp


Wann
donnerstag, 21. Juni 2018
von 9:30 bis 18:30 uhr ( + ausklang ) 

Wo
zielpuls gmbh ( 3. Og ) 
domagkstraße 14 
80807 münchen

teilnahmegebühr
180 € zzgl. ust regulär 
140 € zzgl. ust für mitglieder des  
chemie-clusters Bayern; 
mittag- und abendessen inklusive

Anmeldung
Bitte melden sie sich bis Freitag, den 15. Juni 
2018 bei dr. andreas Becker an.  
Beachten sie, dass die teilnehmerzahl 
begrenzt ist. anmeldungen bitte unter angabe 
ihrer rechnungsadresse.

Dr. Andreas Becker 
M +49 171 3374705 
andreas.becker@zielpuls.com 

Wir freuen uns auf einen spannenden  
und erfolgreichen tag mit ihnen.

auf unseren interaktiven techemistry Events 
treffen sich Experten aus den Bereichen 
chemie, Pharma, medizintechnik, technologie 
und innovation.

die teilnehmer lernen neue arbeitsmethoden 
kennen und aktiv anwenden. Jedes Event baut 
auf einem aktuellen trend-thema auf.  
spannende Vorträge von namhaften referenten, 
interaktive Blöcke und intensiver austausch mit 
gleichgesinnten prägen unsere techemistry 
Events.

sie möchten kein techemistry Event verpassen? 
Wir informieren sie gerne über unsere 
nächsten termine:

andreas.becker@zielpuls.com
zielpuls.com/de/techemistry-events

chemie-cluster Bayern
das chemie-cluster Bayern ist Bayerns motor 
für chemie-innovationen. im chemie-cluster 
Bayern vernetzen sich die unternehmen und 
Forschungseinrichtungen der bayerischen 
chemiebranche. im rahmen der cluster-
Offensive der bayerischen landesregierung 
fördert der chemie-cluster Bayern Produkt- 
und Prozessinnovationen für neue, in der regel 
internationale märkte.

T +49 89 1894168-10  
info@chemiecluster-bayern.de  
www.chemiecluster-bayern.de 

 

Zielpuls gmbh
zielpuls ist eine technologieorientierte unter-
nehmensberatung. als katalysator bei der 
Einführung von neuen technologien bildet 
zielpuls die Brücke zwischen der strategie und 
deren operativer umsetzung. Für die Beratung 
der chemisch-technischen industrie, Pharma 
und medizintechnik wurde bei zielpuls eine 
eigene sparte ins leben gerufen: Techemistry. 

informationen zur anmeldung

sie wollen kein techemistry Event verpassen?

Über die Organisatoren

techemistry steht für die enge Verzahnung 
von technologie und chemie bei zielpuls. die 
Beratungsexpertise liegt in den Bereichen 
neuer kennzahlensysteme, Big data für 
Predictive maintenance, B2B-Plattformen und 
unterstützung bei der Einführung moderner 
Entwicklungsprozesse.

T +49 89 5404248-00 
info@zielpuls.com  
www.zielpuls.com 

mailto:andreas.becker%40zielpuls.com?subject=Anmeldung%20zum%20vierten%20Techemistry%20Event
mailto:andreas.becker%40zielpuls.com?subject=Termininfos%20zu%20n%C3%A4chsten%20Techemistry%20Events
http://zielpuls.com/de/techemistry-events
mailto:info%40chemiecluster-bayern.de?subject=Informationen%20zum%20Chemie-Cluster%20Bayern
http://www.chemiecluster-bayern.de
http://www.chemiecluster-bayern.de
http://www.zielpuls.com
mailto:info%40zielpuls.com?subject=Informationen%20zu%20Zielpuls
http://www.zielpuls.com


Zielpuls GmbH
Domagkstraße 14
80807 München
T +49 89 5404248-00
F +49 89 5404248-10
www.zielpuls.com

Geschäftsführung: 
Markus Frey
Dr. Marc Poppner

Sitz München 
Amtsgericht München 
HRB 171952

Änderungen und irrtümer vorbehalten.

“ g l E i c h  u n d  g l E i c h  

g E s E l l t  s i c h  g E r n E . ”  
m a r c u s  t u l l i u s  c i c E r O

http://www.zielpuls.com

