Arbeitsgruppe Future Technologies - Einladung und Agenda zum Workshop

Termin:
Ort:

13. September 2018, 8:30 - ca. 16:30 Uhr
Microsoft München Technology Center, Walter-Gropius-Str. 5, 80807 München

Verteiler: Mitglieder aller Arbeitsgruppen, Microsoft-Pate, zur Kenntnis mbuf Vorstand

Sehr geehrter Herr Zimmermann,
es ist soweit - das erste Treffen der neuen AG Future Technologies findet in 3 Wochen statt.
Für die Gründungsveranstaltung sind wir ins Microsoft Technologie Center (MTC) nach München
eingeladen und bekommen dort etliche Leckerbissen geboten, wie
•
•
•

den Litware Insurance Chat-Bot Showcase
Live Demos zu Azure IoT und Cognitive Services
die Live Demo einer Hololens

Näheres dazu finden Sie in der beigefügten Agenda.
Aber neben dem engen Austausch mit Microsoft geht es in unserer Arbeitsgruppe vor allem auch um
den Austausch untereinander, z.B. zu aufkommenden Digitalisierungsprojekten oder die Einordnung
der Reife neuer Technologien.
•
•
•

Was ist nur Buzz-Word und leeres Hype-Thema?
Was kommt in naher Zukunft auf uns wirklich zu?
Was können wir wie in unser Daily Business adaptieren und so unsere jeweiligen
Unternehmen nach vorne bringen?

Wir wollen hierbei eine lebhafte Diskussion führen, von den Meinungen und Erfahrungen aller AGTeilnehmer profitieren. Sie als Mitglied dieser Arbeitsgruppe bestimmen, wo die Reise hingeht.
Um die Workload auf mehreren Schultern zu verteilen, gibt es bei den mbuf Arbeitsgruppen
üblicherweise mindestens einen zweiten Arbeitsgruppenleiter. Für die AG Future Technologies fehlt
dieser noch und sollte am 13. September gewählt werden. Bitte überlegen Sie, ob Sie sich als
zweiter AG-Leiter zur Verfügung stellen und somit zum Erfolg der Arbeitsgruppe maßgeblich
beitragen möchten. Für weitere Auskünfte oder Bewerbungen stehe ich Ihnen gerne unter
christian.baecker@mbuf.de zur Verfügung.
Zum Schluß noch einige Hotelempfehlungen von Microsoft für den Standort München:
https://www.microsoft.com/en-us/mtc/locations/munich.aspx

Anmeldungen zum Workshop nimmt Frau Meyer (meyer@mbuf.de) ab sofort gerne entgegen.
Anmeldeschluß ist der 6.9.2018
Ich freue mich darauf, die neue Arbeitsgruppe gemeinsam mit Ihnen mit Leben zu füllen!

Viele Grüße,
Christian Bäcker
AG-Leiter

P.S.
Wir haben festgestellt, dass es immer mehr Arbeitsgruppen überschneidende Themen gibt und uns
daher entschlossen, die Einladungen zu den Sitzungen der Arbeitsgruppen – zunächst probeweise –
an alle registrierten AG-Teilnehmer zu verschicken. Leiten Sie diese Einladung gerne an interessierte
Kolleginnen und Kollegen in Ihrem Hause weiter! Damit haben Sie und sogar Kollegen, die (noch) in
keiner AG aktiv sind, die Möglichkeit, als Gast an einer Arbeitsgruppe teilzunehmen, wenn das Thema
von besonderem Interesse für Sie ist. Falls Sie, wie gewohnt, ausschließlich über die Aktivitäten Ihrer
Arbeitsgruppe(n) informiert werden möchten genügt eine kurze Email an meyer@mbuf.de

