>> Blockchain-Experience Workshop: Ihr Einstieg in die kooperative Digitalisierung <<
Blockchain als
Digitalisierung

Fundament

für

kooperative

Kaum eine andere Internet-Technologie wird
derzeit so intensiv diskutiert wie Blockchain. In
nahezu
allen
großen
Unternehmen
und
Organisationen inklusive auf stattlicher Ebene
laufen Initiativen, um die Technologie zu
verstehen oder bereits zu nutzen.
Die Blockchain-Technologie verspricht dabei die
fundamentalen
Nachteile
von
zentral
kontrollierten Strukturen aufzulösen und völlig
neue
Möglichkeiten
in
der
kooperativen
Digitalisierung zu schaffen.

Project Partners
Als IT-Beratung sind wir darauf spezialisiert,
unsere Kunden in der Anwendung neuer
Technologien und Lösungen zu beraten. Seit 20
Jahren beschäftigen wir uns intensiv mit den
Abläufen unserer Kunden. Wir analysieren
Prozesse, identifizieren Verbesserungspotential
durch den Einsatz von IT-Systemen und führen die
passenden Systeme gemeinsam mit unseren
Kunden ein.
Durch Erfahrung in der Umsetzung von Enterprise
Architekturen
und
Digitalisierung
von
Geschäftsprozessen, gepaart mit tiefgreifender
Blockchain-Kompetenz, sind wir Ihr starker
Partner auf ihrem Weg in die kooperative
Digitalisierung. Von der Strategie bis zur
Implementierung.
Der Blockchain-Experience Workshop
Im Experience Workshop nehmen wir Sie mit in
die Welt der Blockchain und ermitteln
gemeinsam, welche Ansätze es bei Ihnen gibt:

Kooperative Marktstrukturen funktionieren dann,
wenn
kein
Einzelteilnehmer
das
System
kontrollieren kann bzw. wenn alle Teilnehmer
gleichberechtigt sind. Die Blockchain bildet
hierfür die technologische Grundlage.
Wie groß das Potential diese Technologie ist,
zeigt eine Studie des Weltwirtschaftsforums. Die
Studie sagt voraus, dass bis 2027 rund 10% des
globalen BIP über Blockchain Technologie
abgewickelt werden. In 2018 hätte dies einer
Marktkapitalisierung von ca. 8.5 Billionen Dollar
entsprochen.

• Wir erklären die Konzepte der Blockchain und
aktuellen Trends in Unternehmen.
• Anschließend
präsentieren
wir
Ihnen
verschiedene Show Cases, die Ihnen den Nutzen
der Technologie einfach verdeutlichen.
• Auf dieser Basis ermitteln wir gemeinsam in
Teams erste reale Ansatzpunkte für Ihr
Unternehmen.
Nach nur wenigen Stunden halten Sie eine
Dokumentation über mögliche Potentiale in
Händen und Ihre wichtigsten Mitarbeiter sind mit
der Technologie und möglichen Anwendungsfällen
vertraut.

