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Comesio präsentiert Lösungen zum Thema kooperative Wertschöpfung und
erklärt, weshalb Digitalisierung eine Chance für neue Geschäftsmodelle darstellt
Wien/Saarbrücken, 1. Juni 2017 – Am 22./23. Juni nimmt comesio an der in
Wien stattfindenden Business Circle Konferenz „Prozess-Management“ teil. Im
Rahmen des Fachkongresses stellt comesio seine BI-Lösungen vor und zeigt
Wege für kundenorientierte Prozesse ins digitale Zeitalter.
Die Veranstaltung fokussiert sich neben Organisationsthemen und Fragestellungen zum
Changemanagement vor allem auf die Herausforderung kundenorientierter Prozesse im
digitalen Zeitalter. „Unternehmen, die sich zukunftssicher aufstellen möchten, müssen sich nicht
nur proaktiv mit den Anforderungen einer digitalen Gesellschaft beschäftigen, sondern auch
konkrete Veränderungen einleiten“, sagt Thomas Kolomaznik, Geschäftsführer der eurodata
comesio GmbH. Was bei diesem Transformationsprozess zu beachten ist, welche Hürden
überwunden werden müssen und welche Vorgehensweisen hilfreich sind, beschreibt der
Experte aus strategischer Sicht sowie anhand verschiedener Praxisbeispiele.
Die Zuhörer profitieren vom Vortrag von Frank Reinelt, COO Smart Services eurodata AG, nicht
nur von nachvollziehbaren und übertragbaren Business-Beispielen, sondern auch von
konkreten Handlungsanweisungen. Ferner wagt Reinelt einen Ausblick in die Zukunft der
digitalen Geschäftsmodelle und erläutert, warum hier insbesondere dem Zusammenspiel von
Ecosystemen eine zentrale Bedeutung zukommt und wie sich dadurch Mehrwerte generieren
lassen.
Unabhängig vom Vortrag, den er am Nachmittag des ersten Veranstaltungstags hält, stehen
Frank Reinelt und Thomas Kolomaznik, den Kongressbesuchern für Fachgespräche zur
Verfügung. „Durch unsere Nähe zum Markt und unsere Expertise hinsichtlich der Digitalen
Transformation, verfügen wir über reichhaltige Erfahrungswerte, die wir gerne mit den
Besuchern teilen – schließlich ist es immer hilfreich, wenn man erfährt, wie andere
Unternehmen vergleichbare Herausforderungen bewältigt haben“, so Kolomaznik.
Neben diesem speziellen Mix aus Fachwissen, Impulsen, Ideen und Visionen bietet der
Kongress den Teilnehmern viele Networking-Möglichkeiten. Weitere Informationen zur
Veranstaltung unter:
https://businesscircle.at/prozesse-organisation/konferenz/prozess-management#programm
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eurodata comesio GmbH
Die comesio wurde 2011 als Spezialist und Implementierungspartner für IBM Cognos BI und IBM Cognos TM1
gegründet und ist seither ein über Österreichs Grenzen hinaus erfolgreiches IT-Unternehmen. Nach dem Motto
„Empowering Business Intelligence“ begleitet comesio seine Kunden ganzheitlich – von der Idee über die
Umsetzung, die Implementierung bis hin zur Schulung und Übergabe. Seit Mai 2016 gehört das Unternehmen zur
eurodata-Gruppe und kann als solches auch Lösungen für Themen wie beispielsweise Industrie 4.0 liefern. Im

Schulungsbereich für Cognos bietet comesio verschiedene Schulungen an: klassisches IBM-Klassenraumtraining,
maßgeschneiderte Workshops sowie eine individuelle e-learning Plattform. www.comesio.com
eurodata AG
Die eurodata AG entwickelt und vermarktet cloudbasierte Softwarelösungen für Handelsnetze, Steuerberater und
KMUs sowie Softwareprodukte zur Implementierung von Industrie 4.0 Lösungen. Mehr als 50.000 Kunden vertrauen
den eurodata-Hochleistungsrechenzentren, einer sicheren Cloud "Made in Germany“, mit professionellen Business
Intelligence-, Web- und Cloud-Dienstleistungen. Damit übernehmen wir auch die Verantwortung für den
reibungslosen Betrieb der Lösungen. Die eurodata AG wurde 1965 gegründet und hat ihren Hauptsitz in
Saarbrücken. Heute fokussieren sich mehr als 500 Mitarbeiter nachhaltig auf den Erfolg unserer Kunden in ganz
Europa. www.eurodata.de

