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service engineering & 
Proof of concePt i Big Data 
& it security i PreDictive 
maintenance & monitoring i 
geschäftsfelDentwicklung & 
inDustrie 4.0
die 4. smart remote service 2016 ist das größte branchentreffen zur 
herausforderung fernwartung als dienstleistung in MuA, Automotive, 
Apparatebau und Medizintechnik im deutschsprachigen raum.

Mehr als 200 verantwortliche Manager und fachexperten aus den bereichen 
technischer service, After sales service, remote service, kundenservice,  
vertrieb, fernwartung, Produktmanagement, softwareentwicklung, it und 
business development kommen zusammen, um in diversen interaktiven 
formaten auf Augenhöhe zu diskutieren..

●	 Wie	eine	dienstleistungsgerechte	Infrastruktur	rund	um	zuverlässige
 remote services entwickelt und ausgebaut werden kann
●	 Wie	Daten	erfasst,	analysiert	und	für	den	After	Sales	nutzbar	
 gemacht werden können
●	 Wie	mit	Hilfe	optimierter	Vermarktungsstrategien	schnell	
 wachsende vertragszahlen erreicht werden können
●	 Wie	ein	vor	Angriffen	geschützter	sicherer	Remote	Service	unter
		 Beibehaltung	von	Steuerungs-Performance	gewährleistet	werden	kann

der event bietet erneut die einzigartige gelegenheit zum gezielten Austausch 
über	strategische	Ansätze,	operative	Herausforderungen,	die	im	Rahmen	der	
Geschäftsfeldentwicklung	und	Technologieintegration	im	Industrie	4.0-Umfeld	
die	richtigen	technischen	und	kaufmännischen	Lösungen	verlangen.

Wir freuen uns, Sie in berlin willkommen heißen zu dürfen!
ihr we.conect team 
 

WAS SIE ERWARTET Auf 
dER SMART.REMOTE  
SERVICE 2016

„Perfekte Mischung aus 
Präsenzveranstaltung und interaktiver 
Kommunikation“  
Joachim Hauck, M2M Sales Central Europe, Vodafone Group Services GmbH

Warum Sie teilnehmen 
Sollten
1 lernen	Sie	mehr	über	die	verschiedenen	Ansätze	zum	Thema	

Geschäftsfeldentwicklung	und	neue	Technologien	im	Rahmen	vernetzter	
kommunizierender systeme und deren vertrieb und instandhaltung.

2 hören sie erfahrungsberichte von global Playern und hidden champions 
zur erfolgreichen etablierung smarter services.

3 erfahren sie wo die herausforderungen ihrer wettbewerber liegen und wie 
diese die strategischen herausforderungen angehen.

4 tauschen Sie	sich	zu	den	Hürden	und	Chancen	aus,	die	Sie	selbst	im	
hinblick auf eine erfolgreiche umsetzung neuer servicekonzepte als 
entscheidend	identifizieren.

5 diskutieren sie ihre eigenen erfahrungen in informellen und 
arbeitsintensiven	Gesprächs-	und	Arbeitskreisen.

6 Verstehen sie warum ihre wettbewerber oder vertreter anderer branchen 
sich	für	Alternativen	entschieden	haben	und	wie	Sie	Ihre	eigenen	Kunden	
zukünftig	begeistern	und	binden	können.

7 Seien	Sie	dabei	wenn	marktführende	Unternehmen	und	ihre	Remote	
 service-konzepte nicht nur vorgestellt, sondern auch deren 

erfolgsgeheimnisse geteilt werden.
8 nehmen sie inspiration und Anregungen in ihren unternehmensalltag mit 

und beeindrucken sie kollegen und Management mit innovativen neuen 
Ansätzen.

9	 Profitieren	Sie	vom	intensiven	Austausch	und	vertieften	Gesprächen	in	
einem professionellen und entspannten business-kontext.

10 gewinnen sie neue kontakte zu kollegen, Partnern und kunden, um 
im rahmen eines expertennetzwerks den herausforderungen von 
Zukunftsmärkten	begegnen	zu	können.

KERnThEMEn dER
SMART.REMOTE SERVICE 2016
●		 go market 4.0: entwicklung von geschäftsmodellen zur erfolgreichen  

 Vermarktung und in-Wert Setzung von remote Service-lösungen: 
  wie können Aufbau und erweiterung einer remote service-Plattform
	 		 Einwandfrei	Funktional,	Innovativ	und	aus	Kaufmännischer	Sicht	profitabel		

  umgesetzt bzw. vermarktet werden?  
 ►	Geschäftsfeldentwicklung,	Marktanalyse,	Proof	of	Concept

●			 Aufbau und integration eines remote Service-portals:    
	 	 Anbindung	Produkt-	Und	Kundenspezifischer	Infrastrukturen	zur		 		

 operationalisierung Ferngesteuerter diagnose und Wartungsleistung 
 Wie	kann	eine	Dienstleistungsgerechte	Infrastruktur	rund	um	zuverlässige

  remote services entwickelt, an bestehende systeme angebunden und
  ausgebaut werden?  

 ►	Zustandsüberwachung,	Maschinenwartung,	
	 	 			Verfügbarkeitssteigerung	(OEE)

●		 risiken und chancen von Smart Services und big data: technologien   
  und datenmanagement im Sicherheitskritischen umfeld: 

  Methoden und Möglichkeiten der risikoerfassung und der weg 
	 	 vom	Risikokatalog	zur	Risikobewertung-Pragmatische	Ansätze	im	
	 	 steuerungsfähigen	GRC-Cockpit  

 ►	Datensicherheit,	Ownership,	Datenmanagement,	Konnektivität

●		 Service engineering und Kundenkommunikation als kollaborativer
  prozess: umgang mit variierenden Kundenanforderungen und
  organisation der dienstleistung technischer Service im After Sales
  wie können Anlagen, systeme und komponenten im Markt- und  
	 	 Kundenspezifischen	Kontext	und	im	Hinblick	auf	eine	zunehmende
	 	 Maschinenvernetzung	flexibel	und	zugleich	vorausschauend	gewartet	
	 	 bzw.	verfügbar	gemacht	werden? 

 ► servicedesign, kundenansprache, Produktmarketing, 
	 	 			Service	Level	Definition
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dAS MulTITOuChpOInT COnCEpT
IhRE SESSIOnS & fORMATE Auf dER SMART.REMOTE SERVICE 2016

ICEbREAKER SESSIOn
bis zu 6 parallele round tables am vorabend der konferenz, die 
das kennenlernen der teilnehmer erleichtern und zu erstem inhalt-
lichen Austausch anregen sollen. business casual!

ChAllEngE yOuR pEERS SESSIOn
Bis	zu	8	parallele	Round	Tables,	in	denen	Ihre	eigenen,	vorab	ein-
gebrachten fragestellungen gezielt aufgegriffen werden. treffen sie 
Kollegen,	die	mit	ähnlichen	Herausforderungen	konfrontiert	sind	und	
diskutieren sie gemeinsam erfahrungen und lösungen.

TRAInIng SESSIOn
In	Workshop-ähnlicher	Atmosphäre	bearbeiten	Sie	unter	Anleitung	
ausgewiesener experten in einem kleinen teilnehmerkreis spe-
zifische	Fragestellungen	und	entwickeln	gemeinsam	praktikable	
Lösungsansätze

WORld CAfé
in einzelnen themenrunden diskutieren sie mit ihren kollegen 
aktuelle herausforderungen und fragestellungen aus der Praxis – 
um	konkrete	Lösungsansätze	und	unterschiedliche	Perspektiven	
für	Ihre	tägliche	Arbeit	mit	zu	nehmen.	Im	Laufe	der	World	Café	
Session	durchlaufen	Sie	5	Themenrunden	mit	wechselnden	Frage-
stellungen und in variierenden teilnehmerkonstellationen.

SpEAKERS CORnER
die speakers corner bietet referenten und zuhörern die Möglichkeit 
des weiteren Austauschs in den Pausen. Alle referenten des 
vorausgegangenen blocks versammeln sich dort, um interessierten 
teilnehmern rede und Antwort zu stehen.

KEynOTE
top-sprecher, evangelists und experten renommierter unternehmen 
skizzieren strategische herausforderungen und aktuellste frage-
stellungen, die dann im weiteren konferenzverlauf intensiv diskutiert 
werden.

pAnEl dISKuSSIOn
Moderierte	Podiumsdiskussionen,	bei	der	ein	ausgewähltes	Panel	
von	hochklassigen	Vertretern	aus	der	Industrie	aktuelle	und	zukünf-
tige fragestellungen erörtern. sie haben die Möglichkeit, sich aktiv 
mit ihren fragen und ideen einzubringen.

lIVE TECh TAKE
Teilnehmer	und	Anbieter	von	Systemen	und	Lösungen	präsentieren	
in einer live-session ihre tools, innovativen systeme und Anwen-
dungen und stehen ihnen direkt rede und Antwort.

lunCh SESSIOn
in unseren networking Pausen haben sie die Möglichkeit, einen 
lunch workshop zu besuchen und sich in kleiner runde intensiv mit 
einem	spezifischen	Thema	auseinandersetzen

bARCAMp
Bis	zu	8	parallele	Barcamp	Sessions	auf	Basis	zukünftiger	oder	
aktueller Projekte der teilnehmer, wobei die themen und sessions 
frei bestimmt werden. teilnehmer erarbeiten in kleingruppen 
Roadmaps,	Machbarkeitsstudien	und	mögliche	Projektpläne	und	
Projektszenarien.

nETWORKIng dInnER
zu einem ganzheitlichen konferenzerlebnis gehört ein networking 
dinner. lassen sie in entspannter runde den konferenztag revue 
passieren	und	genießen	Sie	ein	ausgewähltes	3-Gänge	Menü.	

we.COnECT AWARd
we.CONECT	prämiert	mit	Hilfe	einer	Experten-Jury	erfolgreich	durch-
geführte	Projekte,	innovative	Lösungsansätze	und	herausragende	
initiativen. bewerben sie sich und lassen sie andere an ihrem erfolg 
teilhaben. der we.conect AwArd wird im rahmen des networking 
dinners am ersten konferenzabend feierlich verliehen.

COMMEnT CARdS
Nach	den	Vorträgen	sind	die	Eindrücke	frisch.	Sie	haben	die	
chance, ihre fragestellungen, themenimpulse oder kommentare 
einzubringen. notieren sie ihre gedanken auf einer comment card. 
diese karten werden sichtbar im foyer angepinnt und können so zur 
weiteren diskussion in den Pausen anregen.

pOSTER SESSIOn
Ausgewählte	Business	Partner	präsentieren	in	der	Kaffeepause	
visuell im großformat ihre lösungen und services.

„Fundierte Vorträge, sachlich & fachlich hervorragend, 
gepaart mit interessanten Gesprächen mit anderen 
Teilnehmern. Deep dives in den Netzwerk-Cafés 
vertiefen das Gelernte.“ 
Rolf	Winz,	System	Robustness	Manager	S7000,	Schindler	Aufzüge	AG
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WERdEn SIE  
buSInESS pARTnER! 
die SmArt.remote SerVice 2016	bietet	Entscheidern	aus	führenden	Herstel-
lerunternehmen in den segmenten MuA, Automotive, Apparatebau und Medizin-
technik in dAch eine maßgeschneiderte Plattform, auf der strategien, Methoden, 
Prozesse	und	Tools	rund	um	das	Thema	Remote	Service	aus	kaufmännischer	
und technologischer Perspektive analysiert und diskutiert werden.  

Führende	Manager	aus	den	Bereichen	Technischer	Service,	After	Sales	Service,	
remote service, kundenservice, vertrieb, fernwartung, Produktmanagement, 
softwareentwicklung, it und business development haben die Möglichkeit, 
sich	mit	Kollegen	branchenübergreifend	und	auf	höchstem	Level	über	neue	Lö-
sungsansätze	auszutauschen.	Keynotes,	professionell	organisierte	World	Cafés,	
gesteuerte diskussionsrunden, Praxisberichte, benchmarks, zwei Abendveran-
staltungen und der direkte Austausch in kleinen gruppen stehen im vordergrund 
des hochwertigen eventprogramms. 

im rahmen des professionell aufbereiteten eventablaufs können die teilnehmer 
sich	zudem	in	ausgewählten	Vier-Augen-Gesprächen	über	die	neuesten	Trends	
und	Lösungsansätze	schnell	und	effektiv	informieren.
die sMArt.reMote service 2016 bietet ihnen die einzigartige Möglichkeit, 
sich fachbereichsverantwortlichen aus technischer service, After sales service, 
remote service, kundenservice, vertrieb, fernwartung, Produktmanagement, 
softwareentwicklung, it und business development als kompetenter lösungs-
partner vorzustellen. sie treffen in zahlreichen round tables und innovativen 
Gruppenformaten	auf	Direktoren	und	Leiter	sowie	Vorstände	und	Geschäftsführer	
aus ihren wunschbranchen und bevorzugten industriesegmenten.

Wir freuen uns, Sie in berlin willkommen heißen zu dürfen!
ihr we.conect team

„Sehr zielorientierte, fokussierte Konferenz 
mit sehr guten Vortragenden und breit 
gefächertem Publikum.“ 
Balthasar Gwechenberger, Head of Corporate Service, Palfinger AG

gET In TOuCh
Patrick Maisch, business Partner Manager,  
Tel.:	+49	(0)30	52	10	70	3	-	38,	E-Mail:	patrick.maisch@we-conect.com

WER SOllTE SpOnSERn?
die SmArt.remote SerVice 2016	ist	die	Plattform	für	Lösungsanbieter	
aus den bereichen:

stEuErungstEchnik

rEal timE communication systEms

sEnsorik monitoring

mobility

sErvicE 
dEsign it sichErhEit datEnvErarbEitung

WERdEn SIE
buSInESS pARTnER
Unsere	maßgeschneiderten	und	individuell	auf	Ihre	Bedürfnisse,	Produkte	
und services zugeschnittenen Pakete ermöglichen ihnen: 

●	 Einen	exklusiven	Zugang	zu	Fachbereichsverantwortlichen	und	
entscheidern, deren Projekte & investitionsvorhaben ihnen einblicke in 
strategische und langfristige Planungen ermöglichen
●	Eine	exklusive	Möglichkeit	Ihr	Service-	&	Produktportfolio	in	einem	großen	

und interaktiven rahmen vorzustellen
●	Best-in-Class	Sessions,	Round	Tables	und	Workshops	aktiv	zu	gestalten,	 
um	in	den	individuellen	Austausch	mit	Ihren	zukünftigen	Kunden	zu	kommen

WEn WERdEn SIE 
TREffEn?
 

die 4. sMArt.reMote service 2016 wird als format perfekt auf ihre 
Bedürfnisse	zugeschnitten.	Während	in	hochkarätigen	und	praxisnahen	
Vorträgen	aktuelle	Chancen,	Trends	und	Herausforderungen	thematisiert	
werden, haben sie zahlreiche Möglichkeiten, mit ihrer zielgruppe zu 
interagieren. zeit und raum zum netzwerken in diesem exklusiven rahmen 
runden ihr erfolgsprogramm optimal ab.

mehr als 200+ entscheider aus den bereichen technischer Service, 
After Sales Service, remote Service, Kundenservice, Vertrieb, 
Fernwartung, produktmanagement, Softwareentwicklung, it und 
business development etc. aus führenden herstellerunternehmen in 
den Segmenten muA, Automotive, Apparatebau und medizintechnik  
in dAch an 2 ½ tagen auf einer plattform

pARTnER COMMunITy

buSInESS pARTnER 2016

datEnanalysE /
datEnbEwErtung

tElEkommunikation / tElEsErvicE

oEE wEbbasEd 
sErvicE

EnginEEring

sErvicE 
EnginEEring

ErP 
intEgration PlattformEntwicklung
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unSER buSInESS pARTnER nETzWERK

InduSTRIES JObTITEl dER TEIlnEhMER

WER nIMMT TEIl?
TEIlnEhMER COMMunITy gEOgRAfISChE VERTEIlung

leiter / direktor / head of 

Kundenservice

Manager / Senior 
Manager

Remote 
Service 

IT

produktmanagement

Vertrieb

business 
development 

Technischer 
Service 

logistik 

Automobilindustrie 

Elektronik & 
Elektrotechnik

luft- und 
Raumfahrt

Automatisierungs-
technik 

Medizintechnik 
und Apparatebau 

Vorstand / 
geschäftsführung 

25 %

21 %

16 %

13 %

11 %

9 %
5 %

32 %

28 %

13 %

22 %
6 %

< 1.000 

1.000 - 
5.000 5.000 - 

10.000 

10.000 - 
50.000 

> 50.000 

33 %

40 %

27 %

14 %

48 %

10 %

9 %

7 %

6 %
6 %

Maschinen- 
& Anlagenbau 
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* teAM discount 2. Teilnehmer: -25% discount, 3. - 5. Teilnehmer: -35% discount, 6. - 8. Teilnehmer: -45% discount, ab dem 8. Teilnehmer: -50% discount

Für	mehr	Informationen	über	das	Programm,	die	Sprecher	und	wie	Sie	sich	anmelden	können,	
besuchen sie unsere website 

www.smart-remote-service.com
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icebreaker Sessions am Vorabend des events  

Abendempfang am ersten Konferenztag  

Fachumfragen mit entscheidungsträgern + branchen report  

exklusives docpack (präsentationen Vorjahr)  
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2 1/2 event-tage  

mehr als 20 case Studies und 15+ interaktive round tables  

Konferenzexpo  

partnering Sessions mit teilnehmern, lösungsanbietern und referenten  

mittagessen und erfrischungen an allen tagen  

Vollständige Konferenzdokumentation nach dem event  

Audio-podcasts aller Sessions im mediacenter  

online networking center – Zugang zur one-2-one meeting-plattform  

Preis	(zzgl.	MwSt.) 2.495 € bis zu
50% discount*

BooK your ticKet today!

BooK now And
RESERVE yOuR SEAT

Mobility Partner

buChungSCOdE DeZeelG
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