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Der Online-Kongress
für Cloud-Solutions
Das Thema ist brandaktuell und die Zahl der Interessierten daher
entsprechend hoch. Das Institut für Cloud-Computing (IfCC) hat
sich das Ziel gesetzt, regelmäßig zu aktuellen Themen rund um
die Cloud zu informieren. Nur wie erreicht man eine dreistellige Teilnehmerzahl, noch dazu viel beschäftigte IT-Professionals?
Wie kann man dieser Zielgruppe die Möglichkeit geben, sich zu
aktuellen Themen zu informieren und gleichzeitig wichtige Netzwerke in der Community zu knüpfen? Für das IfCC war die Antwort eindeutig: durch virtuelle Events auf der ubivent-Plattform!
Cloud-Computing ist heutzutage in aller Munde. Die Möglichkeit,
IT-Infrastrukturen und IT-Services nicht mehr eigenständig zu betreiben, sondern dynamisch über das Internet zu beziehen, bietet
zahlreiche Vorteile. Insbesondere das nicht zu unterschätzende
Einsparpotential und die sehr hohe Flexibilität stehen hierbei für
Unternehmen im Vordergrund. Das IfCC verfolgt das Ziel, den
Bedarf an Wissen auf diesem Gebiet zu decken. Als herstellerneutrale, wissenschaftliche Institution sorgt das IfCC für Transparenz im Markt für Cloud-Computing.
Ganz essentiell ist hierbei das vom IfCC veranstaltete virtuelle
ProCloud Forum. Auf diesem Online-Kongress präsentieren verschiedene Anbieter ihre Cloud-Lösungen an virtuellen Messeständen. Hier können sich Besucher per Video informieren, Dokumente einsehen und direkt mit den am Stand anwesenden Experten
chatten. Zu den Ausstellern gehören z.B. die SAP mit ihren SAP
Cloud Solutions sowie die FI-TS, ein IT-Outsourcing Partner der
Finanzbranche. Auch AXIT, der Spezialist für cloud-basierte Lösungen in der Logistik, sowie SHE, ein Anbieter von
IT-Dienstleistungen speziell für den Mittelstand, sind
mit Informationsständen in der virtuellen Messehalle
des ProCloud Forums vertreten.

„Unsere Teilnehmer sind zum großen
Teil viel beschäftigte IT-Professionals.
Dass wir diesen die Möglichkeit geben können, trotz enger Zeitpläne am
Forum teilzunehmen, ist großartig.
Mit der virtuellen Event-Plattform von
ubivent können wir sowohl eine hohe
Reichweite erzielen als auch die Vernetzung und den Austausch unserer
Zielgruppe fördern.“
Prof. Dr. Uwe Hannig, Leiter des IfCC

So werden die Vorträge durch Chats begleitet. In diesen beantworten Experten die Fragen des Online-Publikums. Ein Highlight
der Aktionstage stellen die Podiumsdiskussionen dar. Diese werden live gestreamt und sind so konzipiert, dass die Interaktion
mit den Online-Teilnehmern im Mittelpunkt steht.

Eine virtuelle Messehalle des ProCloud Forums

Neben dieser virtuellen Ausstellung stehen Videopräsentationen in einem Vortragsraum zur Verfügung. In
der Vergangenheit waren einführende Vorträge zum
Thema genauso Teil des Programms wie die Beleuchtung von rechtlichen Stolperfallen oder die Vorstellung der Cloud Strategie namhafter Unternehmen.
Das virtuelle ProCloud Forum ist ganzjährig geöffnet, so dass sämtliche Inhalte jederzeit abgerufen
werden können. Darüber hinaus finden an Aktionstagen weitere Live-Elemente statt.
Das virtuelle Messegelände des ProCloud Forums
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„Das Forum war einfach strukturiert, visuell ansprechend gestaltet und die Vorträge der Praxispartner
sehr interessant.” oder „Das Event hat mir sehr gut gefallen, gerade wenn ich zeitlichen Aufwand mit Nutzen
ins Verhältnis setze.” Selbst zunächst kritische Teilnehmer
konnten überzeugt werden, wie dieses Zitat zeigt: „Wirklich
gelungen, ich hatte es mir anders vorgestellt und bin
ehrlich: ich bin eigentlich immer für den direkten Kontakt und die direkte Kommunikation. Aber es war
wirklich sehr angenehm und gut gemacht.“

Der virtuelle Messestand der SAP

Zu diesen Events hat sich in der Vergangenheit stets eine dreistellige Teilnehmerzahl registriert. Dies beweist die Attraktivität
und Akzeptanz eines solchen Online-Kongresses, der nicht als
Ersatz für physische Messen und Kongresse, sondern als gezielte
Ergänzung verstanden wird.
Die Vorteile des Online-Formats liegen sicherlich in der zeit- und
ressourcen-effizienten Teilnahme für Aussteller und Besucher, wie
Prof. Dr. Uwe Hannig als Leiter des IfCC bestätigt: „Unsere
Teilnehmer sind zum großen Teil viel beschäftigte ITProfessionals. Dass wir diesen die Möglichkeit geben
können, trotz enger Zeitpläne am Forum teilzunehmen, ist großartig. Mit der virtuellen Event-Plattform
von ubivent können wir sowohl eine hohe Reichweite
erzielen als auch die Vernetzung und den Austausch
unserer Zielgruppe fördern. Das virtuelle ProCloud
Forum hilft somit, Transparenz in den Markt für
Cloud-Solutions zu bringen.“
Auch zahlreiche Teilnehmer zeigen sich von diesem Online-Format überzeugt und äußerten sich in den Gruppen-Chats auf der
ubivent-Plattform ausnahmslos positiv:

Der Zusammenarbeit des IfCC mit ubivent ging hierbei aus einer
Preis-Verleihung des IfCC hervor, wie Prof. Dr. Hannig erklärt:
„Wir haben vor einiger Zeit gemeinsam mit der SAP
die virtuelle Event-Plattform von ubivent als „Best
Cloud Service“ ausgezeichnet. Daher wollten wir sie
auch für unseren eigenen Kongress nutzen, den wir
in der Vergangenheit rein physisch veranstaltet haben. Es freut mich daher sehr, dass diese Idee so gut
von unserer Zielgruppe angenommen wird.“

ubivent entwickelt und betreibt eine Plattform für
virtuelle Events und bietet Dienstleistungen rund
um Internet-Events und Online-Messen an. Mit
zahlreichen Großkonzernen und Mittelständlern
als Kunden ist ubivent Europas führender Spezialist für virtuelle Veranstaltungen. Neben Online-Schulungen zählen auch Online-Workshops
sowie virtuelle Konferenzen und Messen zu den
typischen Einsatzgebieten der ubivent-Plattform.
Diese ist ansprechend gestaltet, einfach zu nutzen, sehr performant und praktisch beliebig
skalierbar. Realisieren Sie diese Vorteile, indem
auch Sie firmeninterne wie externe Veranstaltungen virtualisieren.
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