Key Facts zum IT-Trendkongress
Wann:

6. April 2021

Wo:

Online

Hashtag:

#ITT21

Website:

https://it-trendkongress.de

Teaser-Video:

https://youtu.be/VJC6To4r_UE

Social Media:

Wir bitten herzlich um Verlinkung unserer Profile
Twitter: https://twitter.com/mwsachsenanhalt
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mw-sachsenanhalt/
Facebook: https://www.facebook.com/wirtschaft.lsa
Instagram: https://www.instagram.com/mw_sachsenanhalt/

Textbausteine zum IT-Trendkongress
Ankündigungstext #1
Big Data und KI sind die zentralen Technologien für die Welt von morgen und treibende Kräfte für
Innovation und digitale Transformation. Lernende Systeme verändern Produktionsprozesse und
sind die Grundlage neuer Geschäftsmodelle. Wie Unternehmen Big Data und KI wirkungsvoll und
sicher einsetzen und wer die erforderlichen Treiber adafür sind, erfahren Sie auf dem ITTrendkongress Sachsen-Anhalt 2021.
Der digitale #ITT21 bringt das hochkarätige Programm und viele Möglichkeiten zum virtuellen
Networking zu Ihnen nach Hause oder ins Büro. Am 6. April 2021 haben Sie die Chance, sich mit
Entscheidern aus der IT-Wirtschaft, Industrie, Politik und Wissenschaft auszutauschen, zu
vernetzen und konkrete Lösungen und Best Practises kennenzulernen.
Wir unterstützen den #ITT21 als Partner, Kooperationspartner, Speaker [bitte nach Bedarf
auswählen] und freuen und auf einen spannenden und zukunftsweisenden Austausch. Weitere
Informationen gibt es unter: https://it-trendkongress.de
[ODER]
Jetzt kostenfrei anmelden unter: https://it-trendkongress.de.

Ankündigungstext #2
Unter dem Motto „Big Data und KI im Automobil- und Maschinenbau“ zeigt der IT-Trendkongress
Sachsen-Anhalt 2021, wie mit digitalen Technologien ganze Branchen disruptiert werden und
neue Geschäftsmodelle entstehen. Am 6. April 2021 zeigen Vorreiter, wie Digitalisierung in der
Praxis funktioniert. Von der Strategie bis zur Praxis, von der Prozesseffizienz bis zum Einsatz
künstlicher Intelligenz, von IT-Sicherheitsmaßnahmen bis hin zur notwendigen Infrastruktur: Auf
dem landesweit einmaligen IT-Businessfestival kommen Sie mit Entscheidern aus der ITWirtschaft, Industrie, Politik und Wissenschaft zusammen, um konkrete Lösungen und Best
Practises kennenzulernen – und das komplett digital.
Der #ITT21 ist ein Muss für alle, die sich mit zukunftweisenden Technologien im Automobil- und
Maschinenbau befassen. Kostenfrei anmelden unter: https://it-trendkongress.de.

IT-Trendkongress auf Twitter
Hashtag:

#ITT21

Beispiel-Tweet:
-

Auch wir sind mit dabei!
Am 6. April findet der digitale IT-Trendkongress zum Thema „#BIG DATA & #KI
#Automobil- und #Maschinenbau“ statt. Hier erfahren Sie, ob & wo Unternehmen BIG
Data & KI einsetzen und was sie benötigen, um davon zu profitieren. #ITT21 https://ittrendkongress.de/

-

Meet us: Am 6. April kommt der #ITT21 virtuell nach Hause oder ins Büro. Wir sind
Partner / mit dabei und freuen und auf den Austausch zu #BigData & #KI im #Automotive
und #Maschinenbau
#it-security #5g #lorawan #sachsenanhalt

