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Saturn und Wöhrl, nur 300m entfernt vom Weißen Turm.



Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden Sie ganz herzlich ein zu einer neuen Veranstaltung aus 

unserer Reihe »Dienstleistungsinnovationen im Mittelstand«. Das 

Thema ist »CROWDSOURCING«.

Doch was ist das eigentlich genau? Vielen ist der Begriff »Crowd-

sourcing« bekannt und doch unbekannt. In diesem Workshop 

möchten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten der Nutzung von 

Crowdsourcing für ein mittelständisches Unternehmen erläutern.

Julia Jonas und Karl Rabes geben einen Überblick über Methoden 

und Anwendungsbereiche des Crowdsourcing.

Die Möglichkeiten des Einsatzes von Online-Plattformen wird 

anschließend Stefan Wagner von  der Firma Streetspotr aufgrei-

fen. Das erfolgreiche Nürnberger Start-Up für die Lösung von 

Mikro-Aufgaben mit dem Smartphone erläutert  verschiedene 

Anwendungsbeispiele aus der Praxis.

Erfahren Sie, wie Sie Crowdsourcing effizient betreiben und so 

das Wissen Vieler für Ihr Unternehmen nutzbar machen können!

Nutzen Sie auch die Gelegenheit, sich beim abschließenden 

Networking auszutauschen und Ihre ganz persönlichen Fragen  

zu klären.  

Die Veranstaltung findet am 15. Oktober 2015 im JOSEPHS®  in 

Nürnberg statt.

a n M e l D u n g

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung 

per E-Mail an: anmeldung@scs.fraunhofer.de

oder per Fax an: +49 911 58061-9599. 

ich melde mich für die veranstaltung am 15.10.2015 an:

(Bitte in Großbuchstaben ausfüllen)

Aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl bitten wir Sie um eine 

rechtzeitige Anmeldung.

Die Teilnahmegebühr beträgt 99,- Euro pro Person.

Titel:

Vorname/Name:

Firma/Institution:

Abteilung:

Straße, Hausnr.:

PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail:

Datum, Unterschrift:

prograMM aM 15. oktober 2015

von 18.00 bis 20.00 uhr

begrüssung

oliver Fuhrmann 

Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services SCS

interaKtiver iMpuls

»Das Wissen der vielen – Methoden und  

anwendungsfälle«

Karl Rabes und Julia Jonas, Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik I

»Crowdsourcing als innovative Chance für mittelständische 

unternehmen«

Stefan Wagner, Streetspotr GmbH

Streetspotr ist Europas führender Anbieter in der Daten- und 

Meinungserfassung durch mobiles Crowdsourcing. Über 375.000 

Spotr geben per Smartphone Rückmeldung zu Promotions, 

Preisen und Regallücken. Über 100 Kunden aus den Bereichen 

CPG und Handel  erhalten alle Informationen in Echtzeit sowie 

Branchenbenchmarks und Handlungsempfehlungen, um den 

Umsatz zu steigern.

netWorKing Mit iMbiss

Wir weisen darauf hin, dass die Teilnehmeradressen elektronisch gespeichert und automatisiert 
verarbeitet werden. Alle Teilnehmer erhalten bei kostenpflichtigen Veranstaltungen ein Ver-
zeichnis der Teilnehmer mit Vor- und Zunamen unter Angabe des zugehörigen Unternehmens 
und können künftig über weitere thematisch ähnliche Angebote des Fraunhofer IIS informiert 
werden. Ihre Kontaktdaten (Name, E-Mail Adresse, Postanschrift und Telefonnummer) werden 
von uns nicht weitergegeben oder veröffentlicht. Die einschlägigen datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen werden eingehalten.

Ich stimme zu, dass das Fraunhofer IIS meine Kontaktdaten auf unbestimmte Zeit  
speichern darf, um mich über zukünftige, thematisch ähnlich gelagerte Angebote des  
Fraunhofer IIS per Newsletter, per E-Mail oder Postwurfsendung (nicht häufiger als monat-
lich) zu informieren. Ich kann jederzeit meine Zustimmung zur Verwendung meiner  
personenbezogenen Daten durch E-Mail-Nachricht an info@scs.fraunhofer.de widerrufen.

Hinweis Bild- und Tonaufnahmen: Es können Film-, Bild- und/oder Tonaufnahmen auf der 
Veranstaltung gemacht werden. Mit Ihrer Teilnahme an der Workshopreihe »Dienstleistungs-
innovationen im Mittelstand« stimmen Sie daher zu, dass Film-, Bild- und Tonaufnahmen, auf 
welchen Sie zu erkennen sein können, kommerziell und nicht-kommerziell, inhaltlich, zeitlich 
und örtlich unbeschränkt sowie vergütungsfrei ausgestrahlt, verbreitet, insbesondere in Medien 
genutzt und auf individuellen Abruf öffentlich zugänglich und wahrnehmbar gemacht werden 
können. Dies gilt insbesondere im Rahmen der medialen Berichterstattung über die Veranstal-
tung sowie für eine Veröffentlichung auf den Webseiten des Fraunhofer IIS und zugehörigen 
Internetangeboten.
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