
eine veranstaltungsreihe der Münchner gespräche

berliner forum Politik - Wirtschaft 2018

agenturen und plattformen bieten sich in der hyperkomplexen digitalen Welt als lösungs-
anbieter an. Marketing- und Kommunikationsaufgaben sollen digital besser und schneller 
gelöst werden und in echtzeit und vollautomatisiert den individuellen verbraucher errei-
chen. gleichzeitig experimentieren unternehmen mit neuen Formen der Zusammenarbeit 
mit google & co und Medien.

Wie sind die digitalen angebote für das Marketing und die Kommunikation nachweisbar 
und messbar? Wie beispielsweise  optimieren Bots die customer Journey? eingeladene 
tech-player zeigen, was sie anbieten und woran sie arbeiten – Kunden berichten, was davon 
zu halten ist. politisch verantwortliche berichten über gesetzliche leitplanken, mit sigmar 
gabriel sprechen wir darüber, welche gesellschaftlichen entwicklungen in einem digitalisier-
ten deutschland und europa denkbar sind.

Datum unD uhrzeit  Mittwoch, 20. Juni 2018, ab 13:30 uhr

gastgeber und Ort  der tagesspiegel, askanischer platz 3, 10963 Berlin

antwort  verbindliche anmeldungen via Mail an  
kontakt@muenchner-gespraeche.de erbitten wir bis zum 4. Juni 2018

partner unD FörDerer  Wir danken dem partner und gastgeber  
der tagesspiegel und der Quirin privatbank ag für ihre Förderung.

Digitale Leistungen: schneller,  
effektiver günstiger?

Begrüßung, empfang

Media intelligence, Claas Sandrock, unicepta 
Medienanalyse gmbh, Managing partner

Wachstumschancen auf Mobile mit Facebook
Jin Choi, Facebook, director FMcg, retail & 
entertainment dach

neue, transparente Mediawelt dank Ki.  
Andreas Schwabe, Bcg, davor Blackwood 
seven, cMO 

pause

Meinungs- und Wirkungsforschung in echtzeit, 
Gerrit Richter, civey, geschäftsführer

agentur- und Mediageschäft zusammen mit 
google, Marc Nabinger, google  deutschland, 
director, agency development

lösungen für Marketing und Kommunikation
Klaus Schwab, plan.net, Managing partner

pause , dann statements von Kunden:

Dr. Christian Hahn, deutsche telekom ag,  
vp Marketing communications  

Dr. Thomas Mickeleit, Microsoft deutschland, 
director of communications

gespräch mit Sigmar Gabriel, Bundestags-
abgeordneter, vormals Bundesminister für 
Wirtschaft und energie, danach außenminister 
und vizekanzler. 

get together, Buffet
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