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Kleines Dankeschön für die Betreuung

  

Ein erfolgreicher Messetag muss nat ürlich auch entsprechend 
ausklingen.  
Pünktlich zur Halbzeit der CeBIT bedankte sich das gesamte 
Standteam für die liebevolle Versorgung des Standes. 
Im Bild zu sehen ist der Standleiter, Herr Wolfgang Seidel, bei 
der Überreichung eines Gutscheins an Frau Heike Plötz. 
Völlig überrascht bedankte Sie sich und versprach auch 
weiterhin für das Wohlbefinden aller zu sorgen. 

 

Wirtschaftsministerin Budde zu Besuch am Stand 

  

Heute besuchte die Ministerin für Wirtschaft des Landes 
Sachsen-Anhalt, Frau Budde, den Gemeinschaftsstand unseres 
Landes. Sie zeigte großes Interesse an den Exponaten, die für 
die Wirtschaft des Landes von Bedeutung sind und hier 
ausgestellt werden .  
Unter anderem z.B. "iDecor", ein Unternehmensplanspiel, das 
ihr, wie hier zu sehen, vom Entwicklerteam erläutert wird. 
Dieses Projekt ist in Gemeinschaftsarbeit zwischen der 
Universität Magdeburg und der Hochschule Harz enstanden. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.iDecor.de  bzw. 
der Hochschule Harz  

 

Digitales Bildarchiv für die Denkmalspflege immer ein besonderer Anziehungspunkt

  

und immer interessant für die Besucher, wie kann man das 
zunehmend umfangreichere Bildmaterial archivieren? Und 
besonders spannend wird die Frage dann, wenn es sich um 
alte historische Dokumente handelt. Photographische Originale 
auf Glasplatten, von denen die Kulturstiftung Dessau -Wörlitz 
noch etwa 500 besitzt, sind von unsch ätzbarem historischen 
Wert, können aber in dieser Form nur sehr schwer weiter 
verwendet werden. Was liegt n äher, als sie zu digitalisieren, zu 
retuschieren und damit auf einfache Weise einem großen 
Publikum zugänglich zu machen? Der Aussteller, Herr Fischer, 
erklärt gerade einer Besucherin, wie die Restaurierungsarbeiten 
vorgenommen wurden. 

 

Ihre Zeit hat ein Programm: time.fix

Hat ihre Zeit ein Programm? Die just in form GmbH hat sich 
dieser Frage angenommen und eine individuelle Software zur 
Betriebsdatenerfassung entwickelt. Dabei wurden insbesondere 
auf die konkreten Anforderungen der Kunden 
eingegangen,sodaß ein maßgeschneidertes Programm 
entstanden ist. Der Messestand,betreut durch Herrn Christian 
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Kränzel, erfreut sich regen Interesses durch Besucher aus der 
Wirtschaft, der Presse und anderen Fachbereichen. Weitere 
Informationen können Sie unter hoffmann@timefix.de  
erfragen. 

 

 

[ Übersicht ]

 

Schauen Sie doch bald wieder bei uns rein! Wir w ürden uns über Ihren Besuch auf unserer Site, oder 
auf dem Messestand freuen.
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