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Das Koblenzer Forum für Business Software
(KoFoBiS), eine Veranstaltung der For -
schungs  gruppe Betriebliche An wen dungs -
systeme der Universität in Koblenz, dient
der Förderung des Austauschs von Ex per -
ten- und Anwenderwissen über be triebs -
wirt schaftliche Software. Die diesjährige
Veranstaltung mit dem Fokusthema „Dau -
erhafter Erfolg mit Business Software“ fin-
det am 22. September 2009 an der Uni ver -
si tät in Koblenz unter der Ver ant wortung
von Professorin Dr. Petra Schubert, Leiterin
der Forschungsgruppe Betriebliche Anwen -
dungs systeme, statt.
Ausgewählte Referenzkunden präsentieren
im Interview mit einem Hochschulvertreter
in Fallstudien ihre konkreten Erfahrungen
und erläutern ihren Erfolg nach der
Einführung von Business Software. So wird
die komplexe Welt der Business Software in

der Praxis für jedermann verständlich auf-
bereitet. Durch diese Art der Wissens ver -
mittlung werden neue Konzepte und Ideen
an konkreten und bereits umgesetzten
Projekten dargelegt.
Aufgrund der großen Nachfrage und des
zehnten Geburtstags der eXperience-Fall -
stu dienmethodik wird das Programm in
diesem Jahr von vier auf sechs Fallstudien
er weitert. Be handelt werden neben Fall stu -
dien aus dem Bereich Enterprise Resource
Planing (ERP) nun auch erstmalig Custo -
mer-Re la tion ship-Management-(CRM-)
Fall  studien.
Im Anschluss an die Vorstellung der Fall -
stu dien findet eine Po diums diskussion zum
diesjährigen Fokusthema statt. 
Kontakt: KoFoBiS Organisationsteam, Te le -
fon 0261/287 2520, E-Mail: info@bas.uni-
kob lenz.de. Informationen und Anmeldung

Koblenzer Forum für Business Software 
an der Uni in Koblenz

im Internet unter der Adresse www.kofo-
bis.de.

Die Industrie- und Handels kam mer
(IHK) Kob lenz bietet ih ren neu en
Mitgliedern eine Ge le gen heit, sich per-
sönlich über das brei  te Dienst leis tungs -
ange bot der IHK zu in  for mieren.
Nächste Termine: 
� 26. August 2009, in der IHK-

Zentrale in Kob lenz
� 30. September 2009,

Geschäftsstelle Alten kirchen,
jeweils 18 bis ungefähr 20 Uhr.
Anmeldung bis spätestens eine Woche
vor dem jeweiligen Ter min: Telefon
0261/106-0 oder per E-Mail: servi -
ce@kob lenz.ihk.de.
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