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Vorab produzierte  
Videos

Live-Vorträge auf der 
Hauptbühne an beiden 
Veranstaltungstagen

Geschnittene Interviews

275 MINUTEN 504 MINUTEN 90 MINUTEN



Sehr gut Sehr gut Sehr gut84 % 48 % 33 %

Gut Gut Gut16 % 44 % 56 %

Ausreichend Ausreichend Ausreichend0 % 8 % 9 %

Ungenügend Ungenügend Ungenügend0 % 0 % 0 %
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FEEDBACK IN PROZENTEN

WIE HAT IHNEN DIE PHYSISCHE  
VERANSTALTUNG GEFALLEN?

WIE HAT IHNEN DIE DIGITALE 
VERANSTALTUNG GEFALLEN?

WIE BEWERTEN SIE DEN  
PRAXISBEZUG DER VORTRÄGE?



Ja Wissenstransfer der Vorträge Ja, es hat funktioniert.76 % 29 % 72 %

Nein Praxisbezug der Vorträge Nein, es hat nicht funktioniert.0 % 30 % 9 %

Zum Teil Austausch mit anderen Teilnehmern Ich hatte kein Interesse24 % 19 % 19 %

Austausch mit dem GIB-Team 22 %
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FEEDBACK IN PROZENTEN

KONNTEN IHRE FRAGEN 
BEANTWORTET WERDEN?

WELCHER DER FOLGENDEN 
PUNKTE IST IHNEN BESONDERS 
WICHTIG?

KONNTEN SIE SICH WÄHREND 
DER TAGESVERANSTALTUNG 
VERNETZEN?



Sehr gut Ja, es hat funktioniert.88 % 88 %

Gut Nein, es hat nicht funktioniert.8 % 8 %

Weniger gut Kein Interesse am Networking4 % 4 %
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FEEDBACK IN PROZENTEN

WIE HAT IHNEN DIE ABENDVERAN-
STALTUNG GEFALLEN?

HAT DAS NETWORKING-KON-
ZEPT SEINEN ZWECK ERFÜLLT?
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WAS HAT IHNEN BESONDERS 
GUT GEFALLEN?

Das 
D i g i t a l i -

sierungspro-
jekt bei WAREMA 
Renkhoff SE.

Lockere 
Atmosphäre, 

super Idee mit 
dem Puzzle.

Endlich wie-
der   LIVE  dabei gewe-

sen zu sein. Mit anderen  
Menschen sprechen und  

sich  austauschen  zu können. 
Das funktioniert online nur  
bedingt! Die  sehr schöne 
Location der Abendver-

anstaltung.     
Die 

App und 
die ifm-Kollegen 

haben mir geholfen, 
alle offenen Themen 

zu klären und anzuspre-
chen. Neue Impulse und 
Ideen hab ich mitge-
nommen. Vielen Dank.

Eine 
perfekte On-

line-Veranstaltung, 
alles war sehr gut dar-

gestellt und umgesetzt. Ich 
freue mich auf nächstes Jahr, 
da werde ich wieder vor Ort 
sein, wenn die sehr gute Idee 
der SUCCESS DAYS wei-

tergeführt werden soll-
te. Viele Grüße nach 

Siegen. 

Sehr gut 
o r g a n i s i e r t . 

Austausch / Fra-
gen / Antworten 

mit den Bera-
tern.

Die 
kompetente 

Organisation und 
die Vielfalt der Vortäge, 

bei denen trotz allem im-
mer das Hauptthema durch-
schien.  Dieses Jahr waren 
die Vortäge besonders 

interressant.

Der Vortag 
von Professor 
Tim Bruysten.

 
Da ich on-

line teilgenommen 
habe, war ich positiv 

überrascht, dass die hy-
bride Veranstaltung so gut 
funktioniert hat. Das war ja 
doch noch komplizierter 

als rein online.

Die Orga-
nisation war 

sehr Gut.

Professionelle 
Orga, super Vorbe-

reitung, tolles Team, 
Menschen treffen.

Um-
fangreiche, 

abwechslungrei-
che Agenda. Kom-
primierte Vorträge. 
Aktives und  inter-

ressantes Vortra-
gen.

E s 
war wie 

immer eine 
sehr gut organi-
sierte und fachlich 
informative Ver-

anstal tung!   

Die 
V o r t r ä g e 

mit Blick auf die 
Zukunftsaussichten/ 

Möglichkeiten im Be-
reich Technik und im 
Umgang mit der sich 

veränderden Welt-
ornung.

Die 
Möglichkeit, 

auch online teilzu-
nehmen, war super, da 

ich nicht immer vor Ort 
sein kann. Die Vorstel-
lung der neuen Büroräu-
me von GIB war auch 

recht interressant.

Dass 
man die Vor-

träge auch digital an-
sehen konnte. Allerdings 

waren die Aufzeichnungen 
erst am zweiten Tag verfügbar 
und zeitlich deutlich kürzer als 
im Originalzeitfenster. Scha-
de war auch, dass es nur in 

einem Raum eine Live-
Schaltung gab.

Sehr 
freundlcher 

Empfang von den 
Kollegen aus der G.I.B. 
und fast alle Beiträge 

 im  Apollino.

Alles.
;-)

Alles 
bestens, 

wie immer.

Es war wie 
immer hervorra-

gend! Nur schade, 
dass ich diesmal 
nicht live teilneh-

men konnte.
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WAS KÖNNEN WIR BESSER MACHEN?

Es 
gab zum glei-

chen Zeitpunkt im 
Apollino und im Apollo 

Theater Vorträge zum Ope-
rations und zum Control-
ling. Hier würde ich mir wün-
schen, dass die Termine 

anders verteilt werden. 
Sonst war alles wie-

der prima. 

 
Es gibt nichts 
zu bemängeln. Da 

fällt mir 
tatsächlich 
nichts ein. Ein 

zweiter Li-
ve-Stream aus 
dem Apollino 

wäre super. 

Noch 
mehr Teil-

nehmer wie-
der vor Ort zu 

haben.

Bei 
m a n c h e n 

Vorstellungen von 
Neuerungen fehlten 
mir konkrete Anwen-

dungsbeispiele. 

On-
line ist die 

Bühne nicht im-
mer perfekt darge-
stellt, die Kamera von 
vorne wäre oftmals 

besser von der 
Seite. 

I m 
Apollino ist 

die Präsentation im 
unteren Teil von den Teil-

nehmern verdeckt, wenn man 
nicht in der ersten Reihe oder 

in den hinteren Reihen sitzt (vor 
dem Bildschirm in der Mitte). Auf 
der Teststrecke waren die Times-
lots für DCC sehr schnell aus-
gebucht. Evtl. beim nächsten 

Mal einen zweiten Platz zur 
Verfügung stellen. 

Wir 
sind eine 

Stunde zu spät mit 
dem Bus vom Hotel 

abgeholt worden, um 
dann noch dumme Sprü-
che vom Busfahrer zu 

hören! Ich war sehr  
verärgert.

Die 
Mögl ich-

keit, auch die 
NewFunctions-
Vorträge direkt 

live anzuse-
hen. 

Das 
einzige, was 

mir auch dieses Mal 
wieder aufgefallen ist, wa-

ren die unfassbar langen 
Warteschlangen an den Es-
senstationen am Abend. [...]. 
Hier solltet Ihr auf etwas um-
stellen, was schneller alle 

am Abend satt macht!

WLAN 
im Theater. 

Evtl. Plätze, an 
denen man mal für 
eine Stunde arbei-

ten kann. 

Macht 
weiter so. 

Beide 
Räume live 
schalten. 

Dazu 
fehlt mir  

das Know-how,   
besser geht es 
aus meiner Sicht 

kaum. 
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WIE SIND SIE AUF DIE SUCCESS DAYS AUFMERKSAM GEWORDEN?

DANKE!

Ich durfte schon 
öfters an den 

SUCCESS DAYS  
teilnehmen. 

Ich 
bin eigent-

lich seit dem 
ersten Event da-
bei und kenne die 
GIB schon seit 

2006. 

Ich 
habe schon 

letztes Jahr teil-
genommen. Ein net-

ter Arbeitskollege hat 
mich rechtzeitig dar-
auf aufmerksam ge-

macht, dass es wie-
der soweit ist. 

Ich kenne 
euch schon 

ewig. 

Er-
fahrung 

aus den letz-
ten Jahren.

Durch 
die enge 

Zusammenar-
beit und langjäh-
rige Verbun-

denheit! 

Von 
meinem 

Vorgesetz-
ten. 

Ich 
kenne die 

GIB seit 2011. 
Seit 2013 ist das 
Event in der Regel 
ein fester Termin 

im Kalender. 

Ich 
arbeite schon 

seit Berufsbeginn mit 
der GIB und mit deren Pro-

dukten. Damals hatte mich 
mein Kollege darauf aufmerk-
sam gemacht. Seitdem konn-
te ich schon dreimal an dem 

Event teilnehmen (2x 
online, 1x im Apol-

lo Theater).

Wir bekommen 
als Kunde jedes 

Jahr eine   
Einladung. 

Ich 
besuche 

diese schon 
seit Jahren! 

Wir 
nutzen das 
GIB DCP. 

Einladung
Geschäftsführung
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