
Vielfältige Vorträge aus der akademischen Forschung

Freuen sie sich auf eine Vielzahl an Präsentationen führender Institute wie bspw. boku Wien, Centexbel, CentI, CetI, CIteVe, 
DItF Denkendorf, Dokuz eylul university, eMPa, FIlK Freiberg, Fraunhofer-Institut, Hohenstein Institut, Hs Hof, Hs niederrhein, 
Hs reutlingen, Ita der rWtH aachen, ItM der tu Dresden, Maastricht university aMIbM, stFI Chemnitz, texas tech university, 
tItK rudolstadt, tItV greiz uvm.

Hochkarätige Panels 

Die österreichische bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort sowie hochrangige branchenkenner von 
lenzing, Indorama Ventures, oerlikon, Microsoft, Palo alto networks, PwC und andere freuen sich auf hochinteressante 
Panel-Diskussionen.

startup-event mit PricewaterhouseCoopers (PwC)

gemeinsam mit PricewaterhouseCoopers, einem der weltweit führenden Wirtschaftsprüfer, werden rund 50 startups nach 
Dornbirn eingeladen, um ihre geschäftsmodelle zu präsentieren.  

umfassendes service-Paket 

als Dornbirn-gFC teilnehmer erwarten sie über 100 expertenvorträge und zwei interaktive Panel-sessions. sie haben 
zudem die Möglichkeit sich während der tagung mit den speakern und rund 700 teilnehmern zu vernetzen. Die tagungs-
gebühr beinhaltet ein delikates Catering, Mittagsbuffets, tagungsunterlagen und die einladung zum networking-Dinner mit 
Modeschau der bürgermeisterin der stadt Dornbirn. Weitere Informationen auf www.dornbirn-gfc.com.

Download Programm
www.dornbirn-gfc.com

es erwarten sie über 100 internationale speaker

Die Detailinfos zu allen Fachvorträgen finden sie auf 
www.dornbirn-gfc.com. Wir freuen uns Ihnen hochkarätige 
Keynote-speaker zu präsentieren, nachstehend ein auszug 
aus dem speaker-lineup: 

Jetzt online anmelden unter www.dornbirn-gfc.com – nützen sie den Frühbucherbonus bis 31. mai 2019!
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