Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

mainproject digital informiert am 4. Juli 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,
mainproject digital hat in Zusammenarbeit mit main.TV einen TV-Beitrag zum Thema E-Rechnung erstellt. Hierin
geben die Experten Prof. Dr. Georg Rainer Hofmann, Hochschule Aschaffenburg, und Rolf Wessel von der
Seeburger AG Einblicke in das komplexe Thema.
Der Beitrag wird heute, 04. Juli 2018 ausgestrahlt und zwar
ca. 18:00 auf Kabel-Kanal 9
ca. 18:30 auf RTL-Fenster Bayern
ca. 19:00 via Satellit MAINFRANKEN
Die Sendung ist auch auf main.tv in der Mediathek abrufbar und wird in Kürze auch auf dem Youtube-Kanal von
mainproject digital veröffentlicht.
Geplant ist, in Zukunft weitere Themen aus dem Kontext der digitalen Transformation in kurzen Fernsehbeiträgen in
einem eigenen Sendeformat mainproject TV für die breite Öffentlichkeit aufzubereiten.
Ihr Team von mainproject digital

mainproject digital ist ...
… ein Wissenstransferprojekt – gefördert aus Mitteln der Europäischen Sozialfonds (ESF) – zur Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit kleinerer und mittlerer Unternehmen in der Region Bayerischer Untermain. Hierbei wird
hochschulseitig vorhandenes Wissen vermittelt und in die betriebswirtschaftliche Praxis umgesetzt. Ziel ist es, die
Bedarfe der Unternehmen - speziell im Kontext der Digitalen Transformation - zu erfassen, aktuelle fachliche Fragen
zu erörtern, Informationsdefizite und Einstiegshemmnisse abzubauen sowie die stufenweise Digitalisierung von
Industrie 3.0 auf 4.0 zu begleiten („informieren – analysieren - realisieren“).

Abmelden und empfehlen
Der vorliegende Newsletter informiert Sie regelmäßig über unsere Veranstaltungen sowie Trends, die Sie nicht
verpassen sollten. Sollten Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr wünschen, können Sie sich von der
Verteilerliste selbstverständlich abmelden. Zum Abmeldeformular
Gerne können Sie den Newsletter an Kolleg/innen und Geschäftspartner/innen weiterleiten und zum Abonnement
empfehlen. Gemäß dem Gebot der Datensparsamkeit genügen hierzu bereits Name und E-Mail-Adresse, um den
Newsletter zu abonnieren. Zum Anmeldeformular
Last but not least: Wir freuen uns über Ihr Feedback zum Newsletter. Haben Sie ein Thema, an welchem Sie ganz
besonders interessiert sind und welches wir im Rahmen unserer Netzwerkveranstaltungen aufgreifen sollen, lassen
Sie uns dies gerne wissen.Sollten Sie ein Thema in unserem Newsletter publizieren oder als Experte referieren
wollen, dann senden Sie Ihren Vorschlag. Kontakt: redaktion@mainproject.eu
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