DOXNET

Oktober: Education Day und Thementag in München

DOXNET feilt am Jahresprogramm
Der Startschuss für das
DOXNET-Jahr 2022 fiel mit
der Präsentation des brandneuen Jahrbuchs, jetzt feilt
der Branchenverband für
Dokumentenmanagement
und Digitaldruck an seinem
Jahresprogramm. Unter
dem Motto „Know-how
ausbauen & transportieren“
finden die Veranstaltungen
statt, die teils in bewährter
Manier durchgeführt und
teils neu strukturiert werden. Der Verband möchte
mit seinen Angeboten weiterhin dem Anspruch gerecht werden, Entwicklungen schon zu erkennen, bevor andere darüber sprechen und den Wissensvorsprung seiner Mitglieder
auszubauen. Zusammen
mit dem Netzwerken bilden
die Inhalte des Jahresprogramms die Erfolgsformel
von DOXNET.

D

er DOXNET-Vorstand setzt dabei
auf einen multimedialen Weg: Neben der Präsenz auf verschiedenen sozialen Kanälen gibt neuerdings der
DOXNET-Imagefilm spannende Einblicke in die Aktivitäten des Verbands. In
dem Clip kommen verschiedene Mitglieder zu Wort, die in kurzen Statements den Verband vorstellen, die Vorzüge („Ungezwungener Rahmen“,
„freundschaftlicher Umgang“, „gegenseitig von den Erfahrungen anderer profitieren“) und die Benefits („Ideenaustausch“, „Wissenstransfer“,
„Trends erkennen“) von DOXNET auf
den Punkt bringen. Außerdem gibt der
Film einen Überblick über die verschiedenen Angebote und Veranstaltungen
des Verbands. Der Clip ist abrufbar
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Endlich wieder gezielter Wissens-Austausch und gepflegtes Netzwerken: Das
DOXNET-Jahresprogramm 2022 wartet wieder mit gebündeltem Fachwissen auf.

über die Webseite (www.doxnet.de)
und die Social Media Plattformen.
Mit über 700 Mitgliedern hat DOXNET einen Höchststand erreicht, was
den Vorstand auf seinem eingeschlagenen Weg bestärkt. Großen Wert wird
weiterhin auf den kontinuierlichen Austausch mit den Mitgliedern gelegt:
„Wir sind für Anregungen immer offen und richten unsere Planungen an
den Wünschen unserer Mitglieder aus“,
betont Udo Schäfer.
Mit der Geschäftsstelle in Wetzlar
hat DOXNET organisatorisch bereits
vor zwei Jahren eine wichtige Weichenstellung vorgenommen. Der Verband
hat seitdem nicht nur eine „Heimat“
gefunden, sondern auch seine organisatorischen Aufgaben gebündelt. Die
stellvertretende Vorsitzende Gaby Grosse
hält vor Ort die Stellung, außerdem
dient die Geschäftsstelle als Tagungsort für Präsenz-Meetings des Vorstands.
Die grundsätzliche Ausrichtung des
Verbands ist weiterhin dezentral, will
man doch die Mitglieder in allen Teilen der Republik und im europäischen
Ausland ansprechen. In der Geschäftsstelle laufen organisatorisch die Fäden
zusammen. Neben einer besseren Übersicht über die Messeartikel wird die gesamte Logistik beschleunigt, da sich
alles unter einem Dach befindet.

Jahreskonferenz: Die Planungen für Baden-Baden gehen
bald in die heisse Phase
Das Highlight des Jahres geht wieder
in Baden-Baden über die Bühne, wenn
vom 20. bis 22. Juni die 24. DOXNET
Fachkonferenz & Ausstellung in Baden-Baden ansteht. Branchenübergreifend kommen dann Experten und Entscheider zusammen, um über Trends
und Entwicklungen im Dokumentenmanagement und darüber hinaus zu
diskutieren. Natürlich gibt es wieder
genügend Raum zum Networken und
zum Austausch. Auch die Ausstellung
befindet sich bereits in den ersten Vorbereitungen.
Fest steht: Neben hochkarätigen
Keynotes werfen die Anwender- und
Hersteller-Vorträge viele Schlaglichter
auf unterschiedliche Themen. In ihren
Berichten aus der Praxis beleuchten die
Experten wie gewohnt aktuelle Trends
und werfen einen Blick in die Zukunft.
Ein großer Erkenntnisgewinn ist also
wieder garantiert, wenn das Kongresshaus Baden-Baden zur DOXNET-Jahreskonferenz 2022 seine Pforten öffnet. Die ersten Rückmeldungen der
Mitglieder lassen bereits jetzt auf ein
großes Interesse an dem Treffen im Juni
schließen. Schon im vergangenen Jahr
wurden mit über 500 Anmeldungen

DOXNET
die Erwartungen des Vorstands klar
übertroffen, was die Anziehungskraft
des Branchentreffens verdeutlicht.

Digitales Anwenderforum
am 30. März
Um seine Hauptveranstaltung herum
hat der DOXNET-Vorstand ein Programm
mit verschiedenen Schwerpunktthemen gestrickt. Am 30. März ist das
DOXNET Anwenderforum in digitaler
Form geplant. Schwerpunktthemen
sollen Papiere (Hersteller, Varianten,
Preisentwicklung) und die Nicht-Zustellbarkeit von Briefsendungen sein.
Neben einem weiteren Anwenderforum im Herbst, ist das Programm wieder vielfältig aufgestellt. Dabei geht es
unter anderem auch darum, das Spektrum von DOXNET in Richtung Software-Themen zu erweitern, um letzten Endes diesen inzwischen festen
Bestandteil der Dokumentenverarbeitung für bestehende und neue Mitglieder zu etablieren.
Im Pandemie-Jahr Nummer drei muss
bei allen Planungen erneut die aktuelle Corona-Situation im Blick behalten werden: „Aber da haben wir ja
mittlerweile schon Routine, stehen mit
den Behörden im Austausch und ha-

ben die Verordnungslage genau im
Blick“, betont DOXNET-Vorstandschef
Udo Schäfer und ergänzt: „Die Sicherheit unserer Mitglieder hat absoluten
Vorrang, und wir werden unsere Planungen immer nach dieser Maßgabe
ausrichten. Die Erfahrungen zeigen
uns, dass wir im Frühjahr und Sommer
mit wenig Restriktionen rechnen müssen“, blickt Udo Schäfer hoffnungsvoll
nach vorne.
Denn bei allen digitalen Errungenschaften lebt der Verband vom persönlichen Kontakt der Mitglieder untereinander.

Struktur

und

Zahlen

DOXNET – The Document X-perts Network e.V. ist ein branchenübergreifender Fachverband, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, in Deutschland,
Österreich und der Schweiz den Einsatz von Dokumentenmanagement-Technologien im Hochvolumenbereich zu
fördern. DOXNET spricht Entscheider
und Planer aus der ersten und zweiten
Managementebene von Rechenzentren, Versicherungen, Banken, Druckdienstleistern, Digitaldruckereien und
grafischen Betriebe sowie lT-Manager,
Betriebs- und Organisationsleiter an.

Für diesen Personenkreis bietet man
Programme und Tagungen zum effektiven Einsatz elektronischer Dokumententechnologien an. Der Verband betreut über 700 Einzelmitglieder aus
rund 200 Firmen und Organisationen
und wird durch einen elfköpfigen Vorstand aus Anwendern sowie Hard- und
Softwareanbietern vertreten.
Der ausschließlich ehrenamtlich arbeitende DOXNET-Vorstand wird alle
zwei Jahre neu gewählt. Den Vorsitz
hat Udo Schäfer inne, seine Stellvertreterin ist Gaby Grosse. Sie übernimmt
auch die Administration und die Aufgaben in der Geschäftsstelle. Darüber
hinaus gehören dem aktuellen Vorstand Rainer Rindfleisch, Stefan Hunkeler, René Schumann, Stefan Wagner,
Axel Both, Christian Kempf, Martin
Metzger, Steffen Baumann und Daniela Kirsch an.
Der Vorstand sieht sich sehr gut aufgestellt, die Aufteilung der Vorstandsarbeit in kleine Teams hat sich bewährt.
Und der Anspruch an sich selbst bleibt
weiterhin hoch. „Unsere Mitglieder
müssen auch in Zukunft das Gefühl
haben: An DOXNET kommt man nicht
vorbei“, bringt es Udo Schäfer auf den
Punkt.

Neu: Education Day und DOXNET Thementag an zwei aufeinanderfolgenden Tagen
Der Education Day ist in diesem Jahr
dem DOXNET Thementag in München
vorgelagert. Der Education Day findet
am 19. Oktober und der Thementag
am 20. Oktober statt. Beide Veranstaltungen werden inhaltlich aufeinander
abgestimmt sein.
Bereits zum letzten DOXNET Thementag im vergangenen Jahr erfuhren die
rund 50 Teilnehmer alles über spannende Trends rund um das Thema Paketlogistik. Experten der DHL Paket
GmbH, des Bundesverbands der Kurier-Express-Postdienste e. V., der DATEV eG und anderer namhafter Unternehmen boten eine kurzweilige und
informative Veranstaltung.
„Wir werden damit auch dem hohen
Stellenwert des Education Days gerecht“, sagt Vorstandsmitglied René
Schumann, der für die inhaltliche Ausrichtung und Organisation verantwortlich zeichnet. „Auch um Synergieeffekte zu schaffen, haben wir beide Veranstaltungen zusammengelegt und
schlagen die Brücke zwischen erforderlichen Grundlagen und konkreten Fallbeispielen. Die Agenda wird vollge-

packt sein mit hochwertigen Präsentationen und Networking-Möglichkeiten“, kündigt René Schumann an. Ausrichtungsort ist das Novotel an der
Messe München.
An zwei aufeinanderfolgenden Tagen
erfahren die Teilnehmer alles rund um
das Thema PDF – angefangen bei den
Grundlagen bis hin zur Klärung der
Frage, welche Softwarelösungen, Services und Tools im komplexer werdenden digitalen Dokumentenmanagement tatsächlich helfen. Ausgewiesene
Experten und erfahrene Anwender geben spannende Einblicke in Projekte,
sprechen exklusiv über direkt anwendbare Erkenntnisse und zeigen, worauf
man bei strategischen Entscheidungen
rund um den PDF Workflow im Dokumentenmanagement achten muss. In
den einzelnen Sessions und offenen
Diskussionen bekommen die Teilnehmer zusätzlich hochkomprimierte Fachinformationen.
An beiden Tagen geht es neben der
Vermittlung von Grundlagenwissen vor
allem um praxisnahe Themen, die den
Teilnehmern wichtige Erkenntnisse zur

René Schuman, DOXNET-Vorstandsmitglied, freut sich auf den spannenden Education Day rund um das
Thema PDF.

Anwendung im Arbeitsumfeld liefern
sollen. Geboten wird ein allgemeiner
Überblick, darüber hinaus werden punktuelle Schwerpunkte gesetzt. DOXNET
Vorstandsmitglied Martin Metzger organisiert federführend den darauf folgenden Thementag. Dessen Inhalte
bauen auf dem Education Day auf und
vertiefen diese.
Der Education Day und der Thementag befinden sich noch in einer sehr
frühen Planungsphase. Aktuell werden
die Details erarbeitet, und die genaue
Agenda wird rechtzeitig bekannt gegeben.
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