bremen

digitalmedia

„Als Mitglied profitieren wir vom konstruktiven
Austausch mit der Geschäftsstelle, die
unsere Projekte mit Anregungen und
Kontakten unterstützt. Zudem schätzen
wir den Austausch innerhalb des Netzwerks,
der uns in vielerlei Hinsicht zugutekommt.
So können wir dank der Arbeit von
bremen digitalmedia inzwischen das Duale
Studium Informatik (DSI) anbieten.“
Silvia Frank, Unternehmenssprecherin PLUTEX GmbH,
verantwortlich für Marketing und Projektentwicklung

wer wir sind

„Wir – bremen digitalmedia – sind der
Branchenverband der digitalen Industrie in der
Wirtschaftsregion Bremen. Wir vertreten
die Interessen jener Technologie-, Medienund Anwender-Unternehmen, die sich im
weitesten Sinne mit digitalen Medien, Software
oder Informationstechnik befassen. Wir sind
als Verein organisiert und fühlen uns unseren
Mitgliedern und dem Wirtschaftsstandort
Bremen verpﬂichtet. Zu unseren Mitgliedern
zählen wir Unternehmer und Unternehmen
ebenso Behörden, Hochschulen, Bildungseinrichtungen und Kammern.
Unsere Arbeitsschwerpunkte und Projekte sind
darauf ausgelegt, die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen des Standortes für unsere
Branche nachhaltig positiv zu beeinﬂussen.

Darüber hinaus stehen wir den politischen
Entscheidungsträgern, der öffentlichen
Verwaltung und der interessierten Öffentlichkeit
für alle IT-bezogenen Themen als gleichwohl
kompetenter wie kritischer Gesprächspartner
zur Verfügung.
Unsere Arbeit erbringen wir ehrenamtlich
und werden dabei von einer Geschäftsstelle
unterstützt.“
Björn Portillo, 1. Vorsitzender,
bremen digitalmedia e.V.

was wir machen

„Wir begleiten als eines der Gründungsmitglieder seit mehr als zwei Jahrzehnten
die Arbeit des Verbands. Als Teil dieses
beständigen und sehr erfolgreichen Netzwerks
profitieren wir vom Austausch, den interessanten Veranstaltungen, können unsere
Expertise sowie unsere Interessen einbringen
und haben so die Möglichkeit, unseren Beitrag
für den Digitalstandort Bremen zu leisten.“
Katrin Querfeld, Geschäftsführende Gesellschafterin cbm GmbH

Wir setzen uns gemeinsam mit unseren
Mitgliedern dafür ein, dass der Standort Bremen
stetig an Attraktivität gewinnt und die
Interessen der IT- und Medienbranche wahrgenommen werden.
Wir informieren aktiv über unsere Kommunikationskanäle wie Website, Newsletter,
Veranstaltungen und Social Media über
aktuelle News, Termine und Stellenanzeigen.
Unser monatlicher Themen-Newsletter
berichtet zudem über spannende Innovationen
und Projekte.
Auf unseren eigenen Veranstaltungen
oder denen von Partnern können sich unsere
Mitglieder oder Interessierte in lockerer
Atmosphäre kennen lernen, ihre Projekte und
Ideen vorstellen, Kontakte knüpfen sowie
Wissen und Erfahrung austauschen.
Unsere Geschäftsstelle leitet Anfragen, die
sie betreffen könnten, weiter, vermittelt und
informiert, repräsentiert den Verein auf InfoVeranstaltungen, Clustermeetings und Messen.

Der gemeinnützige Förderverein bremen
digitalmedia setzt sich seit 2009 speziell für
die Aus- und Fortbildung im Bereich IT
und Medien ein und begleitet und unterstützt
so z.B. das Duale Studium Informatik (DSI)
und das Duale Masterprogramm Informatik (DMI)
an der Universität und Hochschule in
Bremen.
Wir fördern Formate wie den „Webmontag
Bremen“ oder verschiedene Film- und Medienwettbewerbe, die vor allem jungen Menschen
einen Weg in unsere Branche ebnen. Zudem
setzen wir eigene Projekte um. So haben wir
beispielsweise eine Standortstudie zu
Bremens IT-Landschaft veröffentlicht oder eine
umfassende Plattform rund um Gender und
Diversity an den Start gebracht.
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„bremen digitalmedia bietet uns ein
engagiertes, sehr professionell organisiertes
Netzwerk mit modernen Veranstaltungsformaten und aktiver Öffentlichkeitsarbeit.
Wir profitieren vom Austausch mit
der Digitalszene und dem Dialog mit der
regionalen Wirtschaft über unser Geschäftsfeld Augmented Reality.“
Udo Corleis, Gründer und Geschäftsführer RADIUSMEDIA augment it

warum es sich lohnt, Mitglied zu werden

bremen digitalmedia bildet ein großes,
leistungsfähiges Netzwerk und vereinigt beste
Köpfe und Unternehmen der digitalen Welt.
Interessengemeinschaft
Wir vertreten die Interessen von mehr als 120
Mitgliedsunternehmen – darunter Global Player,
leistungsstarke Mittelständler und hochinnovative Start-ups – und machen uns so in
Politik und Öffentlichkeit sichtbar.
Networking
Wir organisieren einen permanenten Austausch
zwischen Fach- und Führungskräften und
bringen Anbieter und Anwender digitaler
Lösungen für mögliche Kooperationen oder
Partnerschaften zusammen.
Öffentlichkeitsarbeit
Mit unseren Veröffentlichungen auf verschiedensten Kommunikationskanälen verhelfen wir
bestimmten Themen zu mehr Aufmerksamkeit
und erhöhen die Reichweite Ihrer und unserer
Botschaften.

Förderung
Wir fördern die Ausbildung von Fachkräften –
insbesondere durch die vereinseigenen,
dualen Studienprogramme Informatik
(DSI und DMI) von denen Ihre Mitarbeitenden
und so Ihr Unternehmen proﬁtieren können.
Messen & Veranstaltungen
Bei unseren Messebeteiligungen oder
Veranstaltungen können Sie Partner oder Gast
sein oder richten Sie mit uns zusammen
Events aus.
Sonderkonditionen
bremen digitalmedia-Mitgliedern bieten wir
Sonderkonditionen für Veranstaltungen
unserer Partner wie Hamburg@work und
Medienmeile Bremen.

Alle Infos zur Mitgliedschaft und dem
Verein im Überblick unter:
www.bremen-digitalmedia.de/
unser-netzwerk/mitglied-werden/

wie wir zu erreichen sind

„Das Netzwerk von bremen digitalmedia wissen
wir als BTC seit Jahren sehr zu schätzen.
Die Chancen und Herausforderungen der
Digitalisierung mit den Innovationstreibern
Bremens diskutieren zu können, schafft
gemeinsame Mehrwerte und schärft den
eigenen Blick. So gelingt es uns, den
Technologiestandort Bremen für unsere
Kunden, Fach- und Nachwuchskräfte
noch stärker in den Fokus zu rücken und
erlebbar zu machen.”
Percy Hamer, Vorstand, COO & CFO der BTC Business Technology Consulting AG

bremen digitalmedia e.V.
Böttcherstraße 1
28195 Bremen
info@bremen-digitalmedia.de
www.bremen-digitalmedia.de
T: 0421 / 16 10 05 35

bremendigitalmedia
www.xing.com/companies/bremendigitalmedia
@bremen-digitalmedia
bremen digitalmedia

bremen digtalmedia – der Branchenverband
für den Medien- & IT-Standort Bremen!
Alle Infos zur Mitgliedschaft und dem
Verein im Überblick unter:
www.bremen-digitalmedia.de

