


Die MacRoSSinG DayS ...

• sind die große, zweijährig stattfindende Kunden-	und	

Partnerveranstaltung von Macros Reply

• bieten ihnen eine Plattform	zum	fachlichen	Austausch 

zwischen kunden, interessenten, Macros Partnern und 

experten 

• bedeuten größtmögliche	Information und optimaler 

Erfahrungsaustausch durch das	innovative	

Eventkonzept.

• bilden innerhalb von zwei tagen den gesamten	Prozess	

vom Dokumenteingang	bis	zum	Dokumentausgang	mit 

einem innovativen eventkonzept ab.

• vereinen informationen zu Macros Projekten, 

Produkten, erfahrungen und Best Practices

DaS neue eventkonzePt:
ecM on the Sofa

• frontalvorträge waren gestern. heute heißt es: 

Informationen	gewinnen,	Lernen	und	Erfahrungen	

sammeln	in	gemütlicher,	interaktiver	Atmosphäre.

• in unserem kleinen Wohnzimmer begrüßen unsere 

Moderatoren christian Bokelmann (insiders 

technologies) und Ralf Scheuchl (Macros Reply) je 

thema ein experten-Paar. in form von Interviews	

und	Diskussionen	berichtet das team aus anwender, 

Partner oder Macros experte auf abwechslungsreiche 

Weise über die Macros Projekte,	die	Entscheidungen,	

Umsetzungen	und	Erfahrungen.

• und da Macros Prozessoptimierung	vom	Posteingang	

bis	zum	Postausgang anbietet, können Sie sich über 

alle etappen eines Dokuments oder einer information 

im unternehmen informieren. 

• zusätzlich zu unseren Gesprächsrunden werden ihnen 

je vortragsslot die experten an Demopunkten für 

fragen und live-Demos zur verfügung stehen.

• in weiteren	interaktiven	Programmpunkten	und	

Podiumsdiskussionen runden Sie ihre eindrücke der 

zwei tage ab. 

• Macrossing Days: zwei tage, das optimum an 

informationsvermittlung und viel freude am thema 

ecM. 

Macrossing Days: 
inTerAkTiv & innovATiv
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Macrossing Days: 
inForMATiv & UMFASSenD



Die location

ausblick und ambiente treffen am 6.4. & 7.4.2016 

auf erfahrungs- und Wissensaustausch. Genießen 

Sie den imposanten Blick von der stylischen 

Skylounge auf München. Die Skylounge liegt 

direkt am S-Bahnhof leuchtenbergring.

auf einen Blick

•	 Event: Macrossing Days 2016

•	 Termin:	6.4. & 7.4.2016 (Mittwoch & Donnerstag)

Start: 6.4. um ca. 10:30 uhr,  

ende: 7.4. um ca. 17:30 uhr

•	 Ort/Location: Skylounge München, 

Dingolfinger Straße 5, 81673 München,  

www.events-over-munich.de

•	 Abendveranstaltung:	am 6.4.2016

in München (ort wird noch bekanntgegeben)

•	 Teilnahmekosten: für anwender kostenlos, für 

Partner: abhängig vom Partnerpaket

•	 Hotelempfehlung: 

kontingente im angelo Designhotel 

leuchtenbergring (139 euro) und im  

Motel one München city-ost (76,50 euro)

•	 Informationen	im	Internet: www.macrosreply.de

•	 Fragen	oder	Hotelbuchung:	Stephanie koch, 

s.koch@reply.de, t: +49 (175) 934 1496 
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