
The Power of Innovation

Die heutige Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft hat Auswirkungen 
auf alle Bereiche der Gesellschaft. Unternehmen werden von ihren Kund:innen und 
Mitarbeiter:innen aufgefordert, innovativer und agiler zu werden. Aber was bedeu-
tet das? Wie können wir Innovationen in großen und mittelständischen Familien-
unternehmen erfolgreich anstoßen, fördern und ausbauen?

Die beiden führenden Unternehmen im Bereich Innovation und Aufbau von Ökosystemen in 
Deutschland, betahausX und d.quarks, haben sich zusammengeschlossen, um Sie auf unsere 
Senior Executive Tour mitzunehmen. Eine einzigartige Lernreise, die sich an Führungskräfte in der 
Geschäftsführung oder im Vorstand richtet, um Innovation als den entscheidenden Faktor für die 
Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens zu verstehen und zu implementieren. Wir zeigen auf wa-
rum es so wichtig ist in einem Ökosystem mit innovativen Firmen in Kontakt zu sein und zeigen 
wie man dieses schnell aufbaut.

Innovation ist etwas, das nicht mehr nebenbei gemacht werden kann. Heutige Innovationsteams 
arbeiten nicht im Verborgenen, sondern sind vernetzt. Nach Innen um die Schwarmintelligenz 
aller Mitarbeiter:innen im Unternehmen zu nutzen. Nach Außen um in kokreativen Prozessen ge-
meinsam Neues zu schaffen - mit Partner:innen, Universitäten, Startups, ja sogar mit Wettbewer-
ber:innen. Damit diese Zusammenarbeit nicht zufällig passiert, braucht es den professionellen 
Aufbau eines Innovations-Ökosystems. Eines Netzwerks, das Unternehmen beschleunigt, neue 
Ideen zu realisieren oder konkrete Probleme seiner Kunden zu lösen.

Jede:r spricht davon, ein Ökosystem in der Branche oder um das eigene Unterneh-
men herum aufzubauen. Wieso ist diese Form der Netzwerkkompetenz für Fami-
lienunternehmen so wichtig?

Der Aufbau eines eigenen Partner:innen-Ökosystems spielt für die Zukunftsfähigkeit und Wider-
standsfähigkeit eines mittelständischen Unternehmens eine entscheidende Rolle. Heute und 
morgen müssen wir nicht mehr alle Fähigkeiten selber besitzen. Vielmehr kommt es darauf an, 
zu erkennen, welche Kernkompetenzen wir intern selber aufbauen müssen und welche Kompe-
tenzen uns die Partner:innen in unserem Netzwerk zur Verfügung stellen können. Auch die Vor-
stellung sich nur auf einige wenige bevorzugte Lieferanten, Technologieanbieter und Beratungs-
unternehmen zu stützen, gehört der Vergangenheit an.

Insbesondere die letzten zwei Jahrzehnte haben gezeigt, dass sich die Entwicklungsgeschwin-
digkeit am Markt stetig erhöht. Selbst für gut aufgestellte Familienunternehmen ist es unmög-
lich, die technologische Entwicklung ganzheitlich zu beobachten, zu bewerten und innerhalb des 
Unternehmens angemessen darauf zu reagieren. Es ist deshalb entscheidend ein eigenes Ökosys-
tem zu entwickeln, das das Unternehmen stetig mit Informationen zu aktuellen Entwicklungen 
versorgt und einen sicheren Zugang ndu etablierte Zusammenarbeitsstrukturen mit innovativen 
Unternehmen sicherstellt.



The Senior Executive Tour
Was können Führungskräfte von der Senior Executive Tour erwarten und was werden sie nach der 
Tour mit nach Hause nehmen?

Es geht um den Aufbau neuer Beziehungen, die das eigene Innovationsnetzwerk verstärken:

• Impulse erhalten, wie Unternehmen im digitalen Zeitalter genauso erfolgreich sein werden wie 
in der Vergangenheit

• Anleitung erhalten, wie sie selber die Transformation erfolgreich meistern

• Mit Gleichgesinnten den Austausch intensivieren, um voneinander zu lernen, wie Unternehmen 
innovativer werden

• Sich mit neuen Netzwerkknoten im Berliner Ökosystem verknüpfen, weil man für Innovation 
Partner:innen braucht

• Raus aus dem Alltag und sich fokussiert mit dem Aufbau eines Innovations-Ökosystems be-
schäftigen

d.quarks und betahausX: Wir haben unsere Stärken und unser Wissen über 
digitale Transformation und Innovation zusammengelegt, um für Top-Füh-
rungskräfte eine exklusive Immersion Tour durch das Berliner Innovations 
und Startup-Ökosystem zu gestalten.

Unser Ansatz
Wir nutzen Erkenntnisse, Muster der Veränderung und die Transformationserfahrung aus ver-
schiedenen Branchen und Industrien, um einen schnellen und effektiven Wissenstransfer sicher-
zustellen.

Genau diese Aspekte spiegeln sich bei der Zusammenstellung des Tour-Programms und Auswahl 
der Teilnehmer:innen wider. Unser Ziel: Veränderungen stimulieren und vorantreiben.

Von Anderen lernen. Nicht zuletzt die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten aus unterschiedlichen 
Branchen zu vernetzen, stärkt das eigene Ökosystem, bietet einen Wettbewerbsvorteil gegenüber 
Anderen. Wir stellen euch den Raum für Dialog und vertrauensvollen Austausch zur Verfügung.



Mit Haltung gehen wir neue Wege
Wir machen Mut, mit den Veränderungen jetzt 
anzufangen und befähigen Menschen, die 
Transformation selber durchzuführen.

Dafür teilen wir unser Wissen, damit sich unse-
re Kunden in ihrer eigenen Geschwindigkeit 
verändern können. Dazu schaffen wir Dialog-
räume und entwickeln positive besetzte Zu-
kunftsbilder.

Wir arbeiten mit anderen kollaborativ, partizi-
pativ und kokreativ zusammen.

Wer ist dabei

Du bist Geschäftsführer:in, Vor-
ständin oder Inhaber:in eines 
mittelständischen oder famili-
engeführten Unternehmens aus 
Deutschland, Österreich oder der 
Schweiz.

Du suchst den Austausch mit 
Gleichgesinnten aus anderen 
Industrien, um in einer ver-
trauensvollen Umgebung Er-
fahrungen und Wissen bei der 
Bewältigung der digitalen Trans-
formation zu teilen.

Du willst lernen, wie du dein 
Unternehmen innovativer machst 
und wie du ein Partner-Ökosys-
tem aufbaust, um neue Produkt- 
und Serviceideen sowie digitale 
Geschäftsmodelle schneller Wirk-
lichkeit werden zu lassen.

Was machen wir
Wir werden Gespräche mit Unicorns, VC-Fonds, Tech-Startups, Tech-Nerds, Corporate Inkubato-
ren, Plattformunternehmen und Startup-Accelerator-Porgrammen führen. Sharing is Caring: Wir 
geben dir Zugang zu beeindruckenden Persönlichkeiten aus unserem persönlichen Netzwerk.

Digital Marketing  
& Kundenbindung

Beschaffung Schulungs-Software Blockchain das neue 
Internet

Recruiting und Matching 
von Kompetenzen

Skalierung von 
Geschäftsmodell und 

Logistik

CO2 Fussabdruck 
und ESG Reports



d.quarks & betahausX 
Auf diese Fragen müssen alle Unternehmen und Organisationen schnell eine Antwort finden: Wie 
bleiben wir zukunftsfähig? Wie werden wir nachhaltiger? Mit welchen Geschäftsmodellen sind 
wir im digitalen Zeitalter genauso erfolgreich wie in der Vergangenheit? Unsere Partnerschaft hilft 
Antworten zu geben, denn wir verbinden den Zugang und das Wissen von Berlins spannendster 
Startup-Community betahaus mit der Transformationserfahrung im Mittelstand und bei Familien-
unternehmen von d.quarks.

betahausX ist eine Agentur des betahaus 
Berlin, einem der bekanntesten Coworking 
Spaces in Berlin und ein globaler Startup-
Hub. Seit unserer Gründung im Jahr 2009 
stärken wir kontinuierlich den Mittelstand 
durch die Förderung von Innovationen indem 
wir unsere Community für andere öffnen und 
dem Aufbau nachhaltiger Partnerschaften, die 
wir mit unserem Ökosystem unterstützen. Die 
Agentur betahausX hat in den letzten

7 Jahren Corporate Innovation Modelle für 
Familienunternehmen entwickelt. In dieser 
Zeit haben wir mehr als 50 verschiedene Int-
rapreneurship-Programme zum Aufbau von

Innovationskompetenz entwickelt und um-
gesetzt sowie mit über 700 Startups an der 
Beschleunigung und Umsetzung von Startup-
Lösungen in Unternehmen gearbeitet.

d.quarks ist die Plattform für die unter-
nehmerische und gesellschaftliche Digita-
le Transformation. Dafür stellen wir neues 
Wissen, Methoden und Werkzeuge bereit. 
Für den Weg zum digitalen Unternehmen. Zu 
einer Innovationsgesellschaft. Wir befähigen 
Führungskräfte und Mitarbeiter:innen ihre 
Transformationsaufgabe erfolgreich zu meis-
tern. Denn Veränderungsprozesse laufen nach 
bestimmten Mustern ab. Wir kennen sie. Wir 
geben die Anleitung zur nachhaltigen Verän-
derung. Wir bringen die verschiedenen Teil-
chen in Bewegung.

24-25.05
2022

790€
pro

person

Zum Abendessen und Früh-
stück bist du eingeladen. 
Um deine Anreise und Über-
nachtung musst du dich 
bitte selber kümmern.

1,5 Tage intensive und 
inspirierende Zeit in Berlin

Wann Preis



Agenda Tag 1

Zeit Thema Referent:in

bis 15:00 Ankommen

15:30 - 15:45 Begrüßung & Check-in d.quarks & betahausX

15:45 - 16:05 Einführung d.quarks & betahausX

16:05 - 16:35
Agenda 2030: Digital Transformation & Nachhaltigkeit: wie wird 
man ein resilientes Unternehmen?

d.quarks 

16:35 - 17:05 Future of Work und Aufbau von Innovations-Ökosystemen betahausX

17:05 - 17:15 Kaffeepause

17:15 - 19:00 Startup & VC Talk

Gorillas
Tandemploy
Auxxo
West Tech Ventures
HTGF

19:00 - 19:30 Fahrt zum Restaurant

ab 19:30 Networking Dinner

Agenda Tag 2

Zeit Thema Referent:in

08:00 - 08:15 Check-in d.quarks & betahausX

08:15 - 08:45 Co-Working Tour betahaus

08:45 - 09:15 Inspiration - Blockchain und sein Potenzial verstehen Fractal

09:15 - 10:15 Reinventing Organisations: wie wird man ein innovatives Unternehmen? d.quarks & betahausX

10:15 - 10:30 Kaffeepause

10:30 - 11:00 Disruptive Innovation Nicolas Reitmeier

11:00 - 11:30
Corporate Acceleration: wie arbeiten wir am Besten mit  
Startups zusammen

Johannes Bittel  
(Ex mindbox)

11:30 - 12:15 Mittagessen

12:15 - 13:45 Ignite Sessions - Lösungen: wie optimiert man das Unternehmen

Userlane
fino
Smileback
PlanA

13:45 - 14:00 Transfer

14:00 - 15:15 Besuch - Produktentwicklung Studios Next Big Thing

15:15 - 15:45 Transfer

15:45 - 16:30 Besuch - Marktmöglichkeiten und Trends mit Meta verstehen Meta

16:30 - 17:30 Check-out d.quarks & betahausX


