
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten Sie im Namen von Microsoft und der Fichtner IT Consulting sehr herzlich zu der 
Präsenzveranstaltung „Digitale Netztransformation - Planung und Betrieb“ am 9. Mai 2023 in die deutsche 
Microsoft Zentrale nach München-Schwabing einladen.  
 
Im neu eingerichteten Veranstaltungsraum „The Hive“  werden Kundenbeispiele, neueste Entwicklungen 
und Trends in der Energiewirtschaft behandelt. Es wird ein breites Themenspektrum abgedeckt: Die 
Steuerung moderner Energiesysteme, digitale Trends in der Netzwirtschaft, Wasserstoff als Teil des 
Wandels, inspirierende Kundenbeispiele als auch eine interaktive Expertenrunde zum Thema digitale 
Netztransformation. 
 
Neben einer „Envisioning“-Keynote seitens Microsoft stehen bereits folgende fachliche Vertiefungsthemen 
fest: 
 

• Wasserstoff als zentraler Teil des (digitalen) Wandels in der Energiewirtschaft 
 

• Dekarbonisierung der Wärmeversorgung durch digitale Plattformdienste - Zielszenarien zur 
kommunalen Wärmeplanung 

 

• Das Netz der Zukunft wird real - Ergebnisse aus dem Feldtest des Forschungsprojekts 
flexQgrid 

 
Wir freuen uns darauf, Ihnen ein interessantes Programm bieten zu können und zudem genügend Zeit für 
Networking und Austausch zu ermöglichen. In angenehmer Atmosphäre können Sie sich mit anderen 
Teilnehmern und Experten vernetzen und Ideen austauschen. Ein gemeinsames Mittagessen und Pausen 
sind ebenfalls geplant, für ihr leibliches Wohl ist also gesorgt. Nach dem Event besteht die Möglichkeit, im 
bilateralen Austausch interessante Themen zu vertiefen. 
 
Wir sind überzeugt, dass unsere Veranstaltung für Sie von großem Nutzen sein wird, und laden Sie 
herzlich dazu ein, an diesem wichtigen Ereignis teilzunehmen.  
 
Wir freuen uns daher darauf, Sie am 9. Mai begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen die digitale 
Netztransformation zu erforschen. Falls Sie sich bereits vorab einen Platz an der Veranstaltung sichern 
möchten, so können Sie sich gerne mit einer kurzen E-Mail an info@fit.fichtner.de wenden. 
 
Bitte reservieren Sie sich bereits jetzt in Ihrem Kalender den Termin am 9. Mai, von 9-13 Uhr, in München-
Schwabing. Wir freuen uns auf Sie! 
 
Vielen Dank für Ihr Aufmerksamkeit! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Das Team von Microsoft und Fichtner IT Consulting 


