Wien, am 4. Juni 2020

PRESSEINFORMATION
msg.crowd | IdeaRooms feiert gelungene Premiere bei
CoCreate2020
Mitte Mai 2020 fand der öffentliche Online-Workshop CoCreate2020 statt, an dem zahlreiche Interessierte aus verschiedensten Branchen und wissenschaftlichen Bereichen teilnahmen, um kreative und
innovative Konzepte für die Zukunft nach COVID-19 zu entwerfen. msg Plaut und der Geschäftsbereich
XQT der msg-Gruppe stellten mit msg.crowd | IdeaRooms ein neues Innovation-Collaboration-Werkzeug zur Verfügung, das eine schnelle Ideenfindung und deren rasche, reibungslose Umsetzung in
den Arbeitsgruppen ermöglichte.
Der Gratis-online-Workshop bot 140 TeilnehmerInnen die Gelegenheit, die Zukunft nach COVID-19 gemeinsam anzudenken sowie auf breiter Ebene kreative Ansätze zu vergleichen und zu verknüpfen. Diesem kooperativen Geist entsprach auch das dabei angewandte Peer-Review-System: Erhielten eingereichte Ideen mehr
als fünf Likes, wurden sie zu Workshops umgewandelt, für die sich dann Gruppen zusammenfanden. Am Ende
arbeiteten 30 Personen an vier vielversprechenden Projekten, die in weiterer Folge mit Unterstützung von msg
Plaut verwirklicht werden.
Bewährungsprobe souverän bestanden
Das neue Innovation-Collaboration-Tool der msg-Gruppe hat sich beim ersten offiziellen Einsatz bewährt und
seine Praxistauglichkeit bewiesen. Dank des niederschwelligen Zugangs zu msg.crowd | IdeaRooms und der
intuitiven Bedienbarkeit konnten die aus den verschiedensten – auch nicht IT-affinen – Branchen und Fachgebieten kommenden TeilnehmerInnen im virtuellen Raum problemlos ihre Ideen in Echtzeit austauschen und
bewerten, sich zu Arbeitsgruppen zusammenfinden und gemeinsam Projektkonzepte erstellen.
Dass die Vernetzung so vieler kreativer Köpfe im Online-Workshop reibungslos funktionierte, obwohl für die
Vorbereitung und die Durchführung nur wenig mehr als zwei Wochen zur Verfügung standen, führt Stefan
Walter, Bereichsleiter der msg-Gruppe und Projektleiter CoCreate, auf die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit den Co-Organisatoren wie etwa MetaShift, Zoom und Slack zurück: „Ein herzliches ‚Dankeschön‘
geht an unsere Kooperationspartner, die dabei mitgewirkt haben, die Plattform mit Leben zu erfüllen. Der
gelungene Workshop ist für uns ein Anstoß, msg.crowd | IdeaRooms auszubauen, zu verfeinern und weiter
zu vernetzen. Die dabei entwickelten Projektideen ‚Ideenkultivierer‘, ‚Nachhaltig sozial wirtschaften‘, ‚New
World Challenge‘ und ‚WertEschöpfungsspiel‘ bestätigen unsere Strategie, datengetriebene Geschäftsmodelle und Plattformen voranzutreiben.“
msg Plaut Austria-Geschäftsführer und Vorstand Raimund Binder freut sich ebenfalls über die gelungene
Feuertaufe von msg.crowd | IdeaRooms: „Mit dieser Aktivierung und Vernetzung von Kreativität, Wissen und
gesellschaftlichem Engagement ist CoCreate2020 ein gutes Beispiel für das große Potenzial der neuen digi-

talen Ökosysteme, die gesellschaftliche Entwicklung voranzutreiben. msg Plaut kann somit durch die Bündelung der Kräfte in der msg.group mit großer Produkt- und Lösungskompetenz bei der innovativen Gestaltung
der Zukunft mitwirken.“
CoCreate2020 wurde von msg Plaut und msg systems gemeinsam mit der Wiener Unternehmensberatung
MetaShift, Zoom, Slack und weiteren Partnern durchgeführt. Mehr über das vom Geschäftsbereich XQT von
msg systems entwickelte Innovation-Collaboration-Tool finden Sie unter:
https://idea.crowd.group/msg-crowd-idearooms/#msg-crowd-ideation.

Über msg Plaut:
Die österreichische msg Plaut Austria GmbH ist ein produktbasiertes Beratungshaus mit Hauptsitz in Wien
und beschäftigt rund 100 Mitarbeiter an 3 Standorten. Dabei verbindet das Unternehmen betriebswirtschaftliche, strategische Beratung mit intelligenten, nachhaltig wertschöpfenden und branchenspezifischen IT-Lösungen. Als Wegbereiter einer dynamischen Welt digitaler Ökosysteme unterstützt msg Plaut Kunden in Österreich sowie den CEE- und CIS-Ländern mit einem breiten Leistungsspektrum. Dazu zählen unter anderem die
Bereiche SAP- und Microsoft-Beratung, individuelle Software-Entwicklung, Test- und Quality-Management
und Cloud Transformation, digitale Plattformen sowie Business Intelligence.
www.msg-plaut.com. Wir kennen den Weg.
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