Das dritte Future UX-Retreat (FUX) nimmt sich die Zeit und den Raum
Ansichten zu reflektieren, gegenseitig zu lernen, zu profitieren aber auch
anzuecken und zu provozieren. Das FUX ist eine Non-Profit-Veranstaltung mit
dem Ziel des gemeinsamen Wissenserwerbs und des Praxisaustausches.

In einer Peer-to-Peer Diskussions- und Vortragsveranstaltungen werden in
kreativer Atmosphäre die Visionen und Trends der User Experience aber auch
der Software-Entwicklung als Ganzes der nächsten Jahre gemeinsam
beleuchtet und strategisch eingeordnet.
Dabei geht es grundsätzlich um zwei Aspekte:
1.

Wie verändert sich die User Experience in Zukunft?
Es wird immer weitere Interface-Arten geben, auch wenn sich hier eine
gewisse Stabilisierung einzustellen scheint. Doch welche werden sich
durchsetzen und welche scheitern? Und welche wird man in Zukunft
selbstverständlich erwarten?
2. Wie wird sich unsere Rolle als User Experience und/oder
Produktverantwortliche verändern?
Wird sich agil wieder durch etwas anderes verdrängen lassen? Wird
sich „Kill all methods“ auch auf Prozesse ausweiten? Wird aus User
Experience „Digital Design“?

Das Veranstaltungsformat ist interaktiv, d.h. alle Teilnehmer sind selbst auch
Vortragende und somit von Anfang an voll in die Gestaltung mit einbezogen.
2017 und 2018 hatten wir dazu eine hochkarätige Besetzung mit Teilnehmern
von SAP, DB, Daimler, IBM, Google, FiduciaGAD, Sky, BITKOM und anderen.

Die TeilnehmerInnen werden ausgesucht und eingeladen und wir achten
darauf, dass keine Wettbewerbssituationen auftreten. Außerdem haben wir
„No Twitter“-Phasen, in denen Praxisberichte im Vertrauen auf die NichtVeröffentlichung auch entsprechend offen besprochen werden.

7./8.5.2019
Hotel Exagon Park ****
(Can Picafort, Mallorca)
300€
(zzgl. 19% USt. 57 EUR = 357,00 EUR)
10-20 Personen
-

2 Workshoptage ganztägig
Verpflegung All Inclusive
bis zu 3 Übernachtungen im Hotel
Exagon Park

Es wird eine Anreise am Vortag und nach
dem letzten Tag empfohlen. Diese ist selbst
zu organisieren und nicht im
Leistungsumfang enthalten.

Bitte melden Sie sich bis zum 31.1.2019 bei uns per Mail an macher@rhaug.de
an. Für Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich auch gerne zur Verfügung.
Eine Stornierung ist bis Ende März möglich.
Die Bezahlung erfolgt auf Rechnung im Nachgang der Veranstaltung.
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