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Rückblick auf die IP Syscon 2017 –  
6. Kongress zu GIS und CAFM 
Am 14. und 15. März fand die IP Syscon 2017 in Hannover statt. Rund 500 Teilnehmer 
aus der kommunalen öffentlichen Verwaltung, Privatwirtschaft, Wirtschaft und der 
Forschung bundesweit waren zu Gast im Hannover Congress Centrum. An zwei Tagen 
wurde ein vielfältiges Programm mit insgesamt 53 verschiedenen Foren, dem 
Fachkongress „Energiewende lokal gestalten“ und einer begleitenden Ausstellung 
angeboten.

Am ersten Tag begann der Journalist 
Uli Ries mit einer Keynote das 
Plenum. Er zeigte anschaulich und 

eindrucksvoll zugleich, warum „jeder“ im 
Berufsalltag ein beliebtes Ziel von Daten
dieben sein kann.

Danach ging es für die Teilnehmer in 
die verschiedenen Anwenderforen. „Das 
ist eine gute Gelegenheit für Austausch 

und Kommunikation: Unsere Kunden er
fahren von uns die wichtigsten Neuerun
gen, wir von den Kunden die Richtung, in 
die es gehen könnte, und zusammen kann 
man sich darüber austauschen. Unser Kon
gress ist dafür die perfekte Plattform“ be
schreibt Marc Kodetzki, Geschäftsführer 
der IP Syscon GmbH, die Bedeutung die
ses Tages.

Der erste Tag endete mit der Abend
veranstaltung „Nachspielzeit“ bei einem 
gemütlichen Beisammensein in der HDI
Arena. Martin Kind, Präsident des Sport
vereins Hannover 96, eröffnete die Veran
staltung mit einer Begrüßungsansprache. 
Im Laufe des Abends konnte zudem für 
das „Projekt Bolzplatz“ mit einer Tombola 
ein Erlös von über 1 200 Euro gesammelt 
werden.

Am zweiten Kongress tag eröffnete 
nach einem Grußwort von Olaf Lies, dem 
Niedersächsischen Minister für Wirt
schaft, Arbeit und Verkehr, der ehemalige 
Raumfahrer Dr.Ing. e. h. Thomas Reiter 
von der European Space Agency (ESA) 
mit seinem Vortrag „Faszination Raum
fahrt – Der etwas andere Blick auf unse
ren Planeten“ den Kongress.

Das neue Konzept am zweiten Tag mit 
einem wesentlich breiter aufgestellten und 
vielfältigeren Angebot bewährte sich her
vorragend – das dokumentieren die zahl
reichen positiven Rückmeldungen der 
Kunden und Interessenten. Besonders das 
erstmalige Angebot der Inno vationsforen 
fand mit spannenden Themen aus der 
Wissenschaft großen Zuspruch. 

2. Fachkongress  
„Energiewende lokal gestalten“
Am 15. März 2017 hat die IP Syscon GmbH 
zum 2. Fachkongress „Energiewende lokal 
gestalten“ nach Hannover eingeladen. 
Rund 80 Teilnehmer aus der öffentlichen 
Verwaltung, Wirtschaft und Forschung 
bundesweit kamen an diesem Tag zusam
men und diskutierten das  Thema Energie
wende mit Blick auf die Wärme.

Die Energiewende ist eines der größten 
Projekte unserer Zeit und birgt viele neue 
Herausforderungen. Wer an die EnergieKeynote am 15. März 2017: Dr.-Ing. e. h. Thomas  Reiter, European Space Agency (ESA)
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wende denkt, hat meist die Strom
versorgung vor Augen. Dabei 
 werden mehr als 50 Prozent des 
Endenergieverbrauchs als Wärme 
genutzt. Das Ziel ist, die Wärme
versorgung langfristig auf erneuer
bare Energien umzustellen. Beson
ders im Bereich der Wärmewende 
ist das Potenzial noch lange nicht 
ausgeschöpft. 

Dr. Martin Pehnt (Ifeu), Jan 
Walter (Difu) und Nils Boenigk 
(Agentur für Erneuerbare Ener
gien) führten in den Tag ein und 
gaben einen Überblick über die 
Thematik, erklärten, was die 
 Wärmewende für die Kommunen 
bedeutet und wie viel kommunale 
Wertschöpfung  dabei zu erwarten 
ist. 

Anschließend stellten Referen
ten verschiedene Lösungen und 
effektive Instrumente vor, wie mit 
ungenutzter industrieller Abwärme 
ganze Ortsteile mit Wärme ver
sorgt werden können oder wie die 
Kraft der Sonne meist reicht, um 
den Wärmebedarf in Gebäuden zu 
decken. 

Damit die Umsetzung klappt, 
sind frühzeitig die Weichen zu stel
len. Besonders die Kommunen 
nehmen dabei eine Schlüsselposi
tion ein. Klimaschutzkonzepte 
werden erstellt, Energieeinspa
rungsziele und Maßnahmen be
schlossen. Dr. Dorothea Ludwig 
von IP Syscon: „Die Energiewende 
ist auch eine Chance für die Kom
munen. Es ist allerdings deutlich 
geworden, dass sie nicht alleine, 
sondern nur gemeinsam von vielen 
Akteuren getragen und bewältigt 
werden kann. Daran wollen wir 
auch zukünftig gemeinsam  arbeiten.“

Die nächste IP Syscon findet im 
kommenden Jahr am 13. und 
14. März 2018 statt.
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