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Verehrte Damen und Herren,
Liebe Freunde,
zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für
Ihr Interesse an unserer heutigen Veranstaltung bedanken.

Laut Statistiken der ICT – Branche hat der Online-Handel in
Belgien im letzten Jahr einen deutlichen Anstieg verzeichnen
können.
Mehr als die Hälfte der Belgier (54%) haben 2014 einen
Einkauf Online getätigt, 2013 waren es noch 48%. Unsere
Nachbarländer verzeichnen einen noch deutlicheren Anstieg.
In den Niederlanden, zum Beispiel, kaufen 68% der Einwohner
im Internet, in Deutschland sind es 66%.
In Bezug auf den angestrebten Onlineumsatz (2% bis 3%)
erzielt Belgien ebenfalls ein schlechteres Resultat als der EU –
Durchschnitt ( 8.5%).
Dies beweist, dass die digitale Wirtschaft sich in Belgien noch
entwickeln kann.
Die PFF fand es deshalb besonders interessant einen
Themenabend zu den Herausforderungen und Chancen zu
veranstalten, die sich auch der progressiven Digitalisierung

unseres

gesellschaftlichen

Lebens,

unserer

Wirtschaft,

unserem Sozialverhalten, ergeben.
Gemeinsam mit unserer Ministerin Isabelle WEYKMANS bin ich
deshalb sehr glücklich, dass wir unseren Föderalminister
zuständig für die digitale Agenda, Herrn Alexander DE CROO
als Gast für unseren Themenabend gewinnen konnten.
Das Ziel unseres Abends ist vor allem unsere lokalen
Unternehmer für den Onlinehandel zu sensibilisieren und sie
über

entsprechende

neue

Umsatzmöglichkeiten

zu

informieren.
Ich bin auch sehr glücklich, dass wir dich heute Abend Herrn
Martin SCHOONBROODT für uns gewinnen konnten.
Martin SCHOONBROODT ist Eupener, Unternehmensgründer
von Probiotic Group, hat zehn Jahre im IT Bereich gearbeitet.
Seine Aufgabe war es
Strategien zu entwickeln.

Unternehmen zu helfen Online –

Er wird uns seine Erfahrungen heute Abend etwas näher
erläutern und wir werden auch die Zeit für einen kleinen
Austausch haben.
Minister DE CROO wird uns dann im Laufe des Abends seine
Eindrücke zum „ Wachstumspotenzial“, das sich aus der
Digitalisierung ergibt, liefern und wir haben ebenfalls das
besondere Glück auf die Impulse und die Erfahrungen von
Herrn Thierry Geerts, dem Direktor von Google Belgien
zurückgreifen zu können, sowie die von Frau Vanessa RAES, die
als Citie-managerin tätig ist.
Beide werden Ihnen Ihre Möglichkeiten und Sichtweisen
vorstellen, die sich aus der digitalen Revolution ergeben
können.
Im Anschluss lädt die PFF Sie herzlich auf einen Drink ein, bei
dem Sie nach Belieben den Austausch vorsetzen können.

Im Namen der PFF, ihren Mitgliedern und Mandataren
wünschen wir Ihnen einen sehr angenehmen, interessanten
und vor allem austauschreichen Abend.
Kattrin JADIN (07.03.17)

