
 

 

Allgemeine und weiterführende Informationen 

future thinking ist ein Netzwerk, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, eine innovative Networking-Plattform zu schaffen, die 

die Entwicklung im Rechenzentrumsmarkt aufzeigt, vorantreibt und die Branche zu einem bewussten und nachhaltigem 

Umgang mit ihren Ressourcen motiviert. Die future thinking Fachausstellung ist die größte unabhängige, medien- und 

herstellerübergreifende Fachausstellung der Rechenzentrumsbranche in Deutschland. An den beiden Kongresstagen richtet sie 

Online-Voting für den Deutschen 
Rechenzentrumspreis 2016 gestartet 
 
Frankfurt, 17.02.2016.    Der Deutsche Rechenzentrumspreis erfreut sich 
unverändert großer Beliebtheit: Insgesamt gingen 58 vielversprechende 
Einreichungen als Anwärter auf den Branchenpreis ein. Eine Fachjury 
entscheidet über die Gewinner in den acht Kategorien, die in einer feierlichen 
Gala im Rahmen des Rechenzentrumskongresses future thinking am 
19.04.2016 ausgezeichnet werden. 
 
Neben den Preisen in den acht Kategorien wird an diesem Abend auch der 
Publikumspreis verliehen, über dessen Gewinner in einem Online-Voting 
entschieden wird. Das Online-Voting läuft bis zum 11.04.2016 und ist ein 
gemeinsames Projekt des Veranstalters dc-ce RZ-Beratung GmbH & Co. KG 
und der DataCenter-Insider. Die Teilnahme an der Abstimmung ist für jeden 
Interessierten möglich und die Einreichung mit den meisten Stimmen erhält 
den Preis. Das Online-Voting ist über den nachfolgenden Link abrufbar:  
http://www.future-thinking.de/startseite-drzp/online-voting/ 
 
Der Deutsche Rechenzentrumspreis wurde 2011 ins Leben gerufen, um 
jährlich innovative Projekte und realisierbare Zukunftsvisionen 
auszuzeichnen, die zu einer Steigerung der Energieeffizienz im 
Rechenzentrumsbetrieb beitragen. Ziel des Preises ist es, diese 
vielversprechenden Ideen und Projekte innerhalb der Branche sichtbar zu 
machen und sie bei der Etablierung auf dem Markt zu unterstützen. Die 
Preisverleihung erfolgt jährlich im Rahmen des Rechenzentrumskongresses 
future thinking und findet 2016 am Abend des ersten Kongresstages 
(19.04.2016) im darmstadtium in Darmstadt statt. Dabei erwartet die 
Besucher eine festliche, kurzweilige Gala im Foyer des darmstadtiums mit 
Show, Livemusik und entspannter Networking-Atmosphäre. 
     
Weitere Informationen zur future thinking und dem Deutschen 
Rechenzentrumspreis sowie Tickets für den Kongress und die Preisverleihung 
sind unter http://www.future-thinking.de oder direkt bei marconing, 
Zentralorganisation future thinking und Deutscher Rechenzentrumspreis, 
info@future-thinking.de , +49 (0)69 – 95 09 59 52-0 erhältlich. 
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ihren Fokus zum einen auf Rechenzentrumsexperten (Branchentag, 19.04.2016) und zum anderen auf Verantwortliche, die 

über die Ausrichtung ihrer Rechenzentrumsstrategie entscheiden (Mittelstandstag, 20.04.2016). 

Die diesjährige Fachjury des Deutschen Rechenzentrumspreises: http://drzp.future-thinking.de/jury/ 

Zur Übersicht aller Einreichungen: http://drzp.future-thinking.de/einreichungen/ 

 

Bildmaterial 

Logos und Bilder können Sie in unserem Pressebereich in Web- und Printauflösung schnell und bequem 

herunterladen. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gewinner des Deutschen Rechenzentrumspreises 2015 
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Festliche Gala zur Verleihung des Deutschen Rechenzentrumspreises 2015 im darmstadtium, Darmstadt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrich Terrahe, Initiator und Veranstalter von future thinking und vom Deutschen Rechenzentrumspreis 

 

 


