
 

 

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 

ihren Fokus zum einen auf Rechenzentrumsexperten (Branchentag, 25.04.2016) und zum anderen auf Verantwortliche, die 

über die Ausrichtung ihrer Rechenzentrumsstrategie entscheiden (Mittelstandstag, 26.04.2016). Am Abend des ersten 

Kongresstages wird in einer feierlichen Gala der Deutsche Rechenzentrumspreis für innovative Rechenzentrumsprojekte 

verliehen. 

Weiterführende Informationen zur future thinking: www.future-thinking.de 

Weiterführende Informationen zu Back to Life e. V.: www.back-to-life.org 

 

25.07.2016: future thinking spendet 4.200 Euro an 
Back to Life e. V. 
 
Frankfurt, 25.07.2016.    Die future thinking, Deutschlands größter Kongress 
für Rechenzentren, unterstützt die Hilfsorganisation Back to Life e. V. auch in 
diesem Jahr mit einer Spende über 4.200 Euro. Der Betrag wurde auf der 
future thinking im vergangenen April gesammelt und enthält den Erlös 
verkaufter Tombolalose sowie einen Anteil der verkauften Besuchertickets. 
Darüber hinaus gaben der Veranstalter, die dc-ce RZ-Beratung, und die 
organisierende Agentur marconing einen jeweils eigenen Spendenbeitrag 
hinzu. 
 
„Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Energieeffizienz sind die Kernthemen der 
future thinking. Wir möchten diese auch außerhalb der 
Rechenzentrumsbranche aktiv vorantreiben und unterstützen Back to Life 
deshalb bereits seit einigen Jahren“, sagt Ulrich Terrahe, Gründer und 
Initiator der future thinking. 
Das Hilfsprojekt Back to Life engagiert sich unter anderem in besonders 
armen Regionen in Nepal für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. 
Auf der diesjährigen future thinking sprach Tara Stella Deetjen, die Gründerin 
und Projektleiterin von Back to Life, über ihre wichtige Arbeit und die 
Bedeutung von Entwicklungshilfe als Hilfe zur Selbsthilfe in Nepal. 
 
Auch in Zukunft wird die future thinking das Hilfsprojekt weiterhin 
unterstützen. Der nächste Rechenzentrumskongress findet am 25. & 
26.04.2017 im darmstadtium in Darmstadt statt.  
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Bildmaterial 

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

herunterladen. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
future thinking Initiator Ulrich Terrahe bei der Scheckübergabe mit der Back to Life Gründerin Tara Stella Deetjen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.future-thinking.de/presse/mediacenter/

