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2-DAY TOTAL IMMERSION SEMINAR IN ENGLISH 
19.-20. MÄRZ 2020 IN KÖLN
28.-29. APRIL 2020 IN SCHLOSS HOHENKAMMER
BEI MÜNCHEN

AI for Executives
Organizational and managerial implications of artificial
intelligence and data science

How to successfully integrate AI’s powerful capabilities in business

> Gain clarity on key AI concepts: understand what machine learning is and why data is
 considered by business leaders as the “new oil”
> Examine how AI is transforming business: challenges vs. opportunities and the impact
 of AI on your role as a decision maker
> Use a toolset to formulate a successful AI vision for your organization
> Use a framework necessary to outline a business strategy for your AI vision
> Get an understanding on how to execute the strategy

Your personal benefits:
> Your fundamental questions about AI will be answered
> You will identify the winning AI projects that perfectly match your business 
> You will learn how to use the right AI tools in our hands-on workshops

www.management-forum.de/executives

The seminar will be held in English, in case something needs to be clarified in German, Dr. Goldberg will be glad to be of assistance.



Ihre Ansprechpartnerin

Elke Wiedmaier
Geschäftsführerin 

„Ihre Fragen zur Veranstaltung beantworte ich gerne!“ 

Tel. +49 8151 2719-10
elke.wiedmaier@management-forum.de

Abstract:

Artificial Intelligence (AI) is fundamentally changing 
business as we know it by creating significant value 
both in terms of productivity gains and increase in inno-
vation. Companies are now faced with the challenge of 
developing the right AI strategy and adapting to a con-
stantly evolving technology. This new reality requires 
managers to become familiar with the technology and 
to acquire the right tools that will help them plan their 
view on AI and build up their competitive edge. 

The seminar focuses on the organizational and mana-
gerial implications of artificial intelligence and data 
science rather on their technical aspects. After atten-
ding the seminar, you will be armed with the knowledge 
and confidence to successfully integrate AI’s powerful 
capabilities in business. 

Participants will be introduced to the frameworks and 
tools that guide managers through the most critical 
questions such as “Is my organization ready for AI”, 
“How do I choose the right AI project” and “How to 
ensure the project is a success”? By using such frame-
works managers can navigate the challenges brought-
on by this new technology, and systematically and 
methodically deploy a winning AI strategy.

Learning objectives:

> Develop a strategic view of AI 
> Gain the confidence to evaluate, prioritize and   
 execute winning AI projects
> Get a deep understanding of the data science   
 workflow and its challenges
> Relate AI concepts taught in the seminar to own  
 organisation
> Learn to “tech-speak” with data scientists

Who should attend and why:

The seminar is a combination of lectures and hands-on
workshops, which include group discussions and real-
life case study analysis. We designed this seminar for 
decision makers, project managers and developers who
are interested in understanding how AI can have an 
impact on their work, organization and competitive 
landscape. No technical background is required.

Your Coaches:

Dr. Tatyana Goldberg is a Data Scientist
at a large global insurer based in Ger-
many where she builds end-to-end AI 
solutions, and also acts as a trainer of 
data analysts and statisticians willing 
to develop in the field of Data Science. 

Dr. Goldberg holds a PhD in Bioinformatics from the 
Technical University of Munich. She has co-authored 
a book and published numerous articles in top scien-
tific journals on the applications of Machine Learning
in Healthcare. Dr. Goldberg is the recipient of several
prestigious awards recognizing her high-quality
research.

Dr. Guy Yachdav is the Chief Data Sci-
ence Officer at Artiio, an Israeli digital 
health start-up. Additionally, Dr. Yachdav
advises C-level executives on AI strategy
as well as on building-up Data Science 
teams. Dr. Yachdav has over fifteen 

years’ experience designing, developing and commer-
cializing big-data products in the healthcare, pharma-
ceutical and public sectors. He is also a guest lecturer 
at the Technical University of Munich and at the Tech-
nion, Israeli Institute of Technology. Dr. Yachdav holds 
a PhD in Computer Science from the Technical Univer-
sity of Munich and an MBA from Columbia Business 
School in New York.



  to estimate their cost?
 > What is the overall impact?

16:00 Coding session – how it’s being done (optional)
 > A visual introduction to Machine Learning
 > Machine Learning algorithm template

18:00 Get together and dinner

Day 2: AI strategy and
execution

09:00 Defining an AI strategy
 > Evaluating use cases
 > Defining and prioritizing projects
 > Considering your current capabilities
 > Development roadmap planning

10:00 Coffee break

 Machine Learning algorithms template
10:15 Workshop session – defining and prioritizing  
 your AI use cases: in this hands-on session  
 participants define use cases using the so- 
 called “Machine Learning Canvas”, identify buy- 
 vs-make opportunities and prioritize projects  
 using an evaluation framework

12:00 Lunch

13:00 Assessing the capabilities for AI strategy  
 execution
 > Different AI organizational structures =>  
  selecting the best fit
 > Sourcing the right analytics talent
 > Choosing AI infrastructure, technology and  
  partners

14:00 Coffee break

14:15 Workshop session – the data science workflow:
 in this hands-on session participants learn on  
 example use cases the typical steps required  
 for an execution of a data science project, from  
 data collection, to feature generation and trans-
 formation, and AI model selection and evaluation

16:30 Summary and wrap-up

Day 1: AI vision

09:00 Welcome
 > Saying hello
 > Expectations of the participants from the  
  seminar
 > Learning objectives and seminar road map

09:30 Language terminology
 > What is Artificial Intelligence (AI)? What is  
  Machine Learning (ML)?
 > What Machine Learning can and cannot do?                   
 > What is data and what is Data Science?    
 > Where to start? 
 > How to set realistic goals?
 > What makes Machine Learning relevant?

10:00 Coffee break

10:15 Workshop session – setting an AI vision for  
 your organization today: in this hands-on
 session participants get to work on drafting the
 AI vision for their organization by collaboratively
 discussing the following points:
 > Where to start
 > How to set realistic goals
 > A comprehensive checklist for an AI vision

12:00 Lunch

13:00 Challenges and opportunities in AI
 > What makes machine learning relevant?
 > A survey of common (and less expected) AI  
  business applications
 > How does AI impact the role of a decision  
  maker?
 > AI as the basis of your organization’s
  competitive advantage

14:15 Coffee break

14:30 Workshop session - application of AI to your  
 organization/industry: in this hands-on session
 participants will translate vision into strategy  
 and develop a plan by answering the following  
 questions:
 > What problem do we want to solve with AI/ 
  ML?
 > What is the value proposition?
 > What data assets can be leveraged and how
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Dieses Seminar wendet sich an Mitglieder der Geschäftsleitung, Fach- und Führungskräfte sowie Projektverantwortliche, die sich mit der Anwendung und 
Einführung von Künstlicher Intelligenz in ihren Unternehmen befassen. Darunter Vertreter aus den Bereichen Strategische Planung, Digitalisierung, IT sowie 
Entwicklung.

> per Telefon: +49 8151 2719-0 > per Fax: +49 8151 2719-19 > per E-Mail: info@management-forum.de
> per Internet: www.management-forum.de/executives > per Post: Management Forum Starnberg GmbH · Maximilianstr. 2b · D-82319 Starnberg

Die Gebühr für die zweitägige Veranstaltung beträgt € 2.280,- zzgl. gesetzlicher MwSt. Die Teilnahmegebühr enthält Arbeitsunterlagen, Getränke, Kaffeepau-
sen und Mittagessen. Jede Anmeldung wird von Management Forum Starnberg GmbH schriftlich bestätigt. Sollte mehr als eine Person aus einem Unterneh-
men an dieser Veranstaltung teilnehmen, gewähren wir dem zweiten und jedem weiteren Teilnehmer 10% Preisnachlass. Die Teilnahme an der Veranstaltung 
setzt Rechnungsausgleich voraus. Programmänderungen behalten wir uns vor. Mit Ihrer Anmeldung erkennen Sie unsere Teilnahmebedingungen an.

Bei Stornierung der Anmeldung wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 75,- zzgl. gesetzlicher MwSt. pro Person erhoben, wenn die Absage bis spätestens 
15 Tage vor Veranstaltungsbeginn schriftlich bei Management Forum Starnberg GmbH eingeht. Bei Nichterscheinen des Teilnehmers bzw. einer verspäteten 
Abmeldung wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.

Donnerstag, 19. März und Freitag, 20. März 2020 in Köln: The New Yorker Hotel, Deutz-Mülheimer Str. 204, D-51063 Köln, Tel.: +49 221 47330,
Fax: +49 221 4733-100, E-Mail: reservation@thenewyorker.de, www.thenewyorkerhotel.de, Zimmerpreis € 129,- inkl. Frühstück

Dienstag, 28. April und Mittwoch, 29. April 2020 in Schloss Hohenkammer bei München: Schloss Hohenkammer, Schlossstr. 20, D-85411 Hohenkammer,
Tel.: +49 8137 934-0, Fax: +49 8137 934-390, E-mail: mail@schlosshohenkammer.de, Internet: www.schlosshohenkammer.de, Zimmerpreis € 150,- inkl. Frühstück

Für dieses Seminar steht Ihnen im Veranstaltungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Buchung rechtzeitig und direkt 
im Hotel unter Berufung auf Management Forum Starnberg vor. Der Zimmerpreis ist nicht in der Teilnahmegebühr enthalten.

Der Veranstaltungs-Counter ist ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn zur Registrierung geöffnet. Als Ausweis für die Teilnahme gelten Namensplaketten, 
die vor Beginn zusammen mit den Arbeitsunterlagen ausgehändigt werden.

Als Veranstalter von Fachkonferenzen und -seminaren für Führungskräfte stehen wir für
> professionelle Planung, Organisation und Durchführung > Zusammenarbeit mit namhaften Referenten
> aktuelle Themen und sorgfältig recherchierte Inhalte > viel Raum für informative Diskussionen und interessante Kontakte

Zu diesen und weiteren Themen bieten wir individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Inhouse-Schulungen und individuelle Einzel-Coachings an. Neh-
men Sie Kontakt mit uns auf. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein unverbindliches, auf Ihre Wünsche zugeschnittenes Angebot.
Ihr Ansprechpartner: Peter Bartl, Tel.: +49 8151 2719-0, peter.bartl@management-forum.de 

 Mit der Deutschen Bahn ab € 54,90 deutschlandweit zur Veranstaltung von Management Forum Starnberg! (Einfache Fahrt mit Zugbindung  
 inklusive City Ticket zur Nutzung in bestimmten Tarifzonen des ÖPNV für An- und Abreise in 126 Städten, solange der Vorrat reicht).
 Infos unter: www.management-forum.de/bahn

INFORMATIONEN

www.management-forum.de/executives

Bei Stornierung der Anmeldung wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 75,- zzgl. gesetzlicher MwSt. pro Person erhoben, wenn die Absage bis spätestens 15 Tage vor Veranstaltungsbeginn schriftlich bei Management 
Forum Starnberg GmbH eingeht. Bei Nichterscheinen des Teilnehmers bzw. einer verspäteten Abmeldung wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers 
möglich. Datenschutzhinweis: Die Management Forum Starnberg GmbH verwendet die im Rahmen der Anmeldung erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen 
und um Ihnen per Post Informationen über weitere Angebote zu schicken. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Forum Starnberg GmbH, Maximili-
anstraße 2b, D-82319 Starnberg, unter info@management-forum.de, oder telefonisch unter +49 8151 2719-0 widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Die vollständige Datenschutzerklärung können Sie unter 
www.management-forum.de/mfs-datenschutz/ einsehen. *Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass wir Sie über verschiedene Marketingkanäle (Post, Fax, E-Mail, App, Social Media) über unser aktuelles 
Angebot informieren dürfen. Des Weiteren erteilen Sie uns als Veranstalter die Erlaubnis, während der Veranstaltung Foto- und Videoaufnahmen zu machen und diese Aufnahmen im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
für die Öffentlichkeitsarbeit und die Dokumentation, analog und digital, zu verwenden. 


