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John Underkoffler spricht auf der hub.berlin
Der Gründer und CEO von Oblong Industries wird am Dienstag, 28. November 2017 auf der
hub.berlin unter der Überschrift „The Future is Plural“ über die Zukunft der Arbeit sprechen.
John Underkoffler war wissenschaftlicher Berater für Filme wie „Minority Report“, „The
Hulk“ und „Iron Man“. Mit Oblong hat er seine dort gezeigten Visionen für die Geschäftswelt
kommerziell nutzbar gemacht.
Diehub.berlin,EuropasinteraktivesBusinessFestivaldesDigitalverbandsBitkom fü r„digital
m oversand m akers“,fü hrtam 28.N ovem berm ehrals2.500 fü hrende M einungsm acher,
Entrepreneure,W issenschaftler und P olitiker zusam m en,die den W eg in die digitale
Zukunft ebnen.DasBusinessFestivalin derS T AT IO N in Berlin bietet ein ganzheitliches
ErlebnisausKonferenz,W orkshops,T echnologie zum Ausprobieren,digitalerKunst und
L ive-M usik.
John U nderkofflerw ird um 11.15 U hrin derT ech Arenasprechen.S ein nachdenklicher
VortraghatdenT itel"T heFutureisP lural".Dam itstellterdieT heseauf,dassalledigitalen
W erkzeugeim Arbeitsum feld aufZusam m enarbeitausgelegtseinw erden.U nderkofflerist
davon ü berzeugt,dasseskeine Arbeitsplätze m ehrm it „P ersonal“ Com putern geben und
dieArbeitsflächenichtderBildschirm seinw ird,sondernbeispielsw eisedieW and oderder
R aum ansich.Ersprichtvon„W Eby default“ und m eintdam it,dassdasW IR zum S tandard
w ird. Auf der Veranstaltung w ird er neue und leistungsfähige U I-T echnologien
(Bedienoberflächen)beschreiben,dieskalierbarsind,ü berDistanzenhinw egsynchronisiert
w erden kö nnen und eine gleichzeitige S teuerung erm ö glichen,so dassderFokusaufder
Zusam m enarbeitderM enschenliegt.
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U nderkoffler erklärt: "R äum e, die m it dieser innovativen Art von U I-T echnologie
ausgestattetsind,sehen ausw ie S cience Fiction.Aberdie verstärkte Zusam m enarbeit,die
inihnenstattfindet,istganznatü rlichundintuitiv.Ichfreuem ichdarauf,ü berm eineVision
zurZukunftderArbeitaufderBü hnederhub.berlinzu sprechen."
Ü berJohnU nderkoffler
DerVisionärJohnU nderkoffleristGrü nderundCEO vonO blongIndustriesundw aram M IT
M edia L ab fü r Innovationen in Echtzeit-Com putergrafiksystem en, großform atige
Visualisierungstechniken und I/O Bulb-und L um inousR oom -System everantw ortlich.Erist
Entw ickler desg-speak S patialO perating Environm ent und desM ezzanine S ystem sfü r
im m ersive,visuelleZusam m enarbeit.
Erw arw issenschaftlicherBeraterfü rFilm e w ie "M inority R eport","T he Hulk"(A.L ee)und
"Iron M an" und ist Gew inner desN ationalDesign Aw ard 2015 fü r Interaction Design.
Beispiele seinerArbeit befinden sich jetzt im S m ithsonian-Archiv. John U nderkofflerist
M itglied desN ationalAdvisory CouncilderCranbrookAcadem y in Bloom field Hill,M Iund
in den Verw altungsräten desE14 Fund in Cam bridge,M assachusettsund derS equoyah
S choolinP asadena,CA.
M ehrInform ationenunter:w w w .oblong.com
Dieser Text umfasst 2.878 Zeichen
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Ü berO blongIndustries
DieinnovativenT echnologienvonO blongIndustriesveränderndieArbeitsw eltunddieArtzu kom m unizieren.
M it m ehr alszw anzig Jahren Erfahrung in der Forschung am M IT M edia L ab ist O blong’sFlaggschiff
M ezzanineT M ,dievisuelle Collaboration L ö sung,die ein neuesCom puterzeitaltereinleitet:M ulti-U ser,M ultiS creen,M ulti-Device,ortsunabhängig und gestengesteuert. M ezzanine’sbahnbrechende InfopresenceT M Fähigkeiten vervielfachen die Effektivität verteilter O rganisationen und schaffen neue,effiziente und
gem einschaftlicheArbeitsprozesse.O blongIndustrieshatdenHauptsitzinL osAngeles.
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