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Über den Sprecher

Tarek Khodr – AutoCAD Products, Subscription 

Management & EMEA Community Manager

Ich arbeite seit August 2015 bei Autodesk und bin verantwortlich für alle Community-

Management-Bemühungen im Bereich AutoCAD-Produkte, Abonnements und ebenfalls alle 

Sprach-Communities in EMEA.

Bevor ich zu Autodesk kam, arbeitete ich in einer globalen PR-Agentur. Mein Fokus lag auf 

digitaler Kommunikation, Engagement-Praktiken, Community- und Social-Media-

Management. Schon vor meinem Universitätsabschluss als Magister-Abschluss in Literatur 

war ich immer begeistert von Communities und Kommunikation. Tatsächlich habe ich mich 

bereits in meiner Jugend in einigen Community-Foren angemeldet. Daher bin ich froh, euer 

Ansprechpartner zu sein, wenn es Rund um Community geht.

Außerdem lese ich gerne Literatur der Romantik sowie gute Fantasy- und Sci-Fi-Literatur und 

höre viel Musik, insbesondere Rock und Metal. Ihr könnt mich jederzeit erreichen, wenn ihr 

mich braucht. Der Link zu meinem Profil befindet sich hinter dem QR-Code.

Tareks Autodesk Profil



Warum ein aktives Community-Mitglied werden?

Compendium of all things Autodesk



Über den Sprecher

Dirk Prante – ca-d.one (Inhaber)

• Ausbildungs-Historie

• Ausbildung zum Industriemechaniker bei der Fa. Stigelmeyer

• Ausbildung zum Elektro-Mechaniker bei der Fa. Lübbing Eleltrotechnik

• Weiterbildung zum staatl. Geprüften Maschinenbautechniker

• Weiterbildung zum REFA Prozessorganisator

• Autodesk Certified Instructor

• Inventor Certified Professional

• Autodesk Expert Elite

Dirks Autodesk Profil



Wieso, weshalb, warum ?

Autodesk Community, oder wie man praxisrelevantes Wissen erlangt und teilen kann...

Ein sehr schlauer Mann hat einmal gesagt: 

Wissen ist das einzige
was man teilen kann, 
ohne anschliessend
weniger davon zu

haben

Und genau dem möchte ich mich anschliessen:
• In meinem beruflichen Werdegang gab es, gerade was das benutzen von Software anbelangt, immer einige Stolpersteine
• Ich wäre, gerade zu beginn meiner Karriere, oftmals sehr dankbar gewesen für Tipps, Tricks oder Best Practice
• Leider gab es zu der Zeit noch kein für mich funktionierendes Format
• Die Autodesk Community, egal ob AKN oder das (deutschsprachige)-Forum, waren für meine Bedürfnisse perfekt



Weg zur Community

Auf der Autodesk University 2016 sprach mich die Sofia an.

Sie fragte mich nach meinen Erfahrungen im Autodesk Umfeld und schlug vor, ich solle doch mal einen Blick in das neue

deutssprachige Forum werfen.

Anfangs hatte ich gewisse Hemmungen.

Doch diese wurden von Sofia sauber wegdiskutiert :)

Nachdem ich mich also im Forum anmeldete, ging es auch schon direkt los.

Jeder, der gerne Fragen beantwortet und interesse an technischen Sachverhalten hat, sollte hier mal`n

Blick reinwerfen.



Bedeutung der Community

WISSENSVERMITTLUNG

Egal ob setzen einer Bohrung oder

komplexere I-Logic Scripte hier, ist für jeden

was dabei.

Sogar der Autodesk Support schreibt hier

fundierte Lösungen und Hilfestellungen.

KONTAKTPFLEGE

Mit den Jahren sind tolle Kontakte

entstanden, wodurch, gerade auch bei

Community Treffen, nicht ausschließlich

über fachspezifische Themen geplaudert

wird.

AUFBAU NEUEN WISSENS

Man staunt immer wieder über die 

Themenvielfalt und die Art, mit welcher

Freude einem die Leute helfen und man 

selber auch immer wieder Neues lernt.

KUNDENKONTAKTE

Es ergeben sich Kundenkontakte.

Das ist freilich nicht das Hauptziel, aber auf 

der einen Seite zu helfen und auf der 

anderen Seite auch noch neue Kunden zu

gewinnen, ist schon ziemlich phantastisch



Autodesk Expert Elite

Der Expert Elite Status ermöglicht einem als normaler Anwender einen Blick hinter die Kulissen einer

Mega-Software-Firma!

• Spezielle Webinare, Materialien und Lizenzen zum Testen von Funktionen
• Bereiche im Forum exklusiv nur für Expert-Elites
• Erweiterte Forenfunktionen
• Exklusive Autodesk Materialien und Geschenke
• Die beste, tollste und netteste Programm Managerin: Katinka



Über den Sprecher

Jörg Weber – CAD Systemtechniker

• Autodesk Expert Elite

• Autodesk Certified Professional Inventor

• Autodesk Certified Instructor

• Expert Elite Member

Jörgs Autodesk Profil



CAD Werdegang

Ich arbeite mit Autodeskprodukten seit über 25 Jahren. Arbeiten mit CAD ist ein wesentlicher 

Bestandteil meiner täglichen Aufgaben und in der Zeit habe ich eine Vielzahl von Produkten 

kennen und Anwenden gelernt.

Mit den Autodesk-Produkten:

• die CAD-Welt richtig kennen gelernt

• zufrieden gewesen

• immer dabei geblieben

Was ich gut finde, da bleib ich auch , fragen sie meine Frau ☺



Autodesk Produkte

- Autodesk kennen gelernt mit AutoCAD 2011, damals noch

auf DOS

- Mechanical Desktop folgte als 3D Programm

- Inventor 5.3 löste später das Mechanical Desktop ab

- Vault 2011 als Einstieg in die Datenverwaltung

- Plant 3D für den Anlagenbau

- Revit aus Interesse, weil es ein gutes Produkt im Bereich

Architektur ist

- ReCap, um in den Puntewolken zu schweben



Community Forum

Aktiv im Forum seit 2016, eigentlich erst 

auf Bitte von Tarek. 

• Im Community-Forum bin ich mehr oder weniger 

auf Bitte aktiv geworden. 

• Forenarbeit hab ich früher als nicht notwenige Zeit 

angesehen. 

• Community-Foren sind aber wichtig und können 

viel geben. 

• Im Community-Forum bin ich mit Beiträgen, 

Antworten und Screencast vertreten. 



Warum Autodesk Community-Forum

Warum mache ich in der Community mit?  

- Ich habe Spaß am Helfen. Und ich gebe gerne 

mein Wissen weiter.

Immerhin habe ich ja auch von Wissen Anderer profitiert, als ich mit 

CAD angefangen habe

- Es ist spannend, Probleme zu lösen und zu 

sehen, wie etwas gehen könnte. Oder einfach 

auch nur um Anreize und Ideen zu bekommen. 

- Für mich ist Aktivität im Forum ein Nehmen und 

Geben. Wissen bekommen und Wissen teilen. 



Wie kann ich mich aktiv in der 
Community beteiligen?



Diskutiert in den Autodesk Community-Foren!

https://forums.autodesk.com



Erkundet die Autodesk Industrie Ressourcen!

• Industrie Ressourcen Seiten (Englisch)

• Industrie Diskussionsforen (Englisch)

• LinkedIn Gruppen für Jobangebote

• Lernen/Training

• Beratung

• User Groups

• Gallerien

• Ausgewählte Inhalte



Folgt @ADSKCommunity für alle Community-Tweets!

• Täglich die neuesten Updates, Neuigkeiten und 

Ereignisse (Englisch)

• Verbindet, lernt und vernetzt euch mit über 

24.000 Benutzern auf der ganzen Welt

• Entdeckt neue Artikel, die neuesten 

Produktupdates und erfahrt mehr über andere 

Anwender in der Autodesk Community

• Teilet eure eigenen Projekte, Kreationen, 

Websites und Blogs mit uns und werde 

vorgestellt!
https://twitter.com/ADSKCommunity



Fügt eure existierende User Group dem Netzwerk hinzu

Tretet einer Online-Gruppe bei

Finde eine lokale User Group in eurer Nähe

Werdet ein Gruppenleiter und gründet eine eigene Gruppe

Wir sind hier um zu helfen!

Werdet teil des 

Autodesk Group Network

Knowledge.autodesk.com/community/groups

https://autodesk.communitydojo.net/

groupnetwork@autodesk.com

Erkundet und werdet teil des Autodesk User Group Networks!

https://knowledge.autodesk.com/community/groups
https://autodesk.communitydojo.net/
mailto:groupnetwork@Autodesk.com


Werdet ein Autodesk Expert Elite!

Ein Programm zur Anerkennung von Personen, die eine tiefe Leidenschaft für Autodesk-Produkte haben
und Zeit freiwillig nutzen, um anderen Kunden, 

durch den Austausch ihrer wichtigsten Erkenntnisse und innovativen Praktiken, zu helfen.

Mehr erfahren: www.autodesk.de/expert-elite

Kontakt aufnehmen: expertelite@autodesk.com

http://www.autodesk.de/expert-elite
mailto:expertelite@autodesk.com


Drei Call-To-Actions



Meine drei Call-To-Actions für euch

1. Werdet ein Teil der Community, nutzt die Ressourcen und netzwerkt mit anderen Anwendern

2. Vervollständigt euer Autodesk-Profil, um anderen Anwendern zu zeigen, wer ihr seid

3. Schaut euch die Community-Foren, die Industrie-Ressourcen, sowie das User Group Network an 
und folgt @ADSKCommunity auf Twitter

Werdet ein aktives Mitglied
und Teil der Autodesk Community

https://forums.autodesk.com
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