Wir sind das Forum
für die e-dialisten von
morgen
mit Perspektiven und Initiativen
für eine lebenswerte Zukunft.

Wir sind das Forum für die e-dialisten von morgen
Die Zukunft unseres Standorts liegt
im digitalen Wandel und im Ausbau
von Spitzentechnologien.
Hier ist Deutschland auf einem guten Weg. Vorausgesetzt, es
wächst eine junge Generation an Fachkräften heran, die diese
Zukunft gestalten kann. Der Bedarf ist groß: Allein 100.000
zusätzliche Elektroingenieure und -ingenieurinnen werden für
die nächsten 10 Jahre gebraucht.

Wir finden und fördern Talente.
Mit all unseren Mitgliedern, Standorten und Initiativen bilden wir
flächendeckend und an wichtigen Stationen des Lebenswegs
ein Forum, um junge Menschen zu vernetzen und das Bild der
elektronischen Berufe maßgeblich zu prägen. So können wir
dem Berufsbild eine Bedeutung geben, die für die Young
Generation wirklich relevant ist.
Bedeutung, was ist das? In unserer schnelllebigen Zeit, in der man
Freundschaft an Likes misst, sehnen sich gerade junge Leute
nach Orientierung und wünschen sich Ziele, für die es sich zu
arbeiten lohnt. Das sind nicht Geld und Ruhm. Es sind Ideale.
Ideale wie Menschlichkeit, Nachhaltigkeit oder Sicherheit, die die
digitalen und elektrischen Möglichkeiten lebenswert machen.
Und den Nachwuchs zu den Architekten einer e-dialen Zukunft.

Der VDE packt das Nachwuchsproblem an der
Wurzel – am richtigen Ort zur richtigen Zeit:
An Schulen: Wir vermitteln Schülern und Schülerinnen die
Faszination Hightech und fördern die Talente der nächsten
Generation. Zum Beispiel beim VDE/BMBF-Schülerwettbewerb
„INVENT a CHIP“. Wir gewinnen junge Frauen für die Spitzenteams von morgen beim Girls’ Day, in Bundes- und EUProgrammen.
An Universitäten: Wir stellen mit dem VDE YoungNet deutschlandweit das Exzellenz-Forum des Nachwuchses für den digitalen
Wandel mit rund 8.000 studentischen Mitgliedern in 29 Bezirksvereinen und 60 Hochschulgruppen. Wir sind ganz nah dran an
Deutschlands Hochschulen mit VDE-Roadshows, initiieren Hightech-Events wie die YoungNet Conventions, e-studentdays oder
unser EU-Management-Cup.

Beim Berufseinstieg: Wir helfen beim Karrierestart von
Forschern/-innen und Ingenieuren/-innen. Im VDE YoungNet
sind rund 6.000 Young Professionals zusammengeschlossen,
die wir mit Karriereforen und -börsen, Networking, aber auch
mit aktuellen Studien und Gehaltsreports unterstützen.
Ohne Grenzen: Wir vernetzen Europas Nachwuchs in
Elektrotechnik und IT durch die Zusammenarbeit mit weiteren
europäischen Organisationen wie EUREL und schlagen
international Brücken für den Nachwuchs.
Wir sind das Forum für die e-dialisten von morgen.
Mit Perspektiven und Initiativen für eine lebenswerte
Zukunft. VDE.

Jetzt Mitglied werden:
www.vde.com/mitgliedschaft

