
Die VDE Hochschulgruppen:  
Willkommen in  
der e-dialen Community! 

©
 S

er
ge

y 
N

iv
en

s 
/ 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m



Herausgeber: 
VDE Verband der Elektrotechnik 
Elektronik Informationstechnik e.V.
Merianstraße 28
63069 Offenbach am Main
Tel. +49 69 6308-0
service@vde.com
www.vde.com
 

Design: Stefan Mümpfer - grafic works -, Frankfurt

Mai 2022

©
 s

de
co

re
t /

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om



VDE Young Net – unsere Mission 

Unsere Gesellschaft befindet sich im rasanten 
Wandel. Der Klimawandel, die zukunftsfähige 
Energieversorgung, die breite Digitalisierung und 
der sich verschärfende Fachkräftemangel sind 
nur einige von vielen Herausforderungen, für die 
technologische Lösungen gefordert werden. Im 
VDE kannst Du von einem Netzwerk verschie-
denster Technologieexpertise aus Wissenschaft, 
Industrie & Unternehmen und Gesellschaft profi-
tieren. Im bundesweiten Nachwuchsnetzwerk von 
Studierenden und Berufseinsteigern VDE Young 
Net, kannst Du aktiv mitwirken und die Herausfor-
derungen angehen: In der Zukunftsschmiede 

Du willst Dich für eine sichere und nachhaltige 
Zukunft einsetzen? Du möchtest die Entwicklung 
der Technologien von morgen mitgestalten?  
Dann bist Du in unserem einzigartigen Netzwerk 
genau richtig!

Was ist das VDE Young Net? 

Bei uns im VDE kommen Engagierte aus 
Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft in regio-
naler, nationaler und internationaler Kooperation 
zusammen. Das VDE Young Net ist das  
Nachwuchsnetzwerk, das für Euch, die Gestal-
ter*innen der Zukunft, eine Austauschplattform 
zu Eurer persönlichen und beruflichen Entfal-
tung bietet. Um am Puls der Zeit zu wirken,  
entwickelt Ihr – unterstützt durch die  
VDE Young Net Geschäftsstelle – für Euch 
stetig neue und innovative Angebote.  
Das können Veranstaltungen für Deine Hoch-
schulgruppe und Mitstudierenden oder aber 

überregionale Projekte sein, die von der  
VDE Young Net Geschäftsstelle begleitet  
und unterstützt werden – auch 
finanziell. So bringen wir Euch 
ein und voran, gerade wenn 
es um die schnelle Umsetzung 
von nachhaltigen Lösungen für 
gesellschaftsrelevante Bedarfe 
geht. Wir arbeiten mit Euch 
also an echten Veränderun-
gen, um die e-diale Zukunft 
gemeinsam zu gestalten. 
 
Laura Arndt, Leitung der  

VDE Young Net Geschäftsstelle 
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VDE Hochschulgruppe –  
Was ist das?
Die VDE Hochschulgruppe (HSG) ist die erste 
Anlaufstelle für Kontakte zum VDE Young Net. Sie 
setzt sich aus aktiven Hochschulstudierenden 
zusammen, die in jedem Semester ein Veranstal-
tungsprogramm für ihre Kommilitonen organi-
sieren. Ob Du ein Ersti oder „alter Hase“ bist, im 
Young Net bist Du herzlich willkommen!
Eure HSG lebt von Eurem Engagement und Euren 
Events. Veranstaltungen der Hochschulgruppen 
sind so verschieden und vielseitig, wie die Men-
schen selbst.

Aber egal wie Ihr Eure HSG-Aktivitäten ausgestal-
tet, im Mittelpunkt steht das Networking, denn 
mit Gleichgesinnten erreicht Ihr mehr als allein. 
Natürlich kommt das Vergnügen nicht zu kurz, 

vor allem auf gemeinsamen Ausflügen zu Messen 
und Kongressen oder anderen HSG. Ihr könnt 
beispielsweise folgende Veranstaltungen ausrich-
ten und für eure HSG-Gruppe persönliche und 
berufliche Mehrwerte gewinnen: 

	■ Firmenexkursionen
	■ Praktika in Wirtschaft und Industrie
	■ Fachvorträge
	■ Podiumsdiskussionen
	■ Technische Seminare
	■ Wettbewerbe 
	■ Soft Skills Workshops (Berufseinstieg, Ma-

nagement, Kommunikation und Marketing…)
	■ Social Events (Tech on Tap, Teambuilding, 

Ausflüge …)
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Unterstützung Eurer  
VDE Hochschulgruppe

Damit Ihr mit Eurer VDE Hochschulgruppe  
voll durchstarten könnt, werdet Ihr durch  
den VDE unterstützt: 
	■  Schwarmintelligenz – Wir bringen Euch mit 

Menschen aus Wissenschaft, Industrie und 
Wirtschaft zusammen. Fachlich spezialisieren 
und vernetzen könnt Ihr Euch außerdem mit 
den VDE Fachgesellschaften. 

	■  Eventmanagement – Ihr erhaltet finanzielle und 
personelle Unterstützung zur Ausrichtung eurer 
HSG Events. Oder Ihr seid selbst Teilnehmen-
de bei einer Reihe spannender Events, wie 
beim internationalen Young Engineers Seminar 
oder anderen Happenings im VDE Young Net. 

	■  Zentrale Anlaufstelle – Wir versorgen Euch mit 
Material rund um Mitgliedergewinnung und In-
formationen zu aktiver Beteiligungsmöglichkeit 
in Projekten, damit Eure HSG lebendig bleibt 
und stetig wächst. 

	■  Kommunikation – Ob Kooperationsplattformen 
oder VDE Young Net Kommunikationskanäle: 
Wir fördern Euren Austausch innerhalb Eurer 
HSG und darüber hinaus. 

Egal welche Angebote Ihr annehmen wollt, der VDE 
unterstützt vor Ort und überregional. Eure Aktivitä-
ten könnt ihr zusätzlich über unsere Kommunika-
tionskanäle, wie Website, Newsletter und Social 
Media, streuen und eure Reichweite vergrößern.

Schau doch mal vorbei:
 Vde.com/youngnet
 facebook.com/VDE.youngnet
 twitter.com/vdeyoungnet
 Instagram.com/vdeyoungnet
 youtube.com/vdepresse

Wenn du Fragen hast, zögere nicht uns  
zu kontaktieren youngnet@VDE.com
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Gründung einer VDE Hochschulgruppe

Konnten wir Dich motivieren und  
inspirieren, eine VDE Hochschulgruppe  
zu gründen? Los geht’s! 

Die Mitgliederzahl einer Hochschulgruppe 
ist nicht festgeschrieben. Wichtig ist jedoch, 
dass Ihr Betreuung innerhalb eurer Hoch-
schule erhaltet, die euch dort verankert. 
Bestimmt kennst Du eine engagierte Hoch-
schullehrernde oder einen motivierten Post 
Doc zur Unterstützung Eurer HSG.  
Denn eine HSG lebt nachhaltig, wenn die 
Betreuung stimmt.

Tipps zur Gründung – natürlich mit unserer 
Unterstützung:
	■ Findet Mitwirkende und eine*n Vertrau-

ensdozent*in  
	■ Wählt eure HSG-Sprecher*innen als 

Ansprechpartner*innen im VDE
	■ Legt Kommunikationswege fest, um in 

Kontakt zu bleiben 
	■ Last but not Least: Ob Grillabend, 

HSG-Challenge oder Kick Off Event, 
gestaltet Euer individuelles Gründungs-
event, habt Spaß und macht auf Euch 
aufmerksam. 

Und schon geht es los mit der Gründung – 
du musst nur eines tun: Kontaktiere uns! 
Eure regionalen und überregionalen An-
sprechpartner.
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Mitglied im VDE werden? Na logisch! 

Franziska Wehner
Mitglied im VDE

„Fahrten zu einer Tagung, um 
sich von der aktuellen Wis-
senschaft inspirieren zu lassen 
oder die Verantwortung für die 
Organisation eines Events wie 
z.B. einer Firmenkontaktmesse 
zu übernehmen, das macht 
der VDE für mich als Studentin 
attraktiv.“

Sarah Lehmann
Mitglied im VDE

„Durch die Teilnahme und 
Organisation verschiedener 
Veranstaltungen verbessere ich 
meine Soft Skills und erweitere 
mein Netzwerk. Inzwischen 
ist der VDE nicht mehr nur ein 
Netzwerk von Experten für 
mich, sondern auch eins von 
Freunden.“ 

Kebron Welday
Mitglied im VDE

„Ich engagiere mich beim VDE 
als aktives Mitglied, weil ich 
über den VDE unglaublich 
sympathische Menschen ken-
nengelernt habe. Angefangen in 
der HSG Stuttgart bis zu Events 
in ganz Deutschland sind mir 
immer sympathische Menschen 
über den Weg gelaufen, die die 
Arbeit in den Gruppen spaßig 
gemacht haben“

Maximilian Henninger
Mitglied im VDE

„Die Mitgliedschaft beim VDE 
Young Net hat mir schon zu 
Studienzeiten den Eintritt in 
ein Netzwerk aus Technolo-
gie-Expert*innen ermöglicht. Als 
Dauergast bei den angebotenen 
Exkursionen konnte ich hautnah 
die Arbeit an Zukunftstechnolo-
gien erleben. Das hat mich dann 
letztendlich auch zu meinem 
Arbeitgeber Rohde & Schwarz 
geführt..“

Batuhan Ayaz
Mitglied im VDE

„Als Mensch mit internationaler 
Vorgeschichte, möchte ich Diver-
sität in der Technik auf mehreren 
Ebenen fördern. Ich möchte 
über den Tellerrand schauen 
und Technik abseits von meinem 
beruflichen Kontext in neuen Be-
reichen besser kennenlernen. Mit 
Blick auf Faktor Mensch, Weit-
blick und Transparenz möchte 
ich Projekte gestalten, aufbauen, 
voranbringen und fördern.“

Dabei sein!
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