
Einladung

donnerstag,  5 .  Jun i  2014
ab 15.30 uhr
deutsche Te lekom ag
Zentra le  Bonn
Fr iedr ich-Ebert-a l lee 140
53113 Bonn
Raum H.020,  Veransta l tungsraum

Schnelle netze  
und SchnelleS  
Internet – eIn MuSS 
für deutSchland!

ellen Schmitz
deutsche telekom technik Gmbh
Pescherstraße 187–191
41065 Mönchengladbach 
e-Mail: ellen.schmitz@telekom.de
tel.: +49 2161 803165

Engagement für Schlüsseltechnologien
die Vde landesvertretung nordrhein-Westfalen ist ansprech-
partner für Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Politik in 
nordrhein-Westfalen. Sie bietet den entscheidungsträgern aus 
diesen Bereichen das expertenwissen und die Kompetenz des 
Vde in fragen der technikentwicklung und Ingenieurausbildung 
an. die Vde landesvertretung nordrhein-Westfalen vertritt rund 
8.350 persönliche Vde-Mitglieder und 300 unternehmen.

Der VDE in Nordrhein Westfalen
Vde regio aachen
Vde Ostwestfalen-lippe
Vde düsseldorf
Vde rhein-ruhr
Vde Köln
Vde niederrhein
Vde Bergisch-land

Der VDE bundesweit
36.000 Mitglieder
davon 8.000 Studenten
1.300 unternehmen

Wir bitten Sie um Ihre anmeldung per Mail bis zum 9. Mai 2014, 
insbesondere auch für die Besichtigung der t-Gallery.
die teilnehmerzahl ist begrenzt.



PRogRamm

der Vde nordrhein-Westfalen
lädt zu einer Veranstaltung zum thema

Schnelle netze und
SchnelleS Internet – 
eIn MuSS für deutSchland!
ein.

15.30 uhr 
Besichtigung der t-Gallery

„lebensräume der zukunft“
 
17.00 uhr 

netze für die Gigabit-Gesellschaft
Martin Bouchard

Senior Vice President funktionalstrategie und Strategische 
Programme technik, telekom deutschland Gmbh

 
17.30 uhr 

Kommunikation in zeiten des IP-tV  
ver ändert die Welt – wer den Wandel  
verpasst, verliert den anschluss
Ingo Wolf

aufsichtsratsvorsitzender der GrId content Group aG, 
deutschlands erstem IP-tV unternehmen, Geschäftsführer 
Science-tV Gmbh

 
18.00 uhr 

Breitbandausbau in nrW
Karl-Uwe Bütof

Ministerialdirigent Standortpolitik, Industrie, dienstleis-
tungen, cluster, außenwirtschaft  
Ministerium für Wirtschaft, energie, Industrie, Mittelstand 
und handwerk des landes nordrhein-Westfalen

 
18.30 uhr 

Podiumsdiskussion
 
Im anschluss wird zu einem gemeinsamen Imbiss  
eingeladen.

das forum ist die fünfte Veranstaltung einer mehrteiligen Vor-
tragsreihe, die von den Vde Bezirksvereinen in nordrhein-
Westfalen organisiert wird. ziel der gemeinsamen Veranstal-
tungen ist der austausch von expertenwissen im netzwerk  
sowie die Präsentation der region als Wirtschaftsstandort.

durch die gemeinsamen aktivitäten der Bezirksvereine inten-
sivieren wir unsere zusammenarbeit und bündeln so unsere 
Kompetenzen. auf diese Weise schaffen wir sowohl für unsere 
Mitglieder wie auch für potenzielle neumitglieder ein attraktives 
angebot an expertenkontakten und Know-how. Wir würden 
uns sehr freuen, wenn Sie zahlreich unser angebot nutzen  
würden!

Ihr

dipl.-Ing. ralf Berker
Sprecher der Vde landesvertretung nrW


