„BILDUNG BRAUCHT RAUM
UND BEGEGNUNG“
Interview-Reihe Verbändereport und tw tagungswirtschaft
Dr.-Ing. Christian Groß, Leiter Konferenz Service beim Verband der Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik (VDE), über künstliche Intelligenz als Tagesgeschäft,
den „digitalen Zwilling“, gutes Beziehungsmanagement und ein Raumschiff.
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nötig – alte Zöpfe abzuschneiden. Zudem
werden Projekte zunehmend komplexer
und auch globaler. Hier ist agiles Projektmanagement eine gute Methode.
VR: Wie viele Veranstaltungen führt
der VDE im Jahr durch? Ist diese Zahl
in den letzten drei Jahren gestiegen,
gleich geblieben oder gesunken?
In der Gruppe führt der VDE weltweit
etwa 1.000 Veranstaltungen in Kooperation mit EW Medien, den VDE-Bezirksvereinen und dem VDE Verlag durch, wobei
das Spektrum von Seminaren über Kaminabende bis zu internationalen Kongressen reicht. Die Veranstaltungszahl
steigt dabei kontinuierlich, gleichzeitig
sinkt jedoch die Dauer der Veranstaltungen. Zunehmend führt der VDE Webinare
durch, die auf große Resonanz stoßen.
VR: Zu seinem 125. Geburtstag ging
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DR.-ING. CHRISTIAN GROSS

wie wichtig es ist, unseren Planeten zu

ist Leiter Konferenz Service beim Verband
der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) in Frankfurt am Main. Hauptsitz des VDE ist Berlin mit 500 der weltweit
1.600 Mitarbeiter. Sie bewerten neue Techniktrends, entwickeln Technik-Normen und
unterstützen Bundesregierung und Parlament in der Technologie- und Bildungspolitik. Über 30.000 Mitglieder, 1.300 Unternehmen und Hochschulen bilden eine
globale Experten-Community mit mehr als
100.000 Ingenieuren, Informatikern und
Naturwissenschaftlern.

senspakete und pflegen Ihre Netzwerke.

erhalten. Alexander Gerst, Kommandant
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→ www.vde.com/de
→ tecsummit.vde.com
→ #tecsummit18
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