
S
eite

37
E

xtra  |  new
sletter ed

acentrum
   01 2007

Eine nicht repräsentative Umfrage unter Ingenieuren 

ergab folgendes Meinungsbild:

Neigungen bei einem 
Konferenzbesuch:

mag 
ich

mag ich
nicht

Informationsaustausch auf 
Konferenzen

Interessante und lebhafte 
Podiumsdiskussionen ver-
folgen

Über aktuelle Themen und 
Trends informiert sein

Notizen während Podiumsdis-
kussionen machen und 
dadurch abgelenkt sein

Artikel über Podiumsdiskussio-
nen schreiben

Interessante Podiumsdiskus-
sionen verpassen

Abwägen müssen zwischen 
wichtigen Gesprächen/Ter-
minen, einem Besuch in der 
Ausstellung und interessanten 
Podiumsdiskussionen

Sie denken gerade, dass Sie die Fragen genauso beant-

wortet hätten?

Dann sind die Trendberichte des edacentrum hoch 

interessant für Sie, da diese genau auf Ihre Bedürfnisse 

zugeschnitten sind.

Unser Redaktionsteam sammelt für Sie seit nunmehr 

5 Jahren die auf der DAC und DATE thematisierten 

industrie- und business-relevanten Trends und fasst 

diese jeweils in einem Trendbericht zusammen.

Der nächste Trendbericht (in englischer Sprache!) 

erscheint anlässlich der DATE07-Konferenz vom 

16.–20. April in Nizza.

Dieser Bericht gliedert sich in drei Abschnitte, einen 

allgemeinen Teil, einen Abschnitt über Podiumsdiskus-

sionen im technischen Programm und einen Abschnitt 

über die Sessions im Exhibition Theatre und Eindrücke 

von der Ausstellung. Damit ist der „edaTrend DATE07“ 

die einzige öffentliche Publikation, die diese Inhalte in 

kompakter Form zusammenträgt und seinen Lesern 

präsentiert. Der Bericht ist ausschließlich als gedruck-

tes Exemplar lieferbar.

Das geplante Erscheinungsdatum für den „edaTrend 

DATE07“ ist der 25. Mai 2007. Der Preis beträgt 

EUR 250, für folgende Gruppen gewähren wir Sonder-

preise:

1. Mitglieder und Projektpartner des edacentrum e.V.

» Einzelexemplar: EUR 125

» 10er-Paket: EUR 1.000

» 50er-Paket: EUR 3.750

2. Universitäten, Fachhochschulen und öffentliche 

Forschungseinrichtungen

» Einzelexemplar: EUR 50

» 10er-Paket: EUR 250

Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich der 

gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Sie möchten sich von der Qualität der Berichte über-

zeugen? Wir laden Sie ein, sich den (noch in deutscher 

Sprache erstellten) vergleichbaren Trendbericht zur 

DATE06 unter „www.edacentrum.de/download/

DATE_Bericht-2006.pdf“ anzusehen. Fragen Sie uns 

nach dem Passwort.

Wir freuen uns sehr, wenn Sie weiterhin ein treuer 

Leser unserer Publikationen bleiben oder wenn Sie es 

bald werden. Ihre verbindliche Bestellung für den „eda-

Trend DATE07“ senden Sie uns bitte bis spätestens 

zum 04. Mai 2007.

„edaTrend DATE07“ – der DATE-Trendbericht des 
edacentrum
www.edacentrum.de/trendberichte.html
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