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„Die Mikroelektronik macht das Leben
eines jeden Menschen besser!“
Auf dem VDE Mikroelektronik-Symposium 2012 ging es um die Zukunft der Mikroelektronik
in Deutschland und Europa

Am 25./26. September 2012 wurde in Berlin das dritte
Symposium Mikroelektronik unter dem Titel ‚Innova
tionsmotor für den Hightech-Standort Deutschland‘ mit
einem dazugehörigen Parlamentarischen Abend ausgerichtet. Wegen der inhaltlichen Ausrichtung auf die
IKT-Branche arbeitete der VDE als Hauptveranstalter
mit den Partnern BITKOM e. V., Silicon Saxony e. V. und
dem edacentrum e. V. zusammen.
Parlamentarischer Abend

Die Veranstaltung begann am Abend des 25. Oktober
mit einem Parlamentarischen Abend, zu dem die sächsische Staatsministerin Prof. Dr. Dr. Sabine von Schorlemer einen Gastvortrag hielt. Bei der anschließenden
Podiumsdiskussion waren neben der Ministerin noch
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Meta-Studie des Münchener Kreises zu intelligenten
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Abbildung 3.03: Peter Bauer, Vorstandsvorsitzender der Infineon
Technologies AG

Abbildung 3.04: Elmar Frickenstein, Leiter der Entwicklung bei
BMW
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