Winter-Treff
beim VDBUM
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Einmal im Jahr trifft sich das Who is Who der deutschen Baubranche auf dem
VDBUM-Großseminar in Willingen im Sauerland. Auf dem Programm stehen dabei
in erster Linie Know-how-Transfer und beste Gelegenheiten zum Networking

A

uch im kommenden Winter findet, diesmal
vom 19. bis 22. Februar 2019, im „Sauerland
Stern-Hotel“ in Willingen das inzwischen 48.
Großseminar des Verbands der Baubranche,
Umwelt- und Maschinentechnik e. V., VDBUM, statt.
Kaum eine Veranstaltung gestattet es in derartig
komprimierter Form, hinsichtlich der aktuellen
Entwicklungen in der Baubranche auf dem Laufenden
zu bleiben. Das Seminar steht diesmal unter dem Motto
„Innovation durch Motivation“. Schwerpunktpartner
sind in 2019 Zeppelin, Bauer Schrobenhausen, Total
und Wolff Kran. Das Programm verläuft durchgängig
dreizügig, sodass man sich aus den verschiedenen
Themensträngen sein maßgeschneidertes, individuelles
Tagungsprogramm zusammenstellen kann.
Selbstverständlich wird am Eröffnungstag wieder
die hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion aus
unterschiedlichen Perspektiven in die Seminarthematik
einführen, die anschließend in den einzelnen Vorträgen
und Workshops bis ins Detail ausgeleuchtet wird.
Als Referenten stehen einmal mehr zahlreiche
führende Köpfe aus den wichtigsten Unternehmen der
Branche zur Verfügung. Mit mehr als 90 Ständen bietet
die begleitende Ausstellung auf 1200 Quadratmeter

anschauliche Ergänzungen zu den Fachvorträgen.
Das Außengelände eröffnet zudem vielfältige
Präsentationsmöglichkeiten für größere Exponate bis
hin zu praktischen Maschinenvorführungen.
Zum Programm gehört zudem der im Rahmen einer
Abendveranstaltung auf dem Großseminar zum siebten
Mal verliehene VDBUM-Förderpreis 2019, der sich
in gleicher Weise an Studenten, Jungakademiker,
Meisterschüler und erfahrene Praktiker mit innovativen
Ideen richtet und Neuentwicklungen prämiert, die die
Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Baumaschinen und
Komponenten steigern oder Bauverfahren optimieren
und so die gesamten Branche voranbringen.
Am Rande bietet das Seminar natürlich reichlich Raum
zum Erfahrungsaustausch und Knüpfen wertvoller
Kontakte.
Inzwischen laufen die Programmplanungen auf
Hochtouren. Wer diesen Winter-Treff in Willingen
nicht verpassen will, sollte den Termin schon jetzt in
seinem Terminkalender vormerken und sich gleich
anmelden. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Alle
Infos und die Anmeldeunterlagen findet man auf der
Homepage des Verbandes der Baubranche, Umwelt- und
Maschinentechnik unter www.vdbum.de.
∆

