Hannover Messe Erfahrungsbericht
Es war wieder einmal soweit. Die Hannover Messe hatte für das Jahr 2010 seine
Tore geöffnet. Als größte Industriemesse der Welt ist dieser Termin eine
Pflichtveranstaltung für jeden interessierten (angehenden) Ingenieur. So zeigten
auch die Technikinteressierten aus Mecklenburg Vorpommern reges Interesse und
nahmen zahlreich an der vom VDI organisierten Gemeinschaftsexkursion teil. Von
Schülern und Studenten über Jungingenieure bis hin zu Senior-Ingenieuren, machte
sich ein bunter Mix in den frühen Morgenstunden in zwei voll gefüllten
Reisebussen auf den Weg nach Hannover.
In Hannover angekommen schwärmten die Teilnehmer aus und versuchten so viele
Eindrücke aus der Welt der Technik zu sammeln wie möglich. In diesem Jahr stand
die Hannover Messe unter dem Motto „Effizienter, Innovativer, Nachhaltiger“.
Dieses Motto wurde von den drei Grundsäulen Industrieautomation,
Energietechnologien sowie den industriellen Zulieferungen und Dienstleistungen
getragen. Zu diesen Themen präsentierten 4800 Aussteller aus 64 Ländern mehr
als 4000 Innovationen.
Getragen von dem Leitthema konnte die Hannover Messe mit interessanten
Sehenswürdigkeiten für alle Interessensgruppen dienen. Schülern wurden
grundsätzliche physikalische Phänomene anschaulich dargestellt sowie das
Berufsbild technisch-naturwissenschaftlicher Studiengänge aufgezeigt. Studenten
konnten sich rund um das Thema Praktikum und Bewerbung informieren. Hier ist
der Stand des VDI hervorzuheben, der nicht nur Tipps zu Bewerbung und
Berufseinstieg gab. So konnten sich VDI Mitglieder bei einer kostenlosen Massage
in einer angenehmen Atmosphäre entspannen. Die (Jung-)Ingenieure hat es eher zu
den fachspezifischen Ausstellern gezogen. Hier konnten sie sich über die aktuellen
Entwicklungen in dem jeweiligen Fachgebiet informieren und mit den Ausstellern
fachlich austauschen. Durch die Vielfalt der Aussteller konnten Ingenieure
verschiedener
technischer
Ausrichtungen
(wie
z.B.
Produktionstechnik,
Energietechnik, Leichtbau, Werkstofftechnik oder auch Informationstechnik)
interessante Innovationen begutachten und Anregungen für den Arbeitsalltag
sammeln.
Alles in allem haben die Teilnehmer der Exkursion viele Eindrücke mit zurück in
den Norden nehmen können. Der Ausflug war demnach wieder ein voller Erfolg und
es hat sich gezeigt, dass die Hannover Messe immer eine Reise wert ist.
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