
Save the date
28. Juni 2018 · 13:00 –18:30 Uhr
Rathaus Zwickau · hauptmarkt 1

Automotive & mobility
SAm – SympoSium 

  Das symposium

VERNETZT · auTomaTisiERT · ELEKTRisCH – die trendwende in der automobilindustrie 
setzt sich fort. Zukunftsweisende technologien unseres digitalen Zeitalters fordern uns 
dazu heraus, eingefahrene Wege zu verlassen. hochschulen und Forschungszentren neh-
men bei der ausbildung von jungen Fachkräften eine Schlüsselrolle ein.
Zur vernetzung der jungen Studierenden und Schüler mit dem „establishment“ der autoin-
dustrie in unserer traditionsreichen automobilregion findet am 28. Juni 2018 ab 13:00 uhr 
im Bürgersaal des Zwickauer Rathauses sam – das 2. symposium „automotive & mobi-
lity“ – statt.
hochkarätige Referenten aus der automobilindustrie, zum teil mit regionalen Wurzeln, 
teilen und diskutieren ihre visionen mit Ihnen. als Keynote-speaker präsentiert Thomas 
ulbrich, Vorstand für E-mobilität der marke VW und sprecher der Geschäftsführung der 
Volkswagen sachsen GmbH, die Perspektiven für den Standort und die Region Zwickau im 
Rahmen des aufbaus des größten Zentrums für e-Mobilität in europa.
Knüpfen Sie Ihre erfolgsnetzwerke bei Gesprächen während der erlebnisausstellung mit 
Fahrzeugkonzepten und demonstratoren, sowie nach der veranstaltung beim Get-to-
gether in lockerer atmosphäre auf dem hauptmarkt.

  DER aBLauf

am 28. Juni 2018 ab 13:00 uhr am Rathaus Zwickau, Hauptmarkt 1.

13:00 bis 14:00 uhr: erlebnisausstellung auf dem hauptmarkt

14:00 bis 18:30 uhr: Referate mit Netzwerk- und erlebnis-Pause

ab 18:30 uhr: Get-together auf dem hauptmarkt

Die Veranstaltung ist offen und kostenfrei für alle interessenten. auch schülerinnen und 
schüler sind ausdrücklich eingeladen. Eine Einladung mit weiteren Details und der mög-
lichkeit zur anmeldung folgt. Wir freuen uns auf ihr Kommen!

eine Initiative der Stadt Zwickau – Büro für Wirtschaftsförderung und des Forschungs- und 
transferzentrums e.v. an der Westsächsischen hochschule Zwickau.

Impressionen SAM 2017 · © Ralph Köhler

sTaDT ZWiCKau
Büro für Wirtschaftsförderung
telefon: 0375 838000
wirtschaftsfoerderung@zwickau.de

www.zwickau.de/sam

fTZ forschungs- und Transferzentrum e.V.
an der Westsächsischen Hochschule Zwickau
telefon: 0375 536-1605
ftz@fh-zwickau.de 

www.fh-zwickau.de/ftz


