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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
denen, die bei unseren jüngsten Aachen 2025-Treffen möglicherweise nicht dabei sein
konnten, wollen wir die dort vorgetragenen Infos nicht vorenthalten. Und denen, die dabei
waren, wollen wir eine kleine Erinnerungshilfe geben: Schauen Sie auf die Folien unserer
letzten beiden Meetings, wie die Aachen 2025-Pläne langsam an Kontur gewinnen.
Sie finden alle Infos zu geplanten und vergangenen Meetings nach unserem Event hier:
http://aachen2025.de/infos/es-geht-weiter/
Auch auf den einschlägigen Social-Media-Kanälen Facebook und Twitter sind wir weiter
fleißig. Hier empfehlen wir Ihnen eifriges Retweeten und Liken:
https://twitter.com/Aachen2025 oder hier www.Facebook.com/aachen2025.
Schon ein früher Reminder ;-)): Unser nächstes Meeting findet statt am 03.05.2017, 16.00 Uhr,
TEMA AG.
Informative und kurzweilige Lektüre wünscht
Ihr Aachen 2025-Team

Aus der Aachen 2025-Community/von unserem letzten Meeting am 31.01.2017


Unser nächstes Meeting findet statt am 03.05.2017, wie gewohnt um 16.00 Uhr bei der
TEMA AG. Hier stellen wir Ihnen konkrete Pläne für die Zukunft von Aachen 2025 vor.
Bitte präsentieren Sie gerne Ihre Ideen dazu, wir geben Ihnen gerne Raum dafür.

Events rund um die Digitalisierung rund um Aachen




Das Transfer- und Gründerzentrum der RWTH Aachen lädt zum 33. Gründertraining
vom 27. - 30. März 2017, jeweils ganztägig in Aachen ein:
http://www.gruenderzentrum.rwth-aachen.de/2016/10/28/32-gruendertraining/
10 Startups aus NRW präsentieren sich auf der CeBIT auf dem Stand von „Digitale
Wirtschaft NRW“ (Halle 11, B 56). Aus Aachen sind physiosense – Teilnehmer am
Aachen 2025 Themenpark Arbeiten bei Carpus+Partner – und der Aachen 2025Mitgestalter inways dabei. http://www.digitalewirtschaft.nrw.de/2017/02/17/dwnrwbringt-10-startups-auf-die-cebit-2017/

Neues aus der Digitalisierung




Crowdsourcing-Technologie aus Aachen zur Anzeige von Schlaglöchern. Das ist
spannender, als es auf den ersten Blick aussieht: http://www.scope-online.de/digitalefabrik/virtuelle-schlaglochkarten--ford-erforscht-crowdsourcing-technologie.htm
„Umparken im Kopf“, darauf kommt es in der Logistik-Branche an. Der Aachener
StreetScooter leistet dabei einen wichtigen Beitrag:


























http://www.huffingtonpost.de/alexandra-hildebrandt/deutschen-unternehmenrichtungswechsel_b_14740150.html
Es gibt auch sehr kritische Artikel zum Silicon-Valley. Sind die IT-Bosse aus Kalifornien
tatsächlich Weltverbesserer? http://www.zeit.de/2017/05/kalifornien-silicon-valleyinnovation-arroganz-kapitalismusweltverbesserung?wt_zmc=sm.ext.zonaudev.facebook.ref.zeitde.share_small.link.x&ut
m_medium=sm&utm_source=facebook_zonaudev_ext&utm_campaign=ref&utm_con
tent=zeitde_share_small_link_xRoboter erobern die Alltagswelt – zumindest im Silicon
Valley: https://www.nzz.ch/panorama/erstes-roboter-cafe-im-silicon-valley-dasstarbucks-der-zukunft-ld.146117
Auch „Hater“ wollen geliebt werden: „Wir haben uns kennen gelernt, weil wir
dieselben Dingen und Menschen gehasst haben…“ Auch so entstehen
Verbindungen: http://www.aachener-zeitung.de/news/aus-aller-welt/dating-apphater-verkuppelt-singles-auf-grundlage-von-hass-1.1556799
Eine preiswürdige 3D-Druck Anwendung für 4D Textil von der RWTH Aachen:
http://www.avronline.de/nachrichten/research+development/ita+gewinnt+ersten+pr
eis+beim+rwth+innovation+award.169427.htm#.WKrvVvL4Hct
Eine Studie der RWTH Aachen zur Zukunft des 3D-Drucks findet auch international
Aufmerksamkeit: https://3dprintingindustry.com/news/rwth-aachen-study-forecastsfuture-3d-printing-2030104263/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=social-pug
Erfahren Sie, was Sie noch nicht über sich wussten, andere aber schon....
http://www.sueddeutsche.de/digital/data-selfie-dieses-programm-zeigt-ihnen-wasfacebook-ueber-sie-weiss-1.3375669
Hier werden smarte Mobilitätsideen gesucht. Mitveranstalter des Wettbewerbs ist der
Aachen2025-Mitmacher Institut für Kraftfahrzeuge der RWTH Aachen (ika).
http://www.automobilwoche.de/article/20170210/NACHRICHTEN/170219993/wettbe
werb-fuer-studenten-und-entwickler-auf-der-suche-nach-den-bestenmobiltaetskonzepten-europas
Unser Land NRW ruft zum Wettbewerb um den Innovationspreis auf. Alles Infos unter
http://www.wissenschaft.nrw.de/forschung/fortschritt-nrw/forschungsleistungwuerdigen/
Gunter Dueck hat „den Verdacht, dass das Nachprogrammieren von Menschen
vielleicht auch nicht so schwierig ist.“ Den Rest seiner Glosse wie so oft auf
http://www.omnisophie.com/dd285-kuenstliche-partner-eltern-chefs-undueberhaupt-februar-2017/
Die Zeit berichtet, wie Sie Ihrem Unternehmen das Überleben sichern:
http://www.zeit.de/karriere/2017-02/digitalisierung-unternehmen-boerse-sicherungueberleben
Im gleichen Artikel ein Zitat von Charles Darwin: „Weder die stärkste noch die
intelligenteste Spezies überlebt. Sondern jene, die sich am besten dem Wandel
anpasst.“
Die Zeitschrift „acquisa“ schreibt, dass Deutschland bei der Digitalisierung Schlusslicht
in Europa ist. Haben wir schon mal gehört, auch schon mal anders.
https://www.haufe.de/marketing-vertrieb/e-commerce/digitalisierung-deutschlandschlusslicht-in-europa_128_396556.html
Die englische „wired“ über die „Coder“ und ihre Zu(ku)nft:
https://www.wired.com/2017/02/programming-is-the-new-blue-collar-job/
Und es geht ja doch. Zuerst bestaunt, dann verlacht, dann geht’s doch: Elon Musks
Hyperloop funktioniert und Münchner Studierende haben‘s gezeigt:
https://www.wired.de/collection/tech/so-haben-muenchner-studenten-gezeigt-dassder-hyperloop-funktioniert (Wie war das noch mal mit dem Elektroauto? ;-))
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