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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
viele Menschen bringen sich in den digitalHUB ein, darunter viele Aachen 2025-Aktive. Ganz
konkret geht die Arbeit auch in den Fokusgruppen voran. Eine weitere hat sich kürzlich
konstituiert: Die Fokusgruppe „Region Aachen“ unter der Leitung von Dr. Lothar Mahnke von
der AGIT.
Wir freuen uns mit dem digitalHUB Aachen über so viel digitalen Spirit in Aachen.
Lesen Sie mehr digitale News aus der Region und darüber hinaus.
Viel Spaß dabei und herzliche Grüße
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 Raum dafür.

Events rund um die Digitalisierung rund um Aachen und weiter weg










Vormerken – und gerne auch schon anmelden: 28. und 29.06.2017 in Aachen, „Dark
Data Days“. „Dark Data“ sind betriebliche Daten, die irgendwo in einer Organisation
vorhanden sind, aber „im Dunkeln bleiben“, d.h. von der Organisation nicht für ihre
Prozesse gesammelt und / oder verwendet werden. Die Konferenz will die Bedeutung
dieser Daten bewusst machen und zeigen, ob und wie man daraus einen Mehrwert
generieren kann. https://dark.dark-data-days.com/
Am 06.03.2017 geht es ab 19.00 Uhr auf der Burg Frankenberg, Goffartstr. 45, 52066
Aachen in einem Vortrag um das Thema „Netzgesellschaft - Die Privatheit des
Körpers“. Frau Prof. Dr. phil. Ute Gahlings referiert. http://www.futurelabaachen.de/event/netzgesellschaft/
Die IHK organisiert am 05.04.2017 die Veranstaltung „Wirtschaft Digital: Cyber-Risk Sicherheitslösungen für den Mittelstand“. Infos und Anmeldung unter:
https://www.aachen.ihk.de/System/vst/615698?portalAction=wide_render&id=234960
&terminId=392794
Leitthema der CeBIT 2017 ist die Digitalisierung. In einer Vorschau wurden 30 von
insgesamt mehr als 3.000 Ausstellern vorgestellt. Mit dabei: das Elektrofahrzeug e.GO
und die e.GO AG aus Aachen. http://www.computerwoche.de/a/cebit-setzt-aufdigitale-praxisbeispiele,3330021
Am 28. und 29.03.2017 findet in Aachen das Deutsche Fachkolloqium Textil statt. U.a.
geht es dort auch um 4D-Textilien. Die „4“ steht für die Dimension Zeit, d. h.
zeitabhängig verändern die Textilien ihre Form. Spannend.
http://industrieanzeiger.industrie.de/news/textil-hilft-bei-innovationen/

Neues aus der Digitalisierung























Im digitalHUB hat sich eine neue Fokusgruppe „Regio Aachen“ konstituiert:
http://aachen.digital/fokusgruppe-region-aachen-hat-sich-gegruendet/
Bill Gates hält eine Robotersteuer für sinnvoll, andere halten dagegen. Auf jeden Fall
ist es ein spannendes Thema, was die Digitalisierung für das Thema Arbeit bedeutet
und wie die Gesellschaft damit umgeht. http://www.maschinenmarkt.vogel.de/billgates-fordert-robotersteuer-und-liegt-laut-studie-falsch-a-585128/?cmp=sm-fbswyn&utm_
Die AZ/AN berichtet, dass am Amazon-Standort in Aachen bereits nach wenigen
Wochen die ersten Mitarbeiter gekündigt werden: http://www.aachenerzeitung.de/mobile/news/wirtschaft/amazon-in-aachen-kuendigt-wenige-wochennach-eroeffnung-mitarbeiter-1.1573849?paidcontent=false
brand eins berichtet über die Digitalisierung der Autoindustrie. Zur Wort kommt auch
unser Mitmacher Dr.-Ing. Adrian Zlocki vom Institut für Kraftfahrzeuge der RWTH
Aachen (ika) https://www.brandeins.de/archiv/2017/offenheit/autoindustrie-diekleinen-kommen/
Ein anspruchsvolles Smart City Projekt wird aktuell im kalifornischen San Diego realisiert.
Basis / Backbone des Systems bildet die Straßenbeleuchtung.
http://www.trendsderzukunft.de/cityiq-san-diegos-strassenlampen-ueberwachenden-verkehr-und-melden-sogar-schuesse/2017/02/27/
Der deutsche Maschinenbau braucht immer mehr Muttersprachler für seine
Exportmärkte sowie Informatiker: Diese werden vorzugsweise in Aachen ausgebildet.
http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/arbeitswelt/ingenieurberuf-im-wandelnerds-an-die-maschinen-14892570.html#GEPC;s2
Wollen sie einmal in ein Bild von Dali eintreten und seine surreale Welt in 3D erleben?
Sotheby’s macht es möglich. https://vrodo.de/sothebys-laesst-bieter-vor-derversteigerung-kunstwerke-betreten/#disqus_thread
Unser „Mitmacher“ inways hat seine App für Indoor-Positionierung und -Navigation
überarbeitet. In Aachen kann man die App z.B. bei Edeka HATLÉ in der Schillerstraße
ausprobieren. http://inways.de/inways-mit-neuer-version-fuer-das-iphone/
Der AACHEN BUILDING EXPERTS e.V., im Sommer 2016 gegründet, hat jetzt einen
Geschäftsführer.
https://www.aachen.ihk.de/innovation/Kooperationen/ABE_ernennt_Geschaeftsfuehr
er/3655352
Unsere Mitmacher „Designmetropole Aachen“ wurden im NRW-Wettbewerb
CREATIVE.Spaces ausgezeichnet.
https://www.creative.nrw.de/news/artikel/creativespaces-ausgezeichnet-fuernrw.html
Ein interessanter Artikel darüber welche Jobs durch „Roboter“ am ehesten gefährdet
sind. Für alle, die noch einen Roman schreiben wollten dürfen wir zitieren: “You know
that great American novel you’ve been planning to write? Start now, before the
machines take a creative writing class.” https://www.linkedin.com/pulse/5-jobsrobots-take-first-shelly-palmer?trk=eml-email_feed_ecosystem_digest_01-hero-0null&midToken=AQGkSQ4iiw6Pew&fromEmail=fromEmail&ut=3V1FnyeCg6y7E1
Stefan Fritz denkt darüber nach, ob der nächste Schritt der Digitalisierung ein „Direkter
Zugang zu unserem Gehirn“ ist: https://stefanfritz.de/digitale-agenten-wer-wird-daswertvollste-unternehmen-der-welt/
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