Liebe Interessierte der Geotechnik,
wir möchten Sie für unseren digitalen Praxistag der Geotechnik
begeistern und hiermit herzlich einladen.

Bereits im dritten Jahr veranstalten wir von der Georado-Stiftung den Praxistag der Geotechnik in
unserer geotechnischen Erlebniswelt. Aufgrund der aktuellen Einschränkungen zum Gesundheitsschutz findet der Praxistag erstmalig digital statt und kommt dabei am 14. Mai 2020 kostenlos und
bequem auf die heimischen Rechner.
Stiftungsvorstand Jens Jähnig bringt es wie folgt auf den Punkt:

Was erwartet Sie?
Es ist uns gelungen, alles was einen guten Praxistag der Geotechnik auszeichnet, in die digitale Welt
zu übertragen. Los geht es mit gleich drei spannenden Impulsvorträgen. Unsere hochkarätigen Referenten beleuchten unter anderem das Elektro-Impuls-Bohrverfahren. Weiterhin werfen wir einen Blick
auf die Arbeitswelt, wie sich diese durch Covid19 verändern könnte.
Im Anschluss werden die praxisnahen Vorträge unserer Aussteller Sie als Teilnehmer mit Sicherheit in
ihren Bann ziehen. Alle Videos sind abgedreht und so viel lässt sich schon verraten: Sie sind vollgepackt mit Wissen und nehmen Sie mit an die aufregenden Orte der Geotechnik.
Nehmen Sie an digitalen Exkursionen teil und besuchen Sie Baustellen, Labore, Fertigungsstätten
und Testgelände - alles am PC-Monitor und doch hautnah erlebbar. So wird digitale Bildung spannend
dargestellt.

Informieren Sie sich zu den neuesten Verfahren in der Geotechnik, modernsten Maschinen, aktuellen
Bauvorhaben und zukünftigen Forschungsprojekten - alles unter dem diesjährigen Schwerpunktthema
"Verankerungstechnik und deren Bohrverfahren".

Den 1. digitalen Praxistag der Geotechnik mit all seinen Programmpunkten haben wir kompakt in dieser Grafik zusammengestellt:

Unser Chatroom bietet die Möglichkeit für Fachgespräche und intensives Netzwerken mit unseren
Ausstellern. In den digitalen Showrooms präsentieren die teilnehmenden Firmen darüber hinaus ihre
Produkte sowie ihr Leistungsportfolio. Auch die Jobbörse hat ihren Platz in der Welt aus Bits und
Bytes gefunden und zeigt aktuelle Stellenangebote der Branche.

Kulturelles Rahmenprogramm mit Kunst-Ausstellung
Auf jeder Messe gibt es ein Rahmenprogramm oder eine Abendveranstaltung. Auch bei uns soll die
Kultur nicht zu kurz kommen. Mit unserer Ausstellung „Giganten aus Stahl“ zeigen wir u.a. technische
Kunst. Unsere Superhelden sind eingetroffen und helfen uns „Aus der Krise ins Kreative“ zu kommen.
Herzstück der Ausstellung ist ein "Mercedes SLR 30 Uhlenhaut Coupé“, ein Fahrzeug in Originalgröße
komplett aus Zahnrädern - eine tolle Inspiration in dieser dynamischen Zeit.

Infos zur Anmeldung:
Die Teilnahme ist kostenlos, lediglich eine Anmeldung über unsere Website ist erforderlich.
Danach haben Sie Zugang zu den Fachvorträgen und zu den weiteren Angeboten.
Nutzen Sie diese innovative Form des Wissenstransfers, erweitern Sie Ihr Netzwerk und Ihre Kompetenzen. So wird dieser Tag ein echter Gewinn für alle. Seien auch Sie dabei!

Weitere Informationen und kostenlose Anmeldung

Herzliche Grüße
Das Team der Georado Stiftung
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