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Über eine Kontaktaufnahme zu unserem in der nord-
hessischen Region fest verwurzelten Bezirksverein 
würden wir uns sehr freuen und stehen Ihnen hierfür 
gern zur Verfügung: 

Die Anschrift der Geschäftsstelle unseres Vereins ist 
mit der Anschrift und den Kontaktdaten des jeweiligen 
Vorsitzenden verbunden, da unser Vereinsvorstand 
mit allen Obleuten ausschließlich auf ehrenamtlicher 
Basis arbeitet. 

Der Vorsitz des Vereins wechselt satzungsgemäß 
nach einigen Jahren und damit auch die Anschrift des 
Vereins. Die jeweils aktuelle Anschrift können Sie 
dem gültigen Telefonbuch unter der Bezeichnung 
VDE Bezirksverein Kassel entnehmen. 

Aus unserem Selbstverständnis, nämlich an der Spit-
ze des technischen Fortschritts stehend, sind wir dar-
über hinaus online für Sie immer erreichbar: 

per Mail:   vde-kassel@vde-online.de 

im Internet:     www.vde-kassel.de 

Auf der Homepage finden Sie im Feld Kontakt oben 
rechts die aktuelle Anschrift und alle weiteren Kontakt-
daten, um uns erreichen zu können. 

Über die dort dargestellten oberen horizontalen und 
linken vertikalen Navigationspunkte Über uns sowie 
Geschäftstellen und Kontakt finden Sie auch die 
Kontaktdaten unserer Zweigstellen und aller Vor-
standsmitglieder und Obleute des Vereins. 

Immer mehr Studierende der Elektro- und Informati-
onstechnik und auch verwandter Studiengänge ent-
scheiden sich für eine Mitgliedschaft im VDE und bil-
den an ihrem Studienort eine Hochschulgruppe 
(HSG). Dies gilt auch für die zahlreichen Studentinnen 
und Studenten an der Universität Kassel im Fachbe-
reich Elektrotechnik / Informatik (FB 16) mit der dort 
sehr aktiven VDE-HSG Kassel 

Die Hochschulgruppe stellt die regionale Plattform für 
die Orientierung und den Erfahrungsaustausch ihrer 
Mitglieder dar. Sich selbst organisierend und durch 
den Vorstand des Vereins unterstützt sammeln sie 
ihre ersten Erfahrungen in Soft skills, die beim 
späteren Start in den Beruf eine immer größere 
Bedeutung erlangen. 

Aber auch für den Start in das Berufsleben bietet das 
VDE-Netzwerk des YoungNet wertvolle Orientierung 
und Infos sowie Kontakte zu jungen Ingenieuren wie 
auch zu Wissenschaft und Industrie. Darüber hinaus 
profitieren gerade Karrierestarter von dem breiten 
Weiterbildungsangebot des VDE – konventionell und 
via Internet. 



 

Der VDE in Kassel Wissenstransfer Nachwuchsförderung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der VDE Kassel als ei-
ner der 29 deutschen 
Bezirksvereine des tech-
nisch-wissenschaftlichen 
Verbandes der Elektro-
technik Elektronik Infor-
mationstechnik ist seit 
Ende 1922 in Nordhes-
sen und dem südlichen 
Niedersachsen ansässig. 

Bereits 1893 war aus 
dem Zusammenschluss 
weniger regionaler 
Elektrotechnischer Ver-

Auch 20 Unternehmen aus der Elektro- und Informa-
tionstechnik und verwandten Branchen vom Inge-
nieurbüro bis zum Industrieunternehmen mit Welt-
geltung sowie vom örtlichen bis zum überregionalen 
Energieversorgungsunternehmen sind korporative 
Mitglieder im nordhessischen VDE Kassel. 

eine / Gesellschaften (ETV / ETG) der VDE als Ver-
band entstanden. Diesem gehörten aufgrund der 
1891 in Kassel begonnenen Elektrifizierung auch 
einige Elektrotechniker der Region an. Aber erst die 
nach 1918 durch den Bau der Edertalsperre mit dem 
dortigen Kraftwerk realisierte Versorgung der nord-
hessischen Landkreise führte zu einer stetig stei-
genden Zahl der damals vielfach so genannten Fach-
genossen und damit dem Wunsch nach Gründung 
eines eigenen regionalen Vereins. 

Heute zählen zu den rund 600 Mitgliedern unseres 
Vereins neben den in Industrie, Energiewirtschaft, 
Forschung und Lehre beschäftigten, teils selbstän-
digen, teils nicht mehr im Beruf stehenden Inge-
nieuren und Technikern zahlreiche an der Universität 
Kassel wie auch anderen Hochschulen Elektro- und 
Informationstechnik studierende Jungmitglieder.

Entsprechend breit und weit gefächert ist das um-
fangreiche Veranstaltungsangebot am Sitz des Ver-
eins in Kassel und seinen regionalen Zweigstellen. 
Dieses geht von Vorträgen und Besichtigungen über 
Exkursionen bis hin zu speziellen Seminaren und 
richtet sich sowohl an die Mitglieder wie auch an die 
interessierte Öffentlichkeit in unserem Vereinsgebiet. 

Der VDE Kassel sieht es als eine seiner wichtigsten 
Aufgaben an, sich für den – für unsere Volkswirtschaft 
stets in hohem Maße erforderlichen – technisch-wis-
senschaftlichen Nachwuchs in Schulen und Hoch-
schulen der Region zu engagieren. So werden bei-
spielsweise für den Unterricht an den allgemein- und 
berufsbildenden Gymnasien regelmäßig Spenden für 
die Ausstattung mit naturwissenschaftlichen Geräten 
geleistet, die dem heute erforderlichen Stand der Bil-
dung – Stichwort MINT – entsprechen und vielfach 
aus Geldmangel fehlen. Anlässlich der jährlich von 
der Universität Kassel durchgeführten und an Schüler 
und Auszubildende gerichteten mittlerweile traditionel-
len Bildungsveranstaltung Hessen SolarCup wird von 
unserem Bezirksverein der VDE-Konstrukteurspreis 
für die beste theoretische Arbeit ausgelobt. 

Seit dem Jahr der Technik 2004 veranstaltet der 
VDE Kassel zusammen mit anderen nordhessischen 
technisch-wissenschaftlichen Vereinen den in zahlrei-
chen Schulen der Region zum Curriculum zählenden 
und jährlich stattfindenden Tag der Technik als um-
fassende Informationsveranstaltung über die weitge-
fächerten Ingenieurberufe, die eine überragende Be-
deutung für unsere an Rohstoffen arme Volkswirt-
schaft haben. 

Damit bietet der VDE Kassel eine technisch-wissen-
schaftliche Plattform für interdisziplinären Erfahrungs-
austausch und Wissenstransfer, auf der Mitglieder wie 
Externe ihr Wissen und ihre Ideen einbringen können. 
Dieses Angebot schlägt sich in jährlich mehr als 50 
Veranstaltungen nieder, in denen über 2.000 Teilneh-
mer diesen Wissenstransfer nutzen und sich über 
Techniktrends informieren. Details finden Sie aktuell 
immer unter www.vde-kassel.de und in der Tages-
zeitung. 


