Ein Abend in bester Gesellschaft

VDA Präsidentin Hildegard Müller exklusiver Gast beim Empfang des autoregion e.V.
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land, bedingt durch die geografische Lage, die hohe Forschungskompetenz, unsere innovativen Unternehmen und final durch ein
starkes und perfekt funktionierendes Netzwerk, wie die autoregion,
versprechen schon die erfolgreiche Umsetzung zahlreicher automobiler und mobiler Ideen für die Zukunft. Unlängst wurden 400 Mio.
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„Durch eine Vielzahl an Maßnahmen und der Akzeptanz für eine
große Technologie-Offenheit, können im Saarland die Weichen auf
einen erfolgreichen Transformationsprozess gestellt werden“, ist
sich der Wirtschafts-Staatssekretär sicher.
Von Verbandsseite zeigte sich VDA Präsidentin Hildegard Müller
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Verbandsarbeit: VDA Präsidentin Hildegard Müller im Gespräch mit Dr. Manuel
Kallweit, Leiter der Abteilung Economic
Intelligence & Volkswirtschaft im VDA.

Netzwerk: autoregion-Vorstand Johannes
Lapré (r.) im Austausch mit Niklas Burmester, Geschäftsführer Saarländischer
Kfz-Verband.

Torpedo-Chef Dr. Peter Ritter (l.) war ein
gefragter Gesprächspartner beim Abend
in bester Gesellschaft.

Polit-Talk: Landtagspräsident Stephan
Toscani (l.) und Alexander Funk, CDUFraktionsvorsitzender im saarländischen
Landtag, wissen, dass die großen
Herausforderungen für die Mobilität der
Zukunft nur im Schulterschluss zwischen
Politik und Industrie zu stemmen sind.

