
Welche betriebliche Bedeutung hat Nachhaltigkeit aus der Perspektive
der Unternehmensleitungen? Linda Vieback und Stefan Brämer von der
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Professur Technische
Bildung und ihre Didaktik) sowie Philipp Schüßler (Professur für
Wirtschaftsinformatik) von der Hochschule Magdeburg-Stendal haben
hierzu zahlreiche Interviews geführt. Auf der Internationalen Grünen
Woche in Berlin (17.-26. Januar 2020, Halle 23b/Stand 135) wurden,
unter den Augen von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner
Haseloff, die daraus folgenden Ergebnisse und Auswirkungen vorgestellt.

›mehr ... (https://forschung-fuer-die-zukunft.de/Aktuelles/NachLeben+auf+der+Internationalen+Gr%C3%BCnen+Woche.html)

Der neue Wandkalender für Ihre Messe- uns sonstigen Einträge für das
Jahr 2020 ist fertiggestellt. Laden Sie sich die nachfolgende Datei
einfach auf Ihren Rechner herunter und drucken sich diese bis zur
Größe A1 für Ihre Planung 2020 aus.

›mehr ... (https://forschung-fuer-die-zukunft.de/Aktuelles/Messekalender+2020.html)

Ab sofort können Interessenbekundungen für eine Messeteilnahme im
kommenden Jahr 2020 abgegeben werden.  

›mehr ... (https://forschung-fuer-die-

zukunft.de/Aktuelles/Forschungs_+und+Transfermessen+2020-p-488.html)

Uni Halle präsentiert sich auf der Hannover Messe 2019
Weiter Infos (Quelle) zur Presseinformation gibt es hier...

›mehr ... (https://forschung-fuer-die-
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›zurück (https://forschung-fuer-die-zukunft.de/-p-36-pos-5.pdf?pos=6)  ›3 (https://forschung-fuer-die-zukunft.de/-p-36-pos-2.pdf?pos=6)  |

›4 (https://forschung-fuer-die-zukunft.de/-p-36-pos-3.pdf?pos=6)  | ›5 (https://forschung-fuer-die-zukunft.de/-p-36-pos-4.pdf?pos=6)  | ›6

(https://forschung-fuer-die-zukunft.de/-p-36-pos-5.pdf?pos=6)  | [7] | ›8 (https://forschung-fuer-die-zukunft.de/-p-36-pos-7.pdf?pos=6)  | ›9

(https://forschung-fuer-die-zukunft.de/-p-36-pos-8.pdf?pos=6)  ›vor (https://forschung-fuer-die-zukunft.de/-p-36-pos-7.pdf?pos=6)
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An einer Messe teilnehmen

Interessieren Sie sich für eine Teilnahme an einer der
Messen, dann können Sie telefonisch oder per Mail mit
uns Kontakt aufnehmen oder alternative auch über
unser Online-Formular eine Anfrage schicken

›Anmelden/Anfrage online stellen
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