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Virtual-Meeting-Point.com         Meeting-Nummer    #07  

Termin: 16.03.2021 (Dienstag) von 16:00 bis 16:30 Uhr 

 

Visitenkartentreffpunkt für Eisenbahnbetriebsleiter 

Arbeitskreis für Eisenbahnbetriebsleiter (EBL) 
 
 

Systematische Vernetzung von qualifizierten Personen und effiziente Bearbeitung 
relevanter Themen (Agenda für den Arbeitskreis EBL 2021 ff.) 

 
Warum lohnt sich für Sie eine Teilnahme am Expertentreffen im Virtual-Meeting-Point.com? 
 

In Zeiten von Kontaktbeschränkungen sind virtuelle Treffen extrem wichtig für die zielgerichtete 
Vernetzung von Unternehmen der Bahnbranche. Ohne regelmäßige Pflege von persönlichen Kontakten 
leidet die Kommunikation und damit das Geschäft.  
Die systematische Vernetzung erfolgt im Virtual-Meeting-Point, bei welchem sich Experten der 
Bahnbranche innerhalb von definierten Zeitfenstern zu einem bestimmten Themengebiet treffen.  
Die informellen Gespräche haben die Dauer einer guten Tasse Kaffee. In der interaktiven Videokonferenz 
können bestehende persönliche Kontakte gepflegt und sogar neue Kontakte eingefädelt werden.  
Der Branchentreffpunkt Bahntechnik findet im virtuellen Konferenz-Center des IFV BAHNTECHNIK e.V. 
statt, der seit rd. 25 Jahren die Bahntechnik-Experten erfolgreich miteinander vernetzt. 

 

 Nach einer kurzen Begrüßung durch die Gastgeber vom Interdisziplinären Forschungsverbund Bahn-
technik e.V. findet eine Vorstellungsrunde statt, bei der sich jeder Teilnehmende vorstellen kann. 
 

 Angemeldete Unternehmen bzw. Forschungseinrichtungen aus dem Bahntechnik-Netzwerk erhalten 
die Möglichkeit aktuelle Projekte im Bereich der Bahntechnik zu präsentieren (Impulsvorträge).  
 

 Im Anschluss daran können Visitenkarten ausgetauscht werden - genau wie im richtigen Leben - nur 
online.  
 

 Weiterhin besteht die Möglichkeit zu vertiefenden bilateralen Einzelgesprächen mit den Mitgliedern 
von Bahntechnik-Netzwerk.de im eigenen Meetingraum  ifv-bahntechnik.de/mein-meetingraum-de 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

Wie kann man sich anmelden?  

Online-Ticket für die Teilnahme am Virtual-Meeting-Point - zum symbol. Preis einer Tasse Kaffee! 
 https://webserver.vereine-und-verbaende.de/webshop/produkt-kategorie/virtual-meeting-point 

 

Anmeldung für BAHNTECHNIK-FIRMEN sowie für FORSCHUNGSPROJEKTE von HOCHSCHULEN 
und INSTITUTEN, für eine Kurz-Präsentation bzw. einen Impuls-Vortrag (5 - 10 Minuten):    
 https://www.ifv-bahntechnik.de/firmenpraesentation 

 
____________________________________________________________________________________________ 
Haben Sie Fragen zum Virtual-Meeting-Point, zum Virtual-Train bzw. zur Mitgliedschaft im IFV?  
Gerne können Sie direkt beim IFV BAHNTECHNIK anrufen >>> 030 39720170  
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