das ist die dechema

wir freuen uns auf sie!

»» Mehr als 5.800 Mitglieder
»» Mehr als 650 Fördermitglieder mit insgesamt über

Ich interessiere mich für eine Mitgliedschaft.
Bitte senden Sie mir weitere Informationen.

250.000 Mitarbeitern

Mein Fachgebiet ist
Bitte informieren Sie mich über Ihre Aktivitäten zu diesem Thema.

»» Weit über 1.000 ehrenamtlich engagierte Fachleute
„Diesen vertrauensvollen Austausch zwischen Industrie und Akademia habe ich sonst weltweit nirgends
vorgefunden. Ich konnte daraus immer wieder
wertvolle Anregungen für meine Arbeit ziehen.“

Ich habe weitere Fragen. Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf.

Name

Prof. Dr. Gerhard Ertl, Nobelpreisträger für Chemie

Anschrift
„Die DECHEMA bündelt Meinungen und
gibt Empfehlungen auf wissenschaftlicher Basis.
Damit ist sie eine starke Stimme für die
Prozesstechnik und die Biotechnologie.“
Dr. Andreas Kreimeyer, Vorstandsmitglied der BASF SE

„Der Brückenschlag zwischen Apparate- und
Anlagenbau einerseits und Chemie und Biotechnologie andrerseits ist die Grundlage für Innovationen
und damit für den Forschungs- und Wirtschaftsstandort Deutschland.“
Prof. Dr. Aldo Belloni, Vorstandsmitglied der Linde AG

„Die DECHEMA hat das Potenzial der industriellen
Biotechnologie sehr früh erkannt und führt in ihren
Netzwerken das Expertenwissen aus Forschung,
Entwicklung und Umsetzung zusammen. Gemeinsam entstehen so nicht nur Visionen, sondern ganz
konkrete Produkte – das ist ein wesentlicher Beitrag
zur biobasierten Wirtschaft.“
Prof. Dr. Christine Lang, CEO der Organobalance GmbH und
Vorsitzende des Bioökonomierates

Das kompetente Netz für WIssenschaft & Industrie
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wer wir sind

was wir bieten

unsere kooperationen

Die DECHEMA ist das kompetente Netzwerk für chemische Technik
und Biotechnologie in Deutschland. Wir vertreten als gemeinnützige
Fachgesellschaft diese Gebiete in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik
und Gesellschaft.

fachgemeinschaften und netzwerke

»» ProcessNet, die Plattform für chemische Verfahrenstechnik,

Die DECHEMA fördert den technisch-wissenschaftlichen Austausch
von Fachleuten unterschiedlicher Disziplinen, Organisationen und
Generationen. Als gemeinnützige Fachgesellschaft bündeln wir das
Know-how von mehr als 5.800 Einzel- und Fördermitgliedern.
In Fachgremien, bei Veranstaltungen und in Projekten arbeiten wir
über Fachgrenzen hinweg an Zukunftsaufgaben. Dazu gehören die
Integration von Biotechnologie und Verfahrenstechnik, nachhaltige
Produktion, Energieversorgung und viele weitere Fragestellungen.
Wir identifizieren neue Trends in Forschung und Technik.
Unser Ziel ist die Umsetzung von Forschungsergebnissen in tech
nische Anwendungen. So gestalten wir den Fortschritt in Chemischer
Technik, Biotechnologie und verwandten Forschungsgebieten.

Unsere Fachgruppen, Arbeitskreise und weitere Gremien sind Treffpunkt für Experten, die in vertrauensvoller Atmosphäre fachliche
Fragen diskutieren, neue Ideen entwickeln und umsetzen. Wir sind
europaweit und weltweit vernetzt.

bündelt alle Aktivitäten von DECHEMA und VDI-GVC zu diesem
Themenspektrum.

»» Die Deutsche Gesellschaft für Katalyse ist die Anlaufstelle für
alle Katalytiker.

veranstaltungen und weiterbildung

»» Als Mitglied der AiF betreuen wir Projekte der vorwettbewerb

Tagungen, Symposien, Workshops und Weiterbildungskurse stellen
die aktuellsten Fragen aus unseren Fachgebieten in den Mittelpunkt.

»» Die Stiftung DECHEMA-Forschungsinstitut ist unser Partner für

forschungsförderung
Wir informieren und beraten zu nationalen und internationalen
Förderprogrammen, unterstützen bei der Partnerfindung und
koordinieren Forschungsprojekte und -cluster im nationalen,
europäischen und internationalen Rahmen.

publikationen und datenbanken
Wir bieten eine Vielzahl von Datenbanken als Online- oder InhouseLösung an (u.a. Werkstofftabelle und Stoffdaten).

nachwuchsförderung
Vom Schülerwettbwerb DECHEMAX über Stipendien und Preise für
Studenten und Nachwuchswissenschaftler bis zu Karriereforen –
wir fördern den Nachwuchs und eröffnen den Zugang zu potentiellen
Arbeitgebern.

studien und positionspapiere
Wir vertreten die Positionen von Wissenschaft und Technik bei
Politik, Förderorganisationen und in der Öffentlichkeit,
geben Empfehlungen und starten Forschungsinitiativen.

www.dechema.de

lichen industriellen Gemeinschaftsforschung.
Weiterbildungsangebote.

»» Gemeinsam mit der DECHEMA Ausstellungs-GmbH organisieren
wir die ACHEMA, die weltweit wichtigste Veranstaltung für
Chemische Technik und Biotechnologie, und die AchemAsia in
China.

