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Im AiF-Netzwerk gegen Corona  

Viele Mittelständer sind besonders hart von der 
Corona-Krise betroffen. Die Bundesregierung hilft 
mit Schnellkrediten und stellt Soforthilfen für kleine 
und mittelständische Unternehmen zur Verfügung. 
Doch auch der Mittelstand packt an: Mitglieder des 
AiF-Forschungsnetzes reagieren auf die gesundheit-
liche und wirtschaftliche Krise, indem sie ihre Er-
fahrungen und ihr anwendungsorientiertes Wissen 
nutzen und anderen zur Verfügung stellen.

„Das AiF-Netzwerk aus Forschungsvereinigun-
gen, Unternehmen und wissenschaftlichen 
Forschungseinrichtungen verfügt über vielfältige 
Kompetenzen. Wir sind ad hoc dazu in der Lage, 

an unterschiedlichsten Stellen bei der Lösung der derzeit akuten Probleme zu helfen“, erklärt AiF-Hauptge-
schäftsführer Dr. Thomas Kathöfer. „Von der Herstellung von Desinfektionsmitteln und Schutzkleidung über 
Logistik bis zum Virentest sind AiF-Forschungsvereinigungen und deren Partner in die Krisenbewältigung 
involviert“, so Kathöfer. „Mittlerweile gibt es so viele Aktionen innerhalb des Netzwerks, dass wir mit der 
Auflistung gar nicht nachkommen. Das freut uns, denn hier gilt: Viel hilft viel.“

Im Netzwerk gegen Corona – #AiFhilft

Unter der Überschrift „FIR hilft“ bietet das AiF-Mitglied FIR e.V. an der RWTH Aachen einen kostenlosen 
und unbürokratischen Service für Unternehmen an: Die Digitalisierungsexperten analysieren die individuelle, 
aktuelle Situation von Unternehmen mithilfe eines Remote-Assessments und schlagen daraufhin konkrete 
digitale Verbesserungsmaßnahmen vor. „Wir müssen unsere Arbeitsweisen umstellen, das ist allen klar“, 
betont Kathöfer. Für diejenigen Unternehmen, die wenig oder keine Erfahrung mit Homeoffice-Plätzen  
haben, denen Software- oder Hardwarelösungen fehlen, kann dieses Angebot Hilfe in der Not bieten.

Neuer Corona-Schnelltest spätestens im Sommer 2020

AiF-Mitglied Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e.V. forscht und entwickelt im Bereich 
Mikrosystemtechnik. Gemeinsam mit der Spindiag GmbH aus Freiburg erhält das AiF-Mitglied jetzt sechs 
Millionen Euro, um einen Corona-Schnelltest auf ihrer Diagnostik-Plattform zu etablieren. Das System soll 
spätestens im Sommer 2020 auf den Markt kommen und als so genanntes Vor-Ort-Testsystem überall dort 
eingesetzt werden, wo ein Testergebnis binnen kürzester Zeit nötig ist.
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https://www.fir.rwth-aachen.de/
https://www.fir.rwth-aachen.de/newsroom/aktuelles/detail/news/fir-hilft-kostenlose-und-unbuerokratische-erste-hilfe-im-rahmen-eines-remote-assessments-zur-analyse/
https://www.fir.rwth-aachen.de/newsroom/aktuelles/detail/news/fir-hilft-kostenlose-und-unbuerokratische-erste-hilfe-im-rahmen-eines-remote-assessments-zur-analyse/
https://www.hahn-schickard.de/news-detail/6-millionen-landesfoerderung-fuer-corona-schnelltest


Testsystem aus künstlicher Haut hilft bei Desinfektionsprozessen

Das AiF-Mitglied Forschungskuratorium Textil e.V. (FKT) und seine Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft 
arbeiten unter anderem an der Entwicklung neuer antibakterieller und antiviraler Textilien. Einen Überblick 
über die verschiedenen Aktivitäten stellt das FKT unter der Überschrift „Textil kann viel“ vor. Neben der 
Produktion von Schutzausrüstungen und Mundschutzmasken arbeitet die Branche an zahlreichen Viren-
schutz-Lösungen. Darunter ist auch ein innovatives Testsystem aus künstlicher Haut. Damit können ver-
schiedene Händedesinfektionsmittel ohne Probanden auf ihre Wirksamkeit gegen Viren überprüft und auch 
die Virenabgabe von verschiedenen Oberflächen an die Haut nachvollzogen werden. Das Testsystem hilft 
dabei, Desinfektionsprozesse zu verbessern, um künftig Infektionsketten wie bei Corona besser durch- 
brechen zu können, so das FKT.

Aus Forschung wird Produktion

Vereinzelt stellen Forschungseinrichtungen im Netzwerk der AiF derzeit ihren Forschungsbetrieb auf einen 
reinen Produktionsbetrieb um: So werden da, wo normalerweise Forschung und Entwicklung betrieben wer-
den, nun im Drei-Schichten-Betrieb die notwendigen Komponenten für dringend benötigte Schutzvisiere für 
den Klinikbetrieb hergestellt. Dabei hilft auch der wissenschaftliche Nachwuchs: Studierende beteiligen sich 
rund um die Uhr an allen Arbeiten im Schichtbetrieb.

Forschungsförderprogramme laufen weiter

„Forschung und Entwicklung spielen eine existenzielle Rolle bei der Bekämpfung der aktuellen Krise. Da  
ist es gut zu wissen, dass Forschungsnetzwerke funktionieren und die Förderprogramme des Bundes- 
ministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) trotz Corona-Virus-Pandemie weiterlaufen“, erklärt  
Kathöfer. Anträge und Nachfragen zur Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) können wie gewohnt  
an die AiF gerichtet werden. (brg)

 

AiF Projekt GmbH bleibt ZIM-Projektträger 

Die AiF Projekt GmbH, eine hundertprozentige 
Tochter des AiF e.V., wird auch in den nächsten 
Jahren im Rahmen des Zentralen Innovations- 
programms Mittelstand (ZIM) mit der Projektträger-
schaft der FuE-Kooperationsprojekte betraut sein, 
der am stärksten nachgefragten Fördersäule im 
gesamten ZIM. Das gab das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) jetzt bekannt. 
Bislang begleitete die AiF-Tochter im Zuge ihrer 
ZIM-Projektträgerschaft über 32.500 Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte von mittelständischen 
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https://textil-mode.de/de/forschung/
https://textil-mode.de/de/newsroom/pressemitteilungen/kampf-gegen-corona-textil-kann-viel/
https://www.aif.de/foerderangebote/igf-industrielle-gemeinschaftsforschung.html
https://www.aif-projekt-gmbh.de/
http://www.zim.de/
http://www.zim.de/
http://www.bmwi.de/
http://www.bmwi.de/
https://www.aif-projekt-gmbh.de/innovationsfoerderung/zim-projekttraeger.html


Unternehmen und mit diesen zusammenarbeitenden Forschungseinrichtungen mit einem zugesagten Förder-
volumen von mehr als 4,6 Milliarden Euro. 

Effektives, themenoffenes Programm mit unkomplizierter Antragstellung 

AiF-Präsident Professor Sebastian Bauer zeigte sich hocherfreut über die Fortführung der Projektträgerschaft: 
„Das ZIM ist ein überaus effektives Mittelstandförderprogramm. Gleichzeitig sind sowohl die Antragstellung 
als auch die administrative Projektabwicklung sehr unkompliziert. Das ist gerade für kleinere Unternehmen 
sehr wichtig“, betonte Bauer und dankte dem BMWi für das entgegengebrachte Vertrauen. „Der Zuschlag 
beweist auch, dass die Qualität unserer Arbeit am ZIM-Programm, die wir in der Vergangenheit geleistet 
haben, überzeugen konnte. Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft viele tolle Kooperationsprojekte von Unter-
nehmen und Forschungseinrichtungen begleiten zu dürfen.“

ZIM 2020: 555 Millionen zur Förderung des innovativen Mittelstandes

Das ZIM ist das größte Programm der Bundesregierung zur Förderung des innovativen Mittelstands. Mit 
der neuen ZIM-Richtlinie, die am 18. März 2020 in Kraft getreten ist, sollen Mittelständler jetzt noch besser 
gefördert werden: Für 2020 stellt das Bundeswirtschaftsministerium im ZIM Haushaltsmittel in Höhe von 
555 Millionen Euro zur Verfügung. Die drei Fördersäulen des ZIM werden von verschiedenen Projektträgern 
betreut. Neben der AiF Projekt GmbH, die für die FuE-Kooperationsprojekte verantwortlich zeichnet, ist die 
EURONORM GmbH für die FuE-Einzelprojekte zuständig, während die VDI/VDE Innovation + Technik GmbH 
Ansprechpartnerin für die Förderung von Innovationsnetzwerken ist.

Neue Einzel- und Kooperationsprojekte sowie Innovationsnetzwerke können bei den zuständigen Projekt- 
trägern zur Förderung beantragt werden. Die Antragsformulare werden in Kürze verfügbar sein. (brg)

CORNET und IraSME: Ausschreibungen geschlossen 

Am 25. März 2020 endeten die aktuellen Ausschrei-
bungsrunden der internationalen Fördernetzwerke 
CORNET und IraSME. Bis um 12 Uhr (MEZ) hatten 
Projektbeteiligte aus dem In- und Ausland die Mög-
lichkeit, Anträge für internationale Kooperations-
vorhaben einzureichen. Das Themenspektrum der 
eingereichten Projektvorschläge ist vielfältig.

CORNET – die internationale Variante der  
Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)

CORNET steht für „Collective Research Network-
ing“ und ermöglicht internationale Projekte der 
vorwettbewerblichen Gemeinschaftsforschung, 
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https://www.zim.de/ZIM/Redaktion/DE/Downloads/Richtlinien/richtlinie-zim-2020.html
https://www.euronorm.de/
https://vdivde-it.de/de
https://www.zim.de/ZIM/Navigation/DE/Formularcenter/formularcenter.html


die auf deutscher Seite vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert werden. Die 
hohe Erfolgsquote von durchschnittlich 66 Prozent macht CORNET zu einem wichtigen Förderinstrument für 
den Mittelstand, der von dem ergänzenden Know-how internationaler Partner profitiert und sein Innovations-
potenzial so deutlich stärken kann. 

In der 29. CORNET-Ausschreibungsrunde wurden insgesamt 21 Anträge eingereicht – ein leichter Rückgang 
der Einreichungen, der vermutlich auf die weltweite Corona-Pandemie und die damit verbundenen Ein-
schränkungen zurückzuführen ist. Die Bandbreite der beantragten Forschungsprojekte reicht von der Metall-
erzeugung über die Abfallbehandlung bis zur Energieeffizienz. Auch in Bezug auf die teilnehmenden Länder 
und Regionen weisen die eingereichten Projektvorschläge eine große Vielfalt auf: Die Schweiz und Brasilien 
sind an je zwei Projekten beteiligt, sechs Vorschläge beziehen polnische Partner ein und Projektkonsortien aus 
der belgischen Region Wallonien beteiligen sich an acht geplanten Projekten. In Deutschland kann CORNET 
zwei Organisationen begrüßen, die zum ersten Mal Anträge einreichen: die AiF-Mitglieder Carbon Compo-
sites Leichtbau gGmbH und Forschungsvereinigung Programmiersprachen für Fertigungseinrichtungen e.V.

Die eingereichten Anträge werden nun auf Vollständigkeit und Regelkonformität überprüft, anschließend  
beginnt die Evaluierung durch internationale Experten. Ob ein Projektantrag bewilligt wird, erfahren Antrag-
steller im November 2020. Weitere Informationen zu CORNET finden Interessenten auf der AiF-Website 
oder in englischer Sprache auf der CORNET-Website. 

IraSME – internationales Netzwerk zur Antragsunterstützung im BMWi-Förderprogramm Zentrales 
Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)

IraSME ist ein Netzwerk von Ministerien und Förderagenturen zur gemeinsamen Unterstützung transnationa-
ler Projekte von Unternehmen in nationalen/regionalen Förderprogrammen. Es ermöglicht Antragstellern, aus 
den teilnehmenden nationalen Förderbudgets finanzielle Unterstützung zu beantragen. Vorhaben der deut-
schen Projektpartner können vorbehaltlich einer positiven Förderzusage aus ZIM-Mitteln gefördert werden. 

In der 25. IraSME-Ausschreibungsrunde, koordiniert durch die AiF Projekt GmbH in Berlin, gingen zehn 
gemeinschaftliche Anträge mit Partnern aus Alberta (Kanada), Belgien, Luxemburg, Russland, der Türkei, 
Tschechien und Deutschland ein. Die bi- und trinationalen Konsortien decken die Technologiegebiete Bau-
technik, Recycling, Kraftfahrzeugtechnik, Sensorik, Energie- und Abwassermanagement, Radiographie, 
erneuerbare Energien, Optik, maschinelles Lernen sowie Prüftechnik ab. Die Partner aus Österreich werden 
voraussichtlich in der nächsten Ausschreibung wieder vertreten sein. 

Nach einer avisierten viermonatigen Begutachtungszeit soll im Sommer 2020 eine beiderseitige Förderent-
scheidung vorliegen. Weitere Informationen zu IraSME finden Sie auf der ZIM-Website oder in englischer 
Sprache auf der IraSME-Website.

Nächste Ausschreibungsrunden im Juni

CORNET und IraSME organisieren zwei Ausschreibungsrunden pro Jahr. Die nächste Ausschreibung für 
IraSME-Projekte öffnet voraussichtlich Anfang Juni 2020, für CORNET-Projekte kurz danach Mitte Juni. Die 
gemeinsame Deadline bei beiden Netzwerken ist der 30. September 2020. 
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https://www.bmwi.de/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.carbon-composites.eu/
https://www.carbon-composites.eu/
https://www.forschungsvereinigung-programmiersprachen.de/de/
https://www.aif.de/foerderangebote/cornet/igf-international.html
https://www.cornet.online/
https://www.aif-projekt-gmbh.de/
https://www.zim.de/ZIM/Navigation/DE/Foerderangebote/International/international.html
https://www.ira-sme.net/
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Ausblick: CORNET und IraSME beim Innovationstag Mittelstand in Berlin am 10. Juni 2021 

Schon jetzt können sich Interessierte den Termin im Kalender notieren: Am 10. Juni 2021 wird das BMWi 
zum Innovationstag Mittelstand einladen – eine traditionelle Innovationsschau im Grünen auf der Freifläche 
der AiF Projekt GmbH in Berlin-Pankow. Die Netzwerke IraSME und CORNET werden wieder Gastgeber 
der „International Area“ sein und Interessierten ein gesondertes Programm bieten. Zielgruppe sind kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU), KMU-Vereinigungen, Forschungseinrichtungen und Universitäten, die 
transnationale Kooperationsprojekte und Projekte der Gemeinschaftsforschung mit ausländischen Partnern 
einreichen wollen. (di)

Alexa meets Industry

Alexa, Siri, Cortana, Bixbi...: Diese Namen hört 
man mittlerweile in immer mehr Haushalten. 
Sprachassistenten übernehmen auf Zuruf viele 
Aufgaben, vom Einschalten des Radios über die 
Regelung der Beleuchtung bis hin zum Erstellen 
von Einkaufslisten. Mit zunehmender Verfügbar-
keit smarter Geräte etablieren sich dabei immer 
mehr Anwendungen, die mit der Automatisierung 
von Abläufen die Hausarbeit erleichtern, lästige 
Aufgaben übernehmen, Zeit verschaffen. 

Gehört die intelligente Spracherkennung und  
-steuerung heute im privaten Umfeld schon  
zum Alltag, hat sie sich in der produzierenden 

Industrie bisher kaum durchgesetzt. Hier sind nur wenige Anwendungen im Einsatz, wie beispielsweise  
das Verfahren „Pick by Voice” in der Kommissionierung oder die automatisierte Erfassung von telefonischen 
Anfragen im Kundenservice. Das soll sich durch ein aktuelles Vorhaben der Industriellen Gemeinschafts- 
forschung (IGF) in Zukunft ändern. Die vorwettbewerbliche IGF wird im Innovationsnetzwerk der AiF und 
ihrer Forschungsvereinigungen organisiert und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
mit öffentlichen Mitteln gefördert.

Sprachsteuerung eröffnet Optimierungspotenziale

Mit fortschreitender Digitalisierung und Vernetzung eröffnet die Sprachsteuerung auch weiteren Bereichen 
in der Produktion und Logistik Potenziale zur Optimierung von Prozessen, Tätigkeiten, Kosten und Qualität. 
Das jetzt gestartete IGF-Projekt „Smart Speaker” will diese Potenziale für mittelständische Unternehmen 
aus dem Maschinen- und Anlagenbau erschließen. Das AiF-Mitglied FIR e.V. an der RWTH Aachen unter-
sucht im Rahmen des Vorhabens gemeinsam mit dem International Performance Research Institute (IPRI 
gGmbH) sowie Partnern aus Unternehmen und Fachverbänden die Einsatzmöglichkeiten, die Effekte und 
den Nutzen von Sprachassistenzsystemen im industriellen Einsatz. 
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https://www.aif.de/foerderangebote/igf-industrielle-gemeinschaftsforschung/igf-im-profil.html
https://www.aif.de/foerderangebote/igf-industrielle-gemeinschaftsforschung/igf-im-profil.html
http://www.bmwi.de/
https://www.aif.de/mitglieder/aif-forschungsvereinigungen/mitglieder-steckbriefe/detail/73.html?cHash=adf63f2fa460027919b5a802bda8fcb5
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Ziel des IGF-Projektes ist es, Einsatzszenarien mit signifikantem Nutzen zu identifizieren, deren Wertschöp-
fungspotenzial zu analysieren und für Unternehmen nutzbar zu machen. Dazu soll innerhalb des Forschungs-
vorhabens das „Smart Speaker Playbook“ entstehen, das die spezifische Identifikation, Priorisierung und 
Umsetzung von Anwendungen mit dem für ein Unternehmen jeweils größten Nutzen erleichtert. Innerhalb 
der Projektlaufzeit von zwei Jahren sollen die Wertschöpfungspotenziale in Unternehmen durch Erschlie-
ßung einer Vielzahl von miteinander kommunizierenden Anwendungen gestärkt werden. (di)

Weitere Informationen finden Interessenten unter smart-speaker.fir.de.

Zur IGF-Projektdatenbank: Smart Speaker – Projektsteckbrief 20983 N

Neues Förderprogramm zum Technologietransfer 

Ein neues Technologietransfer-Programm Leicht-
bau (TTP LB) des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie (BMWi) soll den branchen- und 
materialübergreifenden Wissens- und Technolo-
gietransfer insbesondere in marktnahen Industrie-
bereichen verbessern. Das Programm soll den 
Leichtbau als Innovationstreiber für nachhaltiges 
Wirtschaften etablieren und einen wichtigen Bei-
trag zur Erreichung der Klimaschutzziele der Bun-
desregierung leisten. Dafür stehen Fördermittel in 
Höhe von rund 280 Millionen Euro zur Verfügung. 

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier: „Leichtbau beruht auf einem einfachen Prinzip: Weniger Material 
– weniger Gewicht – weniger Energie – weniger Emissionen! Das bedeutet konkret: Kluge Konstruktionen 
mit weniger oder leichterem Material senken das Bauteilgewicht, sparen dadurch Energie und senken damit 
Emissionen.“

Auch Mitglieder der AiF-Forschungsallianz Leichtbau (FAL) werden beim TTP LB Projektskizzen einreichen, 
denn das branchen- und technologiefeldübergreifende AiF-Netzwerk von Forschungsvereinigungen und 
kleinen und mittelständischen Unternehmen erforscht aufgrund der ökonomischen und ökologischen Be-
deutung des Leichtbaus bereits seit vielen Jahren in IGF-Vorhaben erfolgreich Fragestellungen des konstruk-
tiven und materialspezifischen Leichtbaus.

Projektskizzen für die erste Antragsrunde sollen bis zum 1. Mai 2020 beim Projektträger Jülich eingereicht 
werden. Wegen der Einschränkungen durch das Coronavirus ist dies eine weiche Frist: Auch Skizzen, die 
nach dem Stichtag eingehen, werden bearbeitet und können das weitere Antragsverfahren durchlaufen.  
Um möglichst noch in diesem Jahr mit innovativen Leichtbau-Projekten starten zu können, werden Antrag-
steller gleichwohl ermutigt, ihre Projektskizzen schnellstmöglich einzureichen. Weitere Informationen finden 
Interessenten auf der TTP LB-Programmseite auf der BMWi-Website. (di)
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https://www.fir.rwth-aachen.de/forschung/forschungsprojekte/detail/smart-speaker-0644419/
https://igf.aif.de/innovationsfoerderung/industrielle-gemeinschaftsforschung/igf-steckbrief.php?id=23739&suchtext=20983
http://www.bmwi.de/
http://www.bmwi.de/
https://www.aif.de/mitglieder/aif-forschungsallianzen/aif-forschungsallianz-leichtbau-fal.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Technologie/technologietransfer-programm-leichtbau.html
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Innovationstag Mittelstand des BMWi

Aufgrund der aktuell schwierigen Situation durch 
die weltweite Corona-Pandemie hat sich das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
entschlossen, seinen für den 18. Juni 2020 ge-
planten Innovationstag Mittelstand um ein Jahr zu 
verschieben. Der Innovationstag wird traditionell 
von der AiF Projekt GmbH auf ihrem Freigelände in 
Berlin-Pankow organisiert.

Neuer Termin ist der 10. Juni 2021

Mit jährlich mehr als 2.000 Gästen und mehr als 
300 Unternehmen, Forschungseinrichtungen und 

Kooperationsnetzwerken, die neue Produkte, Verfahren und Dienstleistungen unterschiedlichster Techno-
logiebereiche und Branchen vorstellen, zählt der Innovationstag zu den Top-Veranstaltungen für den Mittel-
stand in Deutschland. Die Terminverlegung soll dazu beitragen, alle Besucher und Beteiligten zu schützen 
und frühzeitig planbare Prozesse zu ermöglichen. (di)

Aktuelle Zahlen und Daten in neuem Design 

Ob über die AiF geflossene Fördermittel, Kenn- 
zahlen zu den von der AiF und ihren Töchtern 
betreuten Förderprogrammen Industrielle  
Gemeinschaftsforschung (IGF) und Zentrales  
Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) oder die 
Zusammensetzung ihrer wichtigsten Gremien: 
Die beiden Publikationen Zahlen – Daten – Fakten 
sowie Daten – Fakten – Köpfe stellen Aktuelles 
und Wissenswertes über die AiF in kompakter 
Form vor. Sie sind nun in neuem Design verfügbar. 
Diese und weitere Informationsangebote finden 
Sie ab sofort im neuen Medienraum der AiF. (di)

Schauen Sie doch mal `rein!
 

https://www.bmwi.de/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.bmwi.de/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.aif-projekt-gmbh.de/index.html
https://www.aif.de/foerderangebote/igf-industrielle-gemeinschaftsforschung.html
https://www.aif.de/foerderangebote/igf-industrielle-gemeinschaftsforschung.html
https://www.aif.de/foerderangebote/zim-kooperationsprojekte.html
https://www.aif.de/foerderangebote/zim-kooperationsprojekte.html
https://www.aif.de/fileadmin/user_upload/aif/medienraum/Publikationen/PDF/ZDF/AiF_Zahlen_Daten_Fakten.pdf
https://www.aif.de/fileadmin/user_upload/aif/medienraum/Publikationen/PDF/Weitere_Publikationen/AiF_Fakten_20192020_WEB.pdf
https://www.aif.de/medienraum.html
https://www.aif.de/fileadmin/user_upload/aif/medienraum/Publikationen/PDF/ZDF/AiF_Zahlen_Daten_Fakten.pdf
https://www.aif.de/fileadmin/user_upload/aif/medienraum/Publikationen/PDF/Weitere_Publikationen/AiF_Fakten_20192020_WEB.pdf
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AiF intern

Neuer Termin für die Mitgliederversammlung der AiF

Corona-bedingt muss die 67. Ordentliche Mitgliederversammlung der AiF verschoben werden. Der neue  
Termin steht nun fest: Es ist der 29. Oktober 2020 von 9:30 Uhr bis 13:00 Uhr im Radisson Blue Hotel in 
Berlin-Mitte. Am Vorabend wird die Verleihung des Otto von Guericke-Preises der AiF im Allianz Forum am 
Brandenburger Tor stattfinden. Wir bitten die Termine vorzumerken. Weitere Informationen werden recht- 
zeitig an alle Teilnehmer versandt.

Impressum
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