
Neues aus dem Bodensee-BV
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Vorwort
Liebe Mitglieder des Bodensee-Bezirksvereins,

seit mehr als einem Jahr bestimmt die Corona Pandemie nun 
unseren Alltag. Wir haben gelernt, unser Leben mit Ausgangs-
sperren zu planen und wir gehen nicht mehr zum Einkaufen, 
 sondern haben uns daran gewöhnt, mit Click and Meet und 
Click and Collect unsere Einkäufe zu tätigen. Homeoffice und 
Homeschooling sind zum Alltag geworden. Durch die langen 
Lockdowns sind ganze Branchen in existenzielle Not geraten. 
Unser gesellschaftliches Leben ist fast zum Stillstand gekom-
men. Trotz der vielen Experten, die jeden Tag die Pandemie neu 
bewerten, kann doch niemand so genau vorhersagen, wie es in 3 
oder 6  Monaten aussehen wird. Es bleibt nur die Hoffnung, dass 
die Corona Impfungen uns von der Pandemie befreien und wir 
unser gewohntes gesellschaftliches Leben so schnell als möglich 
wiederbekommen. Doch einiges wird nicht mehr so sein, wie es 
einmal war. Die Pandemie hat insbesondere die Digitalisierung 
enorm nach vorne gebracht. Was noch vor zwei Jahren eher eine 
Vision zu sein schien, ist heute Realität geworden. Geschäfts-
abschlüsse ohne Geschäftsreisen, Lernen, ohne in der Schule 

zu sein und ja, sogar Wein und Bier Verkostungsseminare im 
virtuellen Raum.

Diese Veränderung hat auch vor unserem Bezirksverein nicht 
Halt gemacht. Neben verschiedenen Online Angeboten haben 
wir unsere erste Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen 
rein virtuell durchgeführt. Die hohe Teilnehmerzahl hat uns im 
Vorstand bestärkt, dass diese Entscheidung richtig war. Unser 
Bestreben ist es, zukünftig weitere Formate wie Hybridveranstal-
tungen und sobald möglich, auch wieder Präsenzveranstaltungen 
im Bezirksverein anzubieten. 

Aber nicht alles hat sich verändert. So konnten wir unsere 
Mitgliederzahl nahezu konstant halten. Es wurden auch wieder 
sieben Förderpreise für herausragende Studienleistungen an 
Hochschulen vergeben. 2021 konnte sogar zum zweiten Mal der 
Sonderpreis „European Space Camp“ im Rahmen von Jugend 
Forscht Schweiz verliehen werden.



Auf der Mitgliederversammlung gab es einen Wechsel im Vor-
stand. Robert Vöhringer verzichtete aus persönlichen Gründen auf 
eine Wiederwahl als Schatzmeister. Herzlichen Dank an Robert 
Vöhringer für mehr als 7 Jahre hervorragende Tätigkeit als Schatz-
meister unseres Bezirksvereins. Ganz besonders freue ich mich, 
dass wir mit Sven Trötsch ein langjähriges VDI-Mitglied für das 
Amt des Schatzmeisters  gewinnen konnten und begrüße ihn hier-
mit nochmals ganz  herzlich im Vorstand unseres Bezirksvereins.

Auf der Mitgliederversammlung wurde mir für weitere 3 Jahre 
das Vertrauen als Vorsitzender des Bezirksvereins ausgespro-
chen. Herzlichen Dank an alle. Zusammen mit dem Vorstands-
team und der Geschäftsstelle werde ich an der Zukunftsfähigkeit 
unseres Bezirksvereins intensiv arbeiten und den Verein in den 
Gremien auf Landes- und Hauptvereinsebene vertreten. 

Für diese Ausgabe haben wir wieder versucht, interessante 
 Themen als Querschnitt unserer Vereinsarbeit in den letzten 
12 Monaten zusammenzustellen. Wir hoffen, diese  finden Ihr 
Interesse.

Ich wünsche ihnen 
allen viel Spaß beim 
Lesen der Broschüre 
2021.  Bleiben Sie 
gesund.

Ihr

Wolfgang Horn
Vorsitzender des Bodensee-Bezirksvereins
wolfgang.horn@vdi-bodensee.de



Visionen zeigen die zukünftige Richtung
Der VDI Bodensee-BV hat sich der Herausforderung gestellt, als 
einer der ersten Bezirksvereine in ganz Deutschland, eine rein 
 virtuelle  Jahresmitgliederversammlung mit digitalen Wahlen durch-
zuführen.

Nachdem die Veranstaltung letztes Jahr pandemiebedingt 
verschoben wurde, konnten wir dieses Jahr, basierend auf dem 
Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im 
Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020, 
unsere Mitgliederversammlung für die Jahre 2020 und 2021 
virtuell durchführen.

Die Veranstaltung fand am 23. März 2021 in Microsoft Teams statt. 
Für die Abstimmungen wurde die Plattform Open Slides genutzt.

Jedes Mitglied hatte die Möglichkeit, über die beiden vergange-
nen Geschäftsjahre informiert zu werden und einen Ausblick auf 
das laufende Jahr 2021 zu erhalten. Für diejenigen, die mit den 
digitalen Medien noch nicht so vertraut waren, wurde im Vorfeld 
eine Probeveranstaltung mit Abstimmung angeboten.

Die Versammlung wurde vom 1. Vorsitzenden Dipl.-Ing. (FH) 
Wolfgang Horn geleitet. Er informierte zunächst über den Erwerb 
einer Immobilie als neue Geschäftsstelle. Seit Dezember 2020 
ist der Geschäftsstellensitz in der Domänenstraße 8 in Tettnang. 
Weiterhin berichtete Herr Horn über Wissenswertes aus dem 
Hauptverein und aus dem Landesverband.

Im Anschluss übernahm der Geschäftsstellenleiter Dipl.-Ing. (FH) 
Armin Zeising den Bericht über die Aktivitäten der einzelnen 
Arbeitskreise und Netzwerke. Besonders hervorzuheben war hier 
die Beschaffung zweier etablierter Video-Konferenz-Apps, welche 
bereits von einigen Ehrenamtlichen für virtuelle Veranstaltungen 
genutzt wurden. Im Bereich Nachwuchsarbeit ist zu erwähnen, 
dass trotz mehrheitlich publikumsfreier Absolventenfeiern an den 
Hochschulen in 2019 und 2020, 13 Förderpreise an Absolventen 
mit herausragenden Leistungen vergeben werden konnten.

Schatzmeister Robert Vöhringer konnte einen positiven Bericht 
über die Finanzen abliefern, sodass der Vorstand einstimmig 
entlastet wurde.



Ein Höhepunkt der Veranstaltung waren die erstmals digital 
durchgeführten Wahlen zum Vorstand, die von Dipl.-Ing. (FH) 
Raimond Gatter geleitet wurden. Der 1. Vorsitzende Dipl.-Ing. 
(FH) Wolfgang Horn erklärte sich bereit, für weitere 3 Jahre 
(01.01.2021 – 31.12.2023) zu kandidieren und wurde einstimmig 
gewählt. 

Da Dipl.-Ing. (FH) Robert Vöhringer nicht mehr zur Wiederwahl 
als Schatzmeister des Bodensee-BV kandidierte, wurde Dipl.-Ing. 
(FH) Sven Trötsch als neuer Schatzmeister für den Zeitraum 
24.03.2021 bis 31.12.2023 vorgeschlagen. Er wurde mit einer 
Enthaltung, ohne Gegenstimmen gewählt.

Im Anschluss fand die Abstimmung zur Satzungsänderung statt. 
Basierend auf einer vom Hauptverein stammenden Änderung der 
Mustersatzung für die Bezirksvereine, wurden gleich  mehrere 
Änderungen beantragt, darunter z. B. eine gendergerechte 
Sprache, sowie die Regelung virtueller Veranstaltungen. Diese 
Satzungsänderung wurde einstimmig angenommen.

Leider konnten auch dieses Jahr die zahlreichen Ehrungen 
unserer langjährigen Mitglieder nicht in Präsenz stattfinden. 
Urkunden und Ehrenabzeichen wurden deshalb auf dem Postweg 
zugestellt. Eine namentliche Auflistung der geehrten Mitglieder 
ist auf unserer Homepage (https://www.vdi-bodensee.de/  
ueber-uns/ehrungen) zu finden.

Abschließend ist die gute Resonanz von Seiten der Mitglieder 
zu erwähnen. Sowohl Teilnehmerzahl als auch Rückmeldungen 
können als sehr positiv bewertet werden.
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Neuer Schatzmeister
Sven Trötsch wurde am 23. März 2021 als neuer Schatzmeister des VDI Bodensee-BV 
gewählt. Der Bezirksverein begrüßt das neue Vorstandsmitglied herzlich und freut sich 
über die kompetente, ehrenamtliche Unterstützung.

Ich freue mich, den VDI 
Bodensee-BV während der 
nächsten Jahre ehrenamt-
lich zu unterstützen.

Ihr

Dipl.-Ing. (FH) Sven Trötsch

  geboren 1961

  verheiratet 

  wohnhaft in Weingarten

  Hobbies: Fahrradfahren, Laufen und Lesen

  Studium Maschinenbau an der FH Ravensburg – Weingarten

  seit 1995 bei Coperion, verantwortlich für die Prozesstechnik

  seit 25 Jahren Mitglied im VDI

  seit März 2021 Schatzmeister und Vorstandsmitglied des Bodensee-BV



Nutzen Sie alle Vorteile Ihrer VDI-Mitgliedschaft?

Sie möchten das VDI-Netzwerk aktiv mitgestalten?
  Veranstaltungen nach eigenen Kriterien organisieren?

  Ihr persönliches Netzwerk erweitern?

  Ihren Lebenslauf aufwerten?

  Wertvolle Unternehmenskontakte knüpfen?

  Mit spannenden Menschen zusammenarbeiten?

Dann senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Mitmachen und dazugehören“ an info@vdi-bodensee.de

Aktives Netzwerk

Wir ermöglichen Ihnen Networking mit Gleichgesinnten 
und Menschen, die Sie weiterbringen. 

Relevanter Wissensvermittler

Erweitern Sie Ihr Know How. Fachspezifisch, praxisnah 
und immer aktuell.

Renommierte Fachmedien

Ob VDI nachrichten, Newsletter oder Fachzeitschriften 
und Publikationen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Hochkarätige Events

Sammeln Sie neue Erfahrungen und Eindrücke auf 
 zahlreichen Veranstaltungen. 

Persönlicher Berater

Vom Studium, über den Beruf bis zur Gründung immer 
an Ihrer Seite. 

Exklusive Mit gliederangebote

Mein VDI – Mitgliederbreich mit exklusiven Vorteils-
angeboten, News und vielem mehr.



VDIVDI Young Engineers >>

Der VDI bietet interessierten 
Studierenden immer mal 
wieder eine zeitlich begrenzte 
kostenlose Probemitgliedschaft 
an.
 
Informiere Dich unter:
www.vdi.de/mitgliedschaft 

Für Schnellentschlossene:
6 Monate kostenlos

Studierenden wird beim VDI viel geboten:

  Praktikantenbörse

  großer Stellenmarkt

  aktuelle Gehaltschecks

  VDI-Career Center

  Online-Events

  spannende Exkursionen 

  Networking

  Messebesuche

  VDI nachrichten gratis

  kostenfreie Fachzeitschrift

   aktuelle Webinare & 
 (Online-)Vorträge

  Karriereberatung

  Bewerbungscheck

  Soft-Skills-Seminare

Aktion 
bis zum 

04.07.2021



Willkommen in unserer Runde  Mit viel Leidenschaft und Faszination arbeiten und forschen 
Ingenieur*innen an spannenden technologischen Heraus-
forderungen und verschieben die Grenzen des Möglichen. 

  Der VDI will den Techniknachwuchs an den Hochschulen auf 
seinem Weg in die Zukunft noch besser begleiten und tatkräftig 
unterstützen.

  Studierende sollen die Gelegenheit haben, frühzeitig von dem 
großen Netzwerk zu profitieren, sich einzubringen und die 
Zukunft mitzugestalten.

  Das Finanzielle soll hierbei keine Hürde darstellen. Lass es uns gemeinsam angehen!

Unser Schwerpunktthema:  
Umwelt- und Energietechnik

Armin Maier Adrian Russ Erando Kote



VDI Bodensee Online-Vortrag: „Gut aufgestellt für die digitale 
Zukunft, Chancen erkennen, Ängste abbauen“

Am 20. Mai 2021 erhielten die VDI-Bodensee Mitglieder einen 
 exklusiven Einblick in das 2018 gegründete Digitale Zukunfts-
Zentrum Allgäu-Oberschwaben in Leutkirch. Geschäftsführer 
 Thomas J. Buck stellte die Schwerpunktthemen rund um die 
Bereiche Digitale Wissensvermittlung und Qualifizierung, 
 Digitalisierung in Marketing, Vertrieb und Produktion und 
 Künstliche Intelligenz vor.

Auf einem über 250 m2 großen „Virtual Reality Holodeck“, befin-
den sich die aktuellsten Technologien rund um Virtual Reality, 
Augmented Reality, Mixed Reality und 360-Grad Kameras.

Im Anschluss daran präsentierten Geschäftsführer Philipp Kahl 
und KI-Projektmanager William Finger in einem Impulsvortrag 
zentrale Erkenntnisse über die laufende Digitale Transformation. 
Nachdenklich stimmte hier die Übersicht über die global wert-
vollsten Plattformen und Geschäftsmodelle, bei denen Europa im 
Vergleich zu Amerika und Asien einiges aufzuholen hat.
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Was dies für die Ausrichtung unserer Industrie bedeutet und 
 welche Geschäftsmodelle in Zukunft erfolgreich sein könnten, 
wurde anschaulich erläutert.

Aus diesen Erkenntnissen können verschiedene Schlüsseltechno-
logien für die Zukunft abgeleitet werden. Eine davon ist beispiels-
weise die Künstliche Intelligenz, mit welcher über exponentiell 
steigende Datenmengen neue Anwendungen entwickelt werden 
können. Speicherkapazitäten sowie Rechnereffizienz werden 
immer günstiger und auch mittelständische Unternehmen sollten 
sich damit auseinandersetzen, ob dies nicht z. B. zur  prädiktiven 
Wartung oder in der Qualitätssicherung eingesetzt werden 
könnte. Falls Sie etwas Ähnliches umsetzen möchten, aber noch 
nicht wissen, wie Sie dies realisieren können, ist das Digitale 
ZukunftsZentrum Allgäu-Oberschwaben genau der richtige 
Ansprechpartner.
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Digitales Zukunftszentrum 
Allgäu-Oberschwaben

Unsere Angebote:
   Digitales Ökosystem und Innovationsplattform
   Digitale Qualifizierungsformate
   Virtuelle Messen
   Virtual und Augmented Reality Entwicklung und 

Umsetzung
   Regionales Labor für Künstliche Intelligenz

Bei Interesse wenden Sie sich an:
Digitales ZukunftsZentrum Allgäu-Oberschwaben
Thomas J. Buck
Tel. +49 151 42862711
tjb@digitales-zukunftszentrum.de
www.digitales-zukunftszentrum.de



Frauen im Ingenieurberuf
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Ca. 130 Ingenieurinnen sind Mitglied im Bezirksverein Boden-
see. Das VDI-Netzwerk „Frauen im Ingenieurberuf“ ist für Sie 
da. Lernen Sie andere Ingenieurinnen aus der Region kennen. 
Seien Sie Teil des gemeinsamen Jahresprogramms aus Stamm-
tischen, Betriebsbesichtigungen und Seminaren.

„Das VDI-Netzwerk Frauen im Ingenieurberuf ist für mich wich-
tig, weil es mich mit Expertinnen im Bereich Technik verbindet. 
Weibliche Vorbilder sind wertvoll und notwendig, um Mädchen 
und junge Frauen in ihrem Interesse an Technik zu stärken.“

Informationen zu aktuellen Veranstaltungen finden Sie hier:
www.vdi-bodensee.de/arbeitskreise/ 
frauen-im-ingenieurberuf-fib

Dr. Katharina Buß,  
Leiterin des VDI-Netzwerks 
„Frauen im Ingenieurberuf“  
Bodenseekreis und Kreis 
Hochschwarzwald
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Mit dem VDI ins European Space Camp
Jona Pfenninger aus Sursee gewinnt 2021 den vom Bodensee-BV gestifteten   
VDI Technikpreis bei Jugend Forscht Schweiz.

In seiner Arbeit „Bestimmung der Solarkonstante unter Anwendung des Lambert-Beer'schen 
Gesetzes“ erforscht Jona Pfenniger Möglichkeiten für einen effektiven und günstigen Wir-
kungsgrad-Test der Solarzellen. Dabei liegt der Fokus seiner Forschung auf der Entwicklung 
einer Messmethode, um die Intensität der Sonneneinstrahlung zu bestimmen. 

Aus der Bewertung der Jury: „Mit viel Wissbegierde hat Jona sich in die theoretischen 
Grundlagen der Sonnenradiometrie eingearbeitet und bewies einen kreativen For-
schungsgeist durch seine steten Bemühungen, den eigenen experimentellen Aufbau zu 
verbessern.“ Besonders beeindruckte die Jury das Volumen des erworbenen Fachwissens 
und die sorgfältig verfasste Dokumentation.

Jona Pfenninger wird im August an einem internationalen Raumfahrtscamp auf der 
Andøya Rocket Range, Norwegen, teilnehmen. In der nördlichsten ständig besetzten 
Raketenabschusscamp und Basis der Weltraumforschung besuchen die Teilnehmer Vor-
träge und Workshops von führenden Europäischen Wissenschaftlern und Ingenieuren 
zu Themen wie physikalische Grundlagen der Raketentechnik bis zum Polarlicht. Dazu 
kommen kulturelle und sportliche Aktivitäten. Den Höhepunkt bildet der Abschuss einer 
durch die Teilnehmenden selbst gebauten Wetterrakete.

Jona Pfenninger  
aus Sursee
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Wie aktiv sind die Senioren des VDI?
Im Bodensee-BV sind zwei Seniorenkreise aktiv. Die  Standorte sind 
Friedrichshafen und Ravensburg/Weingarten. In den Vorjahren 
wurden viele Veranstaltungen und Besichtigungen mit dem Ziel, in 
der Gemeinschaft alte und neue Technik zu erfahren und kulturelle 
Sehenswürdigkeiten zu besuchen, organisiert. Die Corona-Pandemie 
hatte allen Gruppen ein Tätigkeitsverbot auferlegt. Jetzt stehen sie 
wieder in den Startlöchern und haben ein abwechslungsreiches 
Programm zusammengestellt, bzw. sind in der  Vorbereitungsphase. 
Abzuwarten bleibt nur noch, ob die Exkursionen wie geplant statt-
finden können, denn bei Firmen und Einrichtungen bestehen rigide 
Vorschriften. Informationen zu Veranstaltungen erhalten Sie über 
untenstehende Leiter oder Internetseiten. 

Die lange Zwangspause hat leider zu einer Reduktion der Mitglie-
derzahl in den Seniorenkreisen geführt. Deshalb sollen hiermit 
neu Pensionierte eingeladen werden, sich einer der Gruppen 
anzuschließen. Nähere Auskünfte erteilen die Leiter. Es entstehen 
keine Beitragskosten, diese sind im Mitgliedsbeitrag enthalten. 
Für Mitfahrt und Eintritte werden bei jeder Veranstaltung die 
Selbstkosten berechnet. Da keine professionellen Reiseveranstal-

ter eingeschaltet werden, sondern die Organisation in Händen 
ehrenamtlicher Mitglieder liegt, sind die Kosten sehr gering. 

Wer sich als Mitorganisator einbringen möchte, findet ein reiches 
Betätigungsfeld vor, das er nach eigenen Ideen und als Netzwer-
ker aus der aktiven Berufszeit, selbst gestalten kann. Exkursi-
onen erfreuen sich immer großer Beliebtheit. Ob auch jemand 
darunter ist, der Freude am Schreiben hat? Gelegentliche Beiträge 
über das, was bei den Senioren stattgefunden hat, können auf der 
Homepage veröffentlicht werden.

Nach wie vor sind wir außerdem auf der Suche nach einem neuen 
Seniorenkreisleiter für den Raum Konstanz/Singen. Falls jemand 
diesen Kreis übernehmen und neu gestalten möchte, würden wir 
uns freuen.

Auf einer mehrtägigen Exkursion nach Regensburg besuchten 
die Friedrichshafener Senioren mit ihren Partnern den Automo-
bilzulieferer Continental. In diesem Werk werden elektronische 
Steuerungselemente produziert. Zu dieser Zeit war Corona noch 
ein Fremdwort.
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Friedrichshafen   
Dr. Thomas Oberländer
Tel. +49 751 95872600
oberlaender@vdi-sen-fn.de
www.vdi-sen-fn.de

Ravensburg  
Alfred Schmitt
Tel. +49 751 63242
evialfred.schmitt@t-online.de
www.vdi-bodensee.de/arbeitskreise/ 
seniorenkreis-ravensburg



Immer aktuell und für Mitglieder gratis:

www.vdi.de/netzwerke-aktivitaeten/vdi-webinare

Nächstes Thema:

Smart Building – Hype vs. Realität und wie man es
angehen kann

Wann: 01.07.2021 um 16:30 Uhr online
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