Industrienacht 2020
Eintauchen in den Werkplatz Burgdorf
Am 4. September 2020 findet die erste Burgdorfer Industrienacht statt. Auf mehreren Touren können die
Besucherinnen und Besucher zahlreiche Burgdorfer
Industriebetriebe, deren Produkte und Arbeitsplätze
sowie das Ausbildungsangebot «live» und unkompliziert kennenlernen. Und bei den nachmittäglichen
Workshops kann man sogar selbst Hand anlegen …

Workshops für Schülerinnen und Schüler
Unter dem Titel «Working fingers» werden von den teilnehmenden Unternehmen bereits am Nachmittag des
4. Septembers zahlreiche praxisbezogene Workshops
speziell für Schülerinnen und Schüler angeboten. Hier
können die Jugendlichen technische Berufe und deren
Faszination eins zu eins erleben. Sei es bei der Konstruktion eines Roboters, bei der Hightech-unterstützten
Konstruktion und Bearbeitung von Holz und Metall
oder bei der Programmierung einer App.

Der 4. September wird ganz im Zeichen von Technik,
Industrie und Bildung am Wirtschaftsstandort Burgdorf stehen. Den Besucherinnen und Besuchern der
Burgdorfer IndustMit dabei: Das neue TecLab
rienacht bietet sich «Der industriell geprägte
Nebst bekannten Burgdorfer Unternehmen
dann die GelegenWirtschaftsraum Burgdorf wie Asic Robotics und Aebi & Co. AG Maschiheit, hinter die Fasnenfabrik ist auch das neu gegründete TecLab
saden namhafter bietet jungen Menschen und
Partner an der Burgdorfer Industrienacht.
Industriebetriebe zu Fachkräften eine enorme
Unter dem Motto «Welcome to your talents»
schauen und dabei
Auswahl an zukunftsträch hat sich das TecLab mit seinen Partnerorganideren Produkte,
sationen der nachhaltigen Entwicklung und
modernste Produk- tigen technischen Berufen.»
der Nachwuchsförderung für technische Bet i o n s t e c h n i k e n , Roland Rohner, Projektleiter TecLab
rufe verschrieben. Es wird im Rahmen der
spannende Berufe
Industrienacht einen Programmier-Workshop
und insbesondere auch vielfältige Ausbildungsange– von Informatik-Studentinnen der BFH für interesbote hautnah kennen zu lernen. Dafür fahren von der
sierte Schülerinnen – anbieten.
zentralen Markthalle aus regelmässig Tourenbusse
Das detaillierte Programm der Burgdorfer Industriequer durch die ansässigen Branchen in Burgdorfs
nacht wird rechtzeitig in den Medien publiziert.
Süden und im Industriequartier Buchmatt.
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