Das FVI hat es sich als Netzwerk der industriellen Instandhaltung zur Aufgabe gemacht, wertvolles Know-how
in einem Wissenspool zu bündeln sowie eine zentrale
Plattform für den Erfahrungsaustausch zu schaffen.
Im FVI-Fokus stehen:
•• Zukunftsthemen & Zukunftstechnologien
•• Innovationen & intensiver Austausch
zwischen Forschung und Praxis
•• Wissenstransfer & Seminare

Ihre Vorteile im FVI:
•• Sie sind Teil unseres hochkarätigen Netzwerks
der Instandhaltung.
•• Sie haben sofortigen Zugang zu einem
einzigartigen Wissens- und Expertenpool.
•• Sie erhalten Unterstützung, auch im Alltag.
Denn hier kennen alle die Herausforderungen –
und Wege, diese zu meistern.
•• Sie sind gut gerüstet für die Zukunft durch
Informationen über Zukunftsthemen,
neue Technologien und deren praktischen Einsatz.
•• Ob Sie aus der Forschung oder der Praxis kommen –
hier arbeiten Sie gemeinsam an neuen Lösungen.
•• Sie bleiben auf dem Laufenden über Themen,
Trends und Entwicklungen der Branche.
•• Sie profitieren von der Nachwuchsförderung.
•• Das Wissen der Branche steckt in den Köpfen
unserer Mitglieder – und in unseren anspruchsvollen
Seminaren geben wir dieses gern an Sie weiter.

Neues
Angebot!

Das FVI bietet anspruchsvolle auf die Teilnehmer
zugeschnittene Seminare und sorgt für sofort
nutzbares Praxiswissen.

Das jährliche Instandhaltungs-Event! Erleben Sie beim
FVI Campus aktuellstes Wissen über Forschungsergebnisse, Spezial- und Zukunftsthemen.

Gemeinsam neue Wege finden: FVI-Projektteams
bündeln die Kompetenzen der Mitglieder, um neue
Themenfelder zu erschließen.

Das FVI ermöglicht den sofortigen unkomplizierten
Kontakt zwischen Forschung und Praxis.

Bleiben Sie auf dem Laufenden – durch unsere Website,
den monatlich erscheinenden Newsletter, die praxisrelevanten Bücher und kostenlosen Fachzeitschriften.

Die FVI-Treffen bilden das Herzstück des Netzwerks
und finden alle 2-3 Monate statt. Außerdem ist das
FVI auch regional und auf wichtigen Instandhaltungsmessen vertreten.

Das FVI engagiert sich in Ausbildung, Studium und
Qualifizierung und sucht gezielt Kontakt zur jungen
Zielgruppe, um Interesse für die spannenden Themen
der Instandhaltung zu wecken und ein frühes Kennenlernen unserer Mitgliedsunternehmen zu ermöglichen.
www.fvi-ev.de

