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NORTHERN
GERMANY

Bremen
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Schleswig-Holstein

One North. Many strengths.

 7. Norddeutsches Luftfahrtforum

Herausforderungen für nacHHaltige luftfaHrt am 
Beispiel supply cHain und uaV
 06. oktober 2022 ab 12 uhr, ecomat bremen, cornelius-edzard-str. 15, 28199 bremen
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Programm . 06. oktober 2022

09:30 - 11:30 uhr Unternehmensbesuche  

 ab 12:00 uhr  einlass im ecomat

 12:30 uhr  beginn des Veranstaltungsprogramms

12:30 - 12:50 uhr Begrüßung: 
  Holger Oelze (Vorstand aviaspace bremen e.V.) 
  Senatorin Kristina Vogt (senatorin für Wirtschaft,  
  arbeit und europa)

12:50 – 13:05 uhr Keynote – Supply Chain Security & Sustainability 
  heiko kramer (Ingenics ag)

13:05 – 13:55 uhr Podiumsdiskussion – Veränderungen in der Supply Chain 
 
 
 
 
 

13:55 - 14:30 uhr Pause

14:30 - 14:45 uhr Keynote – Faire Integration von unbemannten  
  Luftfahrzeugen in den Luftverkehr 
  achim friedl (uaV-dach)

14:45 – 14:50 uhr Impulsvortrag - U-Space Reallabor Norddeutschland 
             Harald rossol (b.r.m.) 

14:50 – 15:30 uhr Podiumsdiskussion 
  Thema U-Space/UAV-Zulassungsverfahren

 ab 15:30 uhr Verabschiedung 
   Networking/Essen 
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GERMANY
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Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Schleswig-Holstein

One North. Many strengths.

VeraNstaLtuNg IN kooPeratIoN VoN

haNse-aerosPace e. V.
Luft- und raumfahrtnetzwerk 
mecklenburg-Vorpommern
graf-schack-allee 12
19053 schwerin
www.hanse-aerospace.net

aVIasPace bremen e. V.
fahrenheitstraße 1
28359 bremen
www.aviaspace-bremen.de

hamburg aviation e.V.
Wexstraße 7
20355 hamburg
www.hamburg-aviation.com

Niedersachsen aviation
die Luft- und raumfahrtinitiative des
Landes Niedersachsen
georgsplatz 12
30159 hannover
www.niedersachsen-aviation.de

schleswig-holstein
ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
arbeit, technologie und tourismus
düsternbrooker Weg 94
24105 kiel
www.wirtschaftsministerium.schleswig-
holstein.de



ecomat bremen
center for eco-efficient materials 
and technologies
cornelius-edzard-str. 15
28199 bremen

begrenzte Parkmöglichkeiten sind direkt neben dem Veranstaltungsort 
(unter der a281) vorhanden.
Wir empfehlen jedoch die anreise mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder das Parken im Parkhaus am flughafen.

eine anfahrtsskizze zum ecomat bremen finden sie hier.

VeraNstaLtuNgsortkoNtakt

hIer geht es Zur aNmeLduNg
 

Wir bitten um anmeldung bis zum 03. oktober 2022, 10 uhr. 
die teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos (teilnehmerzahl begrenzt).

aVIasPace bremen e.V.
fahrenheitstraße 1
28359 bremen

andreas eickhoff
andreas.eickhoff@wae.bremen.de
tel +49 421 361 32179

https://www.aviaspace-bremen.de/7-norddeutsches-luftfahrtforum/
https://ecomat-bremen.de/anfahrt/

