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Wie smart ist die neue Normalität?
Die Welt positioniert sich neu – und dies unter den Bedingungen einer Pandemie. Das Coronavirus stellt uns alle ökonomisch, unternehmerisch und in den sozialen Bezügen vor ebenso neue
wie große Herausforderungen.
Wie gehen die Unternehmen mit den veränderten Rahmenbedingungen in einem internationalen
Kontext um? Wie lange wird social distancing in alle gesellschaftlichen Bereiche nachwirken?
Welche Auswirkungen hat COVID-19 auf unsere Mobilität? Werden sich bestimmte Mobilitätsmuster dauerhaft verschieben? Gibt es mit der Beschleunigung von Innovationen in Form von
digitalem Unterricht, virtueller Kommunikation, Automatisierung, flexiblen Arbeitsweisen über
Distanz auch etwas Positives zu berichten?
Mit der neuen Marke des Netzwerks Hessen-China NetWoCon 2020 - Deutsch-Chinesisches
Onlineformat des Netzwerks Hessen-China wollen wir unter dem Titelthema „Wie smart
ist die neue Normalität?“ die Auswirkungen von COVID-19 auf Deutschland und China in den
Bereichen Mobilität, Sport, Personal und Digitalisierung mit Ihnen und unseren Referenten
beleuchten. Die NetWoCon soll auch zukünftig in virtuellen Gesprächsrunden fortgesetzt werden.
Geben Sie uns gerne eine Rückmeldung zu Ihren gewünschten weiteren Themenschwerpunkten.
Jetzt aber heißt es erst einmal: Reinklicken! Zuhören! Fragen stellen! Seien Sie gespannt auf die
NetWorkingConference des Netzwerks Hessen-China.

„Die Corona-Pandemie
ist eine Naturkatastrophe,
die uns weltweit vor große
Herausforderungen stellt.
Sie ist aber auch eine
Chance, neue smarte Wege
zu gehen und Netzwerke
auszubauen.“

„Denken wir darüber nach,
was wir von China und den
USA lernen können. Zum
Beispiel darüber, wie wir
gleichzeitig mehr Freiheiten
gewähren und gemeinschaftsdienlich(er) handeln
können.“

Christian Geselle

Johannes Jacop

„Smart mobility steht für
intelligente digitale Vernetzung von Menschen,
Fahrzeugen und deren
Umgebung. Dazu arbeiten
wir an nachhaltigen umweltschonenden Lösungen.“

„Was bleibt nach Corona?
Wie die Krise unsere Sicht
auf das digitale Lernen
verändert hat.“

Olaf Korzinovski

Prof. Dr. Jan Marco
Leimeister

Wir freuen uns auf Sie!

„Das größte Risiko der
Künstlichen Intelligenz ist,
sie nicht zu verstehen.“

„Corona hat uns vor eine
Herausforderung gestellt –
wir haben schnell reagiert
und uns umgestellt.
Wir haben Soziales und
Digitales miteinander
verbunden und sind noch
enger zusammengerückt.“

Oliver Bracht

Carsten Cramer

„Erkennt Deutschland die
Herausforderungen der
Digitalisierung? China hat
sie längst erkannt.“
Thomas Deininger

„In Zeiten wie diesen darf
der Kontakt zwischen den
Menschen nicht verloren
gehen. Wir geben einander
Solidarität, suchen aber
auch Orientierung und Halt.
Ich trage Verantwortung,
damit Friede in der Stadt
bleibt.“
Silke Engler

“The new infrastructure
is accelerating the highquality development of
China's economy. The new
infrastructure is essentially
a digital infrastructure,
which greatly reduces the
threshold of innovation and
actively promotes Chinese
enterprises to enter the
international market.“

„Die Krise kann ein Motor
sein. Nutzen wir die
Digitalisierung als Chance
und Schlüsseltechnologie
beim Umgang mit dem
demografischen Wandel
und zur Stärkung der
innovativen Potentiale
im ländlichen Raum.“

Shuanglin Liang

Andreas Siebert

„Smarte Mobilität heißt
neues Denken. Sie führt
das Leben intelligent
zusammen.“
Prof. Dr.-Ing. Carsten
Sommer

Anmeldung NetWoCon 2020 bis zum
30.10.2020! Bitte melden Sie sich
über unsere Landingpage an:
https://www.hessen-china.de/netwocon/
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

