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Rege Diskussionen, konstruktive Entscheidungen und 

viel Raum für Information und Kommunikation 

Qioptiq präsentiert sich als Gastgeber der Mitgliederversammlung des 

bayerischen Clusters für Optische Technologien, bayern photonics e. V. 

Juli 2017 

Zum ersten Mal in der Geschichte seiner 

Mitgliedschaft im Innovationsnetz bayern 

photonics e. V. begrüßte Qioptiq Feldkir-

chen vergangenen Mittwoch die Mitglie-

der des Netzwerks zu ihrer Mitgliederver-

sammlung mit anschließendem Innovati-

onsforum und Table Top-Ausstellung. 

Dank der engagierten Zusammen- und 

Mitarbeit verschiedener Abteilungen am 

Standort sowie der tatkräftigen Unterstüt-

zung von Azubis bei den praktischen Hand-

griffen konnte Qioptiq sich den über 

50 Mitgliedern im besten Licht prä-

sentieren. 

Besonderen Anklang unter den 

Besuchern fand die sorgfältig aus-

geklügelte Firmenführung, für die 

gerade einmal eine Stunde zur Ver-

fügung stand. Dabei bekamen die 

Teilnehmer einen ersten Einblick in 

das durch Solid State Lighting er-

gänzte Produktspektrum von Qiop-

tiq. Ein weiteres Highlight waren die anschließen-

den Vorträge, aus denen viele Mitglieder interes-

sante Informationen und neue Anregungen 

mitnahmen. Michel Nußbaum aus Regen 

und Dr. Ruth Houbertz von Multiphoton 

Optics GmbH z. B. luden ihre Zuhörer zu 

einem kurzweiligen Parforceritt "Von der 

klassischen Optikfertigung zum Druck von 

Optiken" ein. Die Table Top-Ausstellung, bei 

der sich 17 Mitglieder Ihren Cluster-Kollegen 

präsentierten, und die kleinen bayerischen 

Snacks rundeten die Veranstaltung ab und 

ließen zusätzlichen Raum für Networking  

            und Erholung von den angeregten Diskussi-

onen während der Mitgliederver-

sammlung. 

bayern photonics e. V. als Veran-

stalter und Qioptiq als Gastgeber 

freuen sich gemeinsam über das 

positive Feedback nach der Veran-

staltung, zu deren Erfolg neben 

allen Helfern auch die Mitarbeiter 

beitrugen, die geduldig die Ein-

schränkungen im Betrieb der Kanti-

ne hinnahmen. Dafür allen vielen herzlichen Dank! 

Gudrun Krause 

bayern photonics ist der bayerische Cluster für Optische Technologien. Das Netzwerk bündelt die Interessen von ca. 80 Firmen 

und Forschungseinrichtungen aus der Photonik und ist Teil einer deutschlandweiten Initiative mit über 500 Mitgliedern, die sich 

aus 8 regionalen Innovationsnetzen zusammensetzt. Die jährliche Mitgliederversammlung nutzt das Netzwerk dazu, dass sich 

Mitglieder untereinander kennenlernen, sich über neue Technologie- und Managementtrends informieren und mögliche Koope-

rationspartner finden oder sich einfach nur mit kompetenten Partnern über Fachthemen austauschen. Dabei stellt immer ein 

anderes Mitglied seinen Standort als Austragungsort zur Verfügung. 


