Neues aus dem Verband
Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Liebe Freunde,
liebe Leser,
die Corona-Inzidenzen entwickeln sich derzeit kontinuierlich nach unten, die Impfzahlen nach oben, die
Temperatur weiß noch nicht genau, wohin die Reise geht und wir? Wir waren in den letzten Wochen
medial zwar nicht so präsent wie die genannten Themen, holen das aber jetzt mit Wucht nach.
Die nächsten 3DKonzeptLabs sind in Vorbereitung und das Positionspapier mit 57 Impulsen ist
veröffentlicht. Außerdem freuen wir uns über weitere Unterstützer, die sich im Verband um die Themen
Architektur, Gesellschaft und Logistik kümmern. Und auch bei unseren Partnern und Mitgliedern ist
einiges los – doch lesen Sie selbst!
Nochmal kurz zurück zu den 3DKonzeptLabs: die Anmeldung ist ab sofort möglich – und damit auch
nochmal zurück zum ersten Satz: der Netzwerkabend ist analog: im Freien, mit Abstand – und
begrenzter Teilnehmerzahl.
Eine spannende Lektüre wünscht
Ihr V3D-Team

Hier alles Wichtige zum 3DKL im Überblick: am Donnerstag, 8. Juli, laden wir ab 17 Uhr in BerlinSchöneberg zum analogen Netzwerkabend ein. Der inhaltliche Teil findet digital statt – und zwar am
Freitag, 9. Juli, von 9:00 bis 14:30 Uhr. Thematisch aufgeteilt in drei Blöcke: Bauen, Nachhaltigkeit und
Lifestyle. Mit interessanten Impulsen topaktueller Projekte, die schon realisiert wurden, kurz davor sind
– oder auf alle Fälle das Potenzial dafür haben. Auf unserer Website finden Sie immer die aktuelle
Agenda sowie Infos zur Anmeldung und was sonst noch wichtig ist.
Schreiben Sie uns eine Mail - bitte mit der Info, ob Sie am Netzwerkabend und/oder an der Konferenz
teilnehmen möchten.
Wir danken unseren Partnern!

3D-Druck: Positionen und Impulse zur Bundestagswahl
Genau – und zwar gleich 57 Stück! Hier nur einige davon
herauszupicken und quasi auf einen Sockel zu stellen, kommt für
uns nicht in Frage. Dafür haben zu viele Menschen daran
mitgearbeitet und ihre Anregungen und Ideen eingebracht:
Themenpaten, Beiräte, Mitglieder. Das Positionspapier des V3D zur
Bundestagswahl hat es nicht nur inhaltlich in sich, sondern ist
auch ein beeindruckendes Beispiel für Zusammenarbeit und
Fachkompetenz – und natürlich für das Potenzial, das der 3D-Druck
hat!

Von unseren Mitgliedern und Partnern
Für die inzwischen
bekannten Finalisten
der
3DPioneersChallenge
steigt die Spannung:
wer wird Gewinner in
den zehn Disziplinen?
Die Entscheidung wird
– erneut virtuell – im
Rahmen der RapidTech am 22. Juni in einer sicher wieder spannenden Preisverleihung bekannt
gegeben. Egal wer gewinnt: die Projekte der Finalisten „lassen deutlich einen Paradigm Shift erkennen.
Projekte und Produkte werden durch digitale Prozesse und Technologien neu gedacht“ – so die
Würdigung der nominierten Projekte. Einige davon können Sie übrigens im Rahmen der 3DKonzeptLabs
live erleben.
PPprint hat einen Artikel zum „Komplettpaket für den Druck mit Polypropylen“ veröffentlicht.
Forschungszulagengesetz - Rückwirkender Z uschuss für Entwicklungsaufwand
Unser Mitglied ZENIT informiert: Für Tätigkeiten mit FuE-Charakter haben alle in Deutschland
steuerpflichtigen Unternehmen ab dem 1.1.2020 einen rückwirkenden Anspruch auf
Personalkostenzuschuss. Das neue Forschungszulagengesetz (FZulG) bezuschusst 25% der FuEAufwendungen und 15% externer FuE-Dienstleistungen – ohne Wettbewerbsverfahren, Deadlines und
Themeneingrenzung.
Für die Additive Fertigung sind somit unter anderem förderfähig: Neuentwicklung, Verbesserung von
Produkten, Prototypenentwicklung und neue Dienstleistungen. Wichtig ist der Nachweis des FuECharakters.
Weitere Informationen gibt es bei der Bescheinigungsstelle Forschungszulage und bei der kostenlosen
Erstberatung durch ZENIT.
Neues aus dem Verband
Neue Kräfte hat der Verband – und zwar in weiteren Themenfeldern:

Das international tätige Architekturbüro playze hat sich sowohl für eine Mitgliedschaft entschieden als
auch ihr Gründer Marc Schmit (Foto links) die Funktion Themenpate Architektur übernommen.
Für gesellschaftliche Implikationen steht künftig der leidenschaftliche Netzwerker und Stiftungsgründer
Markus Heimer (Foto Mitte) dem Themenforum Gesellschaft vor.
Und auch den Auswirkungen auf globale Lieferketten und Hafenwirtschaft tragen wir mit dem neuen
Themenforum Logistik Rechnung. Prof. Jan Ninnemann (Foto rechts) ist damit nicht nur im Beirat des
Verbandes tätig, sondern nun auch in diesem spannenden Themenfeld.
Einen Überblick aller Themenforen sowie die Möglichkeit, per Mail Kontakt aufzunehmen, finden Sie hier.

Geschäfsanbahnungsreise Mexiko im Bereich Industrie 4.0
Vom 21. bis 26. November 2021 findet im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
(BMWi) eine Geschäftsanbahnungsreise für deutsche Unternehmen aus dem Bereich Industrie 4.0 nach
Mexiko statt. Es handelt sich dabei um eine projektbezogene Fördermaßnahme und wird im Rahmen

des BMWi-Markterschließungsprogramms für KMU durchgeführt. Zielgruppe sind vorwiegend kleine und
mittlere deutsche Unternehmen (KMU). Alle Informationen zum Ablauf, Zielen, Organisator finden Sie
auf der Seite von AHP International.

Berliner Unternehmen gesucht ...
... die dem Projekt "Zukunft mit IT - moderne Berufe in Technik und IT entdecken unter die Arme greifen.
Unter anderem geht es um Technische Produktdesigner*in für 3D-Druck und explizit gesucht werden
Unternehmen, die Angebote für einen Praktikumsplatz, ein Praxisgespräch oder eine
Betriebsbesichtigung machen können. Interesse? Hier gibt's Details!

Mitglied werden
Sie wollen Mitglied im Verband 3DDruck e.V. werden? Dann rufen Sie uns gerne an unter Tel.: +49
(0)30 55 57 02 97 oder klicken Sie auf den Button, um zum Mitgliedsantrag zu gelangen.
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