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SAVE THE DATE 

Werkzeugsymposium unter dem Motto: 
Werkzeugschleifen i³ – informativ, 
innovativ, intelligent 
 

Moderne Prozesslösungen, automatisierte Produktion sowie nachhaltige 
Technologien – die Teilnehmer des Wernesgrüner Werkzeugsymposiums 
erwarten fesselnde Vorträge und aufschlussreiche Fachgespräche rund um 
das Thema Werkzeugschleifen. Unter der inhaltlichen Klammer 
„Werkzeugschleifen i³ – informativ, innovativ, intelligent“ trifft sich die 
Branche vom 26. bis zum 28. Januar nächsten Jahres nach dann 
zweijähriger Abstinenz endlich wieder persönlich, um sich auszutauschen 
und über Neuerungen der Branche zu informieren.  

„Der fachliche Beirat des Symposiums und das Orga-Team des 
Veranstalters Fachverband der Präzisionswerkzeugmechaniker e.V. (kurz: 
FDPW) haben ihre Arbeit aufgenommen und bereiten das Symposium 
inhaltlich und organisatorisch mit viel Liebe zum Detail vor“, berichtet FDPW 
Geschäftsführer Prof. Dr. Wilfried Saxler. 

FDPW-Präsident Uwe Schmidt zeigt sich sehr zufrieden darüber, dass nun 
wieder Pläne gemacht werden können: „Endlich steht das 
Werkzeugsymposium als fester Termin im Kalender. Es wird höchste Zeit, 
dass unser Erfolgsformat wieder durchstartet. Unsere Branche musste 
lange darauf verzichten, in den direkten fachlichen Austausch zu treten. Ich 
persönlich kann es kaum erwarten, die vielen Entscheider aus den 
Werkzeugschleifbetrieben wieder zu treffen.“  

Wernesgrüner Werkzeugsymposium – das steht für zahlreiche Vorträge im 
Fachforum und die anschließenden vertiefenden Gespräche im 
Ausstellungsbereich mit über 30 Ausstellern. Gesellige 
Abendveranstaltungen in den Räumlichkeiten der Wernesgrüner Brauerei 
bieten vielfältige Möglichkeiten zum ungezwungenen Austausch.  

„Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass wir die Veranstaltung 
‚fast‘ wie gewohnt durchführen können. Natürlich wappnen wir uns und 
machen Pläne, um flexibel auf unterschiedliche Szenarien zu reagieren. 
Dazu gehören selbstverständlich das Angebot von Corona-Tests, 
verschiedene Optionen für die Raumaufteilung und natürlich auch faire 
Bestimmungen, um einen eventuellen Ausfall für alle Beteiligten 



 
 
 
 
 

  

  

abzusichern“, erläutert FDPW Geschäftsführer Prof. Dr. Wilfried Saxler den 
Stand der Dinge. 

Das Vortragsprogramm ist aktuell in Bearbeitung und wird in den 
kommenden Monaten veröffentlicht. Der Verkauf der Ausstellungsflächen 
beginnt demnächst und die Buchung der Tickets wird ab Spätsommer über 
einen eigens dafür eingerichteten Webshop möglich sein.  

Gleichzeitig startet dann auch der Bewerbungszeitraum für den Wettbewerb 
rund um die Goldene Schleifscheibe, einen Preis, der seit 2016 an innovative 
und herausragende Werkzeugschleifereien verliehen wird. 

 

Tagungsadresse:  

Wernesgrüner Brauerei Gutshof 
Bergstraße 4 
08237 Steinberg/ Wernesgrün 
www.werkzeug-symposium.de 
 

Ansprechpartner für Besucher und Aussteller: 

Ulrich Hillger  
Eventmanagement 
Telefon: +49-175-5864518 
Fax: +49-6305-35 09 997  
E-Mail: wernesgruener@werkzeug-symposium.de 
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FDPW Geschäftsstelle  
Anton-Ockenfels-Straße 13  
50321 Brühl  
Telefon: +49-2232-507310 
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www.fdpw.de 
 


