
Diverses

Angesichts der neuen Automatisie-
rungs- und Digitalisierungsmöglich-
keiten ist der Zugang zu unmittel-
barem Wissen der Schlüssel zum 
Erfolg. In unserer «Webinar Academy» 
finden Sie ein breitgefächertes  
Angebot von Expertenwissen in Form 
von Webinaren – und das kostenlos! 

Jeden Monat bieten wir ein neues  
Webinar zu einem aktuellen Thema an. 
Der Austausch zwischen den Referie-
renden und Teilnehmern wird dabei mit 
der Live-Chat-Funktion sichergestellt, 
so dass Sie Ihre Fragen jederzeit anbrin-
gen können. Sämtliche Webinare wer-

den archiviert und stehen Ihnen zeitlich 
ungebunden zum Nachsehen zur Verfü-
gung. Mit unseren Web-Seminaren ver-
zichten Sie auf den Weg, nicht aber auf 
das Wissen!

Im September führen wir das Webinar 
«Industrial Cyber Security – Erkennen 
Sie unerwünschtes Verhalten in Ihrer 
Produktions-/Automatisierungs-Umge-
bung» durch, denn Cyber Security betrifft 
längst nicht mehr nur die IT-Umgebung, 
sondern auch industrielle Bereiche der 
Infrastruktur. Lernen Sie an diesem  
Webinar die derzeitige Bedrohungsland-
schaft für Industrieumgebungen kennen 

und erhalten Sie Einblicke in aktuelle  
Angriffsmethoden auf Produktionsstät-
ten. Ausserdem zeigen wir Ihnen, wie 
Sie Schwachstellen sowie Bedrohungen 
zeitnah und effizient erkennen können. 
Die Teilnahme ist kostenlos und setzt le-
diglich eine Registration voraus.  

Weitere Informationen zu unseren  
Webinaren finden Sie auf siemens.ch/
webinar-academy. Wie bis anhin hal-
ten wir Sie auch auf LinkedIn über alle 
anstehenden Events und Webinaren 
stets auf dem Laufenden.  

↗ siemens.ch/webinar-academy

Seminare, wo auch immer Sie sind –  
Fachwissen direkt von Ihrem Monitor aus 

Die Bernexpo Groupe hat aufgrund der 
unsicheren Planungslage im Frühling 
2020 die SINDEX 2020 in den Herbst 
2021 verschoben. Mit diesem Entscheid 
hat der Veranstalter die Gesundheit  
wie auch die wirtschaftlichen Interessen 
und Bedürfnisse der Ausstellenden,  

Besuchenden, Partner und Mitarbeiten-
den in den Vordergrund gestellt. Der 
Zweijahres-Rhythmus bleibt, der Turnus 
wechselt aber in die ungeraden Jahre 
(2021, 2023, 2025).

↗ sindex.ch
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