
Vom passiven Anwender zum aktiven Teilnehmer.
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind die 
Hauptantriebskraft für wirtschaftliches Wachstum, In-
novation und Beschäftigung. Ein wichtiges Element der 
Erfolgsstrategie von KMU ist die Normung – zum Bei-
spiel, wenn es darum geht, eine Basis zur Entwicklung 
von Innovationen zu finden, neue Märkte zu erschließen 
und sich Wissensvorsprünge zu sichern. 

Die aktive Beteiligung an der Normung ist ein Instru-
ment strategischer Unternehmensführung und eine 
Investition in den wirtschaftlichen Erfolg eines Unter-
nehmens.

Vorteile der aktiven Mitarbeit in der 
elektrotechnischen Normung:
	■ Deutlicher Informationsvorsprung über künftige 

technische Regeln, die zu beachten sind, sowie 
über Kunden- und Betreiberanforderungen. So kann 
eine Einschätzung der Akzeptanz des Produktes am 
Markt erfolgen.

	■ Die Mitgestaltung der Inhalte einer Norm bedeu-
tet die Chance, die eigene Firmentechnologie am 
Markt durchzusetzen und ist Voraussetzung für den 
globalen Marktzugang.

	■ Unsere heterogen besetzten Normungsgremien 
bieten eine ideale Plattform, um Technologietrends, 
Kompatibilitätsanforderungen, Marktchancen usw. 
zu diskutieren, zu erkennen und die Unternehmens-
planung frühzeitig auf die zukünftigen Anforderun-
gen einzustellen.

	■ Über unser Netzwerk können Sie neue Kontakte, 
z. B. zu potenziellen Kunden, Kooperationspartnern 
oder Zulieferern knüpfen.

Er fahren Sie mehr über unsere Angebote 
speziell für kleine und mittlere Unternehmen 
unter:

www.dke.de/kmu

Angebote der DKE für 
kleine und mittlere Unternehmen

Infoflyer KMU

Nutzen Sie die Chance und bringen Sie sich ein.
Das Mitgestalten des Inhalts einer Norm bedeutet, 
aktiv zu normen und nicht, genormt zu werden. 
Die DKE, als offizielles deutsches Kompetenzzentrum 
für elektrotechnische Normung, bietet Ihnen diese 
Chance.

Wir vertreten die deutschen Interessen in den euro- 
päischen und internationalen Normungsorganisationen 
und setzen die Ergebnisse internationaler Normungs-
arbeit in das nationale Normenwerk um.
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Die DKE bietet den kleinen und mittleren Unternehmen 
eine Palette an Services und Tools. Hier ist eine kleine 
Auswahl wiedergegeben.

Gremienzugang und -teilnahme 
Der Zugang und die Teilnahme im Gremium sind 
kostenfrei.

Webmeeting 
Um die Mitarbeit im Gremium zusätzlich zu erleichtern, 
werden Gremiumssitzungen oftmals als Web-Meetings 
abgehalten, d. h. die Teilnehmer können vom eigenen 
Standort aus teilnehmen.

DKE Webinare und Schulungen 
Für Experten, die im DKE Gremium mitarbeiten, bieten 
wir kostenfreie Schulungen zur Normungsarbeit an.

DIN VDE Normen im Abonnement 
Ein Abonnement des VDE Vorschriftenwerkes sorgt für 
den aktuellen Stand der gültigen Normen und sichert 
darüber hinaus einen erheblichen Preisvorteil gegen-
über dem Einzelbezug der Dokumente.

Services und Tools der DKE für KMU

Für Fragen und weitere Auskünfte stehe ich 
gerne zur Verfügung. Sprechen Sie mich an!

MICHAEL SEE

DKE  Deutsche Kommission Elektrotechnik 
Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE
Merianstraße 28
63069 Offenbach am Main
Tel. +49 69 6308-486
michael.see@vde.com

Infoflyer KMU

Mobile App 
Kunden der NormenBibliothek können ihre abonnierte 
Auswahl auch mobil nutzen.

NormenBibliothek online 
Für Nutzer des DIN VDE Abonnements: Direkter Zugriff 
auf alle DIN VDE Normen im Internet – mit automatisch 
aktualisierten Inhalten sowie umfangreichen Funktionen 
für Recherche und Verwaltung.

Normendatenbank online 
Hier finden Sie u. a. Informationen zu Normen, Entwür-
fen, Projekten und Kontaktpersonen sowie ergänzende 
Hinweise, z. B. Literaturempfehlungen. 

Sonderdrucke 
Die DKE unterstützt die Ausbildung elektrotechnischer 
Berufe, indem sie anerkannten Lehranstalten Sonder-
drucke kostenfrei für die Qualifizierung von Auszubil-
denden und Studenten zur Verfügung stellt.


