
DVS – DIE VERBINDUNGS SPEZIALISTEN 
Dein Netzwerk fürs Leben



Der DVS stellt sich vor
Wer wir sind und was wir machen

Wir sind ein technisch-wissenschaftlicher Verband, der sich 

seit über 120 Jahren umfassend für die Fügetechnik engagiert. 

Anders gesagt: Bei uns dreht sich alles um das Fügen, Trennen 

und Beschichten von metallischen und nicht-metallischen Werk-

stoffen und Werkstoffverbunden. Unser Ziel ist es, alle DVS-Akti-

vitäten zu fördern. Wie wir das machen? Indem wir dich schon in 

der Ausbildung oder deinem Studium fördern und unterstützen. 

Mit vielen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, qualifizierten 

Ansprechpartnern für jeden Bereich deiner Ausbildung und 

einem kostenlosen Zugriff auf die 500 DVS Richtlinien und Merk-

blätter, die dir einen guten Einstieg in jede Thematik ermöglichen.



Lebenslauf aufmotzen!
Bewerbungscoachings und spannende Praxis-Workshops bei namhaften 

Unternehmen warten auf dich! www.dvs-ev.de/nachwuchs

Weltweite Connections knüpfen!
Die DVS-IIW Young Professionals stellen ihre Doktorarbeiten im Ausland vor. Auf einmal ist Australien oder 

China nicht nur ein Wort. Karriere machen mit dem DVS! www.dvs-ev.de/nachwuchs

Praxiserfahrung sammeln!
Praktikumsplätze. Themen für Abschlussarbeiten. Ausbildungsplätze. Mit dem DVS 

kannst du bei über 2.400 Firmen ganz unkompliziert anfragen. www.dvs-ev.de/nachwuchs

Finanzielle Förderungen!
Profitiere z. B. von zinslosen Darlehen und Kostenreduktionen für die 

Ausbildung zum Schweißfachingenieur (SFI). www.dvs-ev.de/nachwuchs

Mach dir einen Namen ...
... bevor dein Berufsleben überhaupt losgeht. Du kannst an zahlreichen nationalen und 

internationalen Events teilnehmen. Oder beispielsweise auf dem DVS-Studentenkongress 

deine Abschlussarbeit vortragen. www.dvs-ev.de/veranstaltungen



Austausch mit anderen Studierenden!
Vorträge, Firmenexkursionen, Stammtisch: Das und vieles mehr organisieren die DVS-Studentengruppen in 
Eigeninitiative und direkt vor Ort in den Bezirksverbänden. Der DVS unterstützt die Arbeit finanziell und steht 
mit Rat und Tat zur Seite. www.dvs-ev.de/nachwuchs

Exklusive Einblicke in die Normung und Regelwerksarbeit! 
Wie entstehen DIN-Normen, DVS Richtlinien und Merkblätter, und wie werden diese festgelegt? Als DVS Young 
Professional bekommst du exklusive Einblicke in diesen Bereich und kannst an den Sitzungen teilnehmen.  
www.dvs-aft.de

Auf die 500 technischen DVS Richtlinien und Merkblätter kannst du kostenlos zugreifen. www.dvs-regelwerk.de

Und was passiert danach?
Du kannst an zahlreichen Aus- und Weiterbildungsangeboten teilnehmen, z.B. Klebfachingenieur oder 
Fachkraft für Additive Fertigungsverfahren. www.dvs-bildungseinrichtungen.de

Du kannst die Ausbildungsrichtlinien selbst gestalten. www.dvs-afb.de

Oder du kannst in die Forschung gehen. Gestalte den Erfolg in deinem Unternehmen durch die aktuellen 
Erkenntnisse aus der Forschung und die direkte Umsetzung in deiner Firma. www.dvs-forschung.de

Bleib „Up To Date“!
Halte dich auf dem Laufenden mit den DVS-Newslettern. newsletter.dvs.eu/nel



Werde jetzt Mitglied im DVS  
DIE VERBINDUNGS SPEZIALISTEN!
Es lohnt sich!
 
Der DVS bietet dir das Wissen und die Erfahrung von über 19.000 

Mitgliedern aus den Bereichen Industrie, Forschung, Wissenschaft, 

Studium und Handwerk. Profitiere auch du von diesem Wissen! Auf 

Tagungen, bei Vorträgen, auf Kongressen, in Workshops und mit Bil-

dungsangeboten in mehr als 340 DVS-Bildungseinrichtungen bist du 

auf dem besten Weg, ein wahrer Profi auf Deinem Gebiet zu werden.

Die Mitgliedschaft als Auszubildender oder Studierender kostet dich 

keinen Cent. Auf uns kannst du zählen! Als Mitglied bei uns hast  

du immer jemanden an deiner Seite, der dich durch die spannende 

und aufregende Zeit der Ausbildung und darüber hinaus begleitet.



DVS – Deutscher Verband für Schweißen  
und verwandte Verfahren e. V.

Aachener Straße 172 
40223 Düsseldorf
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