
 
 

 
 
 
CESUM 2003 
Das Wissensforum für Sie 
 
 
 
Sehr geehrte SolidWorks-Mitglieder des CAD.de-Forums 
 
als Country Manager der SolidWorks Deutschland GmbH möchte ich Sie persönlich auf die diesjährige CESUM 
(Central European SolidWorks User Meeting) in Wiesbaden einladen.  
 
Diese Veranstaltung findet am 7. und 8. Oktober 2002 wieder im historischen Kurhaus in Wiesbaden statt.  
 
Zur letztjährigen CESUM kamen insgesamt 500 Besucher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es war 
die erste Veranstaltung dieser Art, initiiert und umgesetzt von SolidWorks. Sowohl die Presse als auch die 
Anwender waren von den Inhalten sowie der allgemeinen Umsetzung nicht nur angetan sondern begeistert.  
 
Dieser Sachverhalt spornt uns natürlich ungeheuer an, die diesjährige Veranstaltung noch besser und interessanter 
für Sie, die Anwender zu gestalten.  
 
Für diejenigen, die noch nicht auf der CESUM waren möchte ich nochmals herausstellen, dass das CESUM weder 
eine Werbeveranstaltung ist noch einen Messecharakter hat. NEIN! Das CESUM dient dem Ziel, Anwender aus 
ähnlichen oder unterschiedlichen Bereichen zur Kommunikation untereinander anzuregen, wichtige Informationen 
zu den Produkten und/oder Arbeitsweisen auszutauschen und somit ein Höchstmaß an Information fließen zu 
lassen; Informationen und Techniken die in dieser Art und Weise Synergien und effektiveres Arbeiten mit 
SolidWorks und seinen Partnerprodukten schafft.  
 
Ein Highlight dieser Veranstaltung ist natürlich die „Weltpremiere von SolidWorks 2003“. Aaron Kelly und Andreas 
Spieler werden erstmalig einem breiten Publikum das neue Release vorstellen.  
 
Weiterhin stellen wir Ihnen unser neuestes Produkt „SolidWorks Office-Professional“ vor. Diese Suite beinhaltet 
erstmalig ein PDM-Produkt von SolidWorks, das vor allen Dingen die kleineren Firmen und den Mittelstand 
ansprechen wird.  
 
Damit sich die Anwender gemäß Ihren Branchen treffen und austauschen können, haben wir erstmalig sogenannte 
„Satelliten“ geschaffen. Diese Satelliten kann man wie Stammtische vergleichen. Sie befinden sich in der großen 
Eingangshalle und geben Ihnen die Möglichkeit, ohne große Suche auf Anwender Ihrer Branche zu treffen, die Sie 
gerne kennenlernen und sich mit Ihnen austauschen wollen.  
 
Ich würde mich also sehr freuen, Sie auf der CESUM begrüßen zu dürfen. Detaillierte Informationen sowie das 
Anmeldeformular sind der Anlage beigefügt.  
 
Ich wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Woche und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ihr Richard Geiger 
Country-Manager  
SolidWorks Deutschland GmbH 
 


