
Liebe Mitglieder, 
Liebe Interessenten, 

Welche Chancen bzw. Herausforderungen birgt künstliche Intelligenz und inwiefern kann 
sie zur Cybersicherheit beitragen? 

So lautet das Thema der nächsten Veranstaltung des Club économique, an die wir Sie heute erinnern 
möchten und zu der wir Sie erneut sehr herzlich einladen. Der Begriff »Künstliche Intelligenz« ist in 
aller Munde. Wir freuen uns sehr, dass wir einen Spezialisten zu diesem Thema als Referenten 
gewinnen konnten. Herr Prof. Dr. Ing. Georg Carle ist Professor an der TUM (Netzwerk Architekturen 
und Netzdienste) und Vorstandsmitglied der Deutsch-Französischen Akademie für die Industrie der 
Zukunft. 

Die Veranstaltung – in deutscher Sprache – wird am folgenden Tag stattfinden: 

Dienstag, 12. März 2019 
im Novotel München City 

Hochstraße 11, 81669 München. 
 
 
Wir haben folgenden Zeitablauf vorgesehen: 
 
19:00 Uhr Begrüßungs-Aperitif 
19:30 Uhr Referat von Herrn Georg Carle mit anschließender Diskussion 
20:30 Uhr Gemeinsamer Gedankenaustausch und Networking am Buffet 
 
Die Teilnahme am Buffet kostet für Mitglieder des deutsch-französischen Wirtschaftsclubs sowie für 
Mitglieder des Exportclubs 30 € und beinhaltet alkoholische und nichtalkoholische Getränke. 
Mitglieder unserer Nachwuchsorganisation NextGen bezahlen 15 €. Für alle übrigen Teilnehmer 
beträgt der Beitrag für die Teilnahme am Vortrag und Buffet 55 €.  
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um verbindliche Anmeldung zur Veranstaltung bis 
10.03.2019 über folgenden Link:  

 
https://www.eventbrite.de/e/veranstaltung-des-club-economique-tickets-
56972578516?aff=erelexpmlt 
 
Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen mit Ihnen!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Der Vorstand  
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Chers membres,  
Vous qui vous intéressez au Club économique, 
 

Quels sont les avantages et les défis liés à l’intelligence artificielle ? Dans quelle mesure 
peut-elle contribuer à la cybersécurité ? 
 
Tel est le sujet de la manifestation sur laquelle le Club économique aimerait à nouveau attirer votre 
attention et pour laquelle nous souhaitons aujourd’hui renouveler notre invitation. L’intelligence 
artificielle est omniprésente. Aussi nous réjouissons-nous tout particulièrement d’accueillir un expert 
en la matière, Monsieur le Prof. Dr. Ing. Georg Carle, enseignant à la TUM (Network Architectures 
and Services) et membre du Comité directeur de l’Académie franco-allemande pour l’industrie du 
futur.  

 
La manifestation – en langue allemande – aura lieu le… 

 
mardi 12 mars 2019  

au Novotel München City 
Hochstraße 11, 81669 Munich. 

 
 
Déroulement de la soirée :  
 
19 h 00  Cocktail de bienvenue 
19 h 30  Intervention de Monsieur Georg Carle suivie d’une discussion 
20 h 30  Ouverture du buffet, occasion d’échanges et de réseautage  
 
La participation au buffet est de 30 € pour les membres du Club économique franco-allemand de 
Bavière tout comme pour les membres du Club export, et comprend boissons alcoolisées et non 
alcoolisées. Le prix est de 15 € pour les membres de NextGen, notre cercle de jeunes. Pour tous les 
autres participants, la contribution pour participer à l’événement ainsi qu’au buffet est de 55 €.  
Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire à cet événement 
au plus tard le 10.03.2019 à l’aide du lien suivant :  

 
https://www.eventbrite.de/e/veranstaltung-des-club-economique-tickets-
56972578516?aff=erelexpmlt  

 
Nous espérons vous compter parmi nous le 12 mars !  
 
Bien cordialement, 
 
Le Bureau 
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