Die Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e. V. (LiTG) ist Deutschlands größ tes, unabhängiges LichtNetzwerk mit 2200 persönlichen und korporativen Mitgliedern aus allen Bereichen des Lichts und der
Beleuchtung.
Eine Mitgliedschaft hat folgende Vorte ile :
•

Durch die Gliederung der LiTG in regionale Bezirksrepräsentanzen schnelle Integration in das LiTGNetzwerk

•

Zugriff auf das Mitgliederverzeichnis im internen Teil der LiTG -Webseite, um Deutschland weit mit
anderen Mitgliedern in Kontakt zu treten, die der Anzeige ihrer Daten zugestimmt haben (Eine
kommerzielle Nutzung der Daten ist ausgeschlossen.)

•

Nutzung der internen Diskussionsforen der LiTG-W ebseite

•

Regelmäßige LiTG-Newsletter und der ausgesuchten Bezirks repräsentanz mit aktuellen
Fachinformationen (DIN, CIE etc.), zu neuen Publikationen sowie regionalen, nationalen und internationalen Veranstaltungshinweisen

•

Möglichkeit zur Mitarbeit in LiTG-Fachgremien, auf regionaler Ebene M i t gestaltungsmöglichkeiten

•

Kostenloser Download aller LiTG-Publikationen (nach dem Einloggen in den internen Bereich)

•

Eintrag in die LiTG-Gutachterliste bei Nachweis bestimmter fachlicher Qualifikationen

•

LiTG-Banner als Hinweis auf die LiTG-Mitgliedschaft für Webseiten oder als Anhang von Emails

•

Preisvorteile:
➢ beim Buchen von LiTG-Tagung en und regionalen Veranstaltungen
➢ beim Buchen von LiTG-W eiterbildungssemina re n
➢ beim Buchen von Tagungen unter Mitträgerschaft der LiTG

Eine korporative Mitgliedschaft hat darüber hinaus folgende Vorteile:
Anzeige des Unternehmens in der öffentlichen Mitgliederliste seiner Bezirksrepräsentanz mit Möglichkeit
zum Upload des Firmenlogos
Teilnahme ALLER Unternehmensang ehö rigen zum Mitgliedertarif
➢ an LiTG-Tagu nge n und regionalen Veranstaltungen
➢ an LiTG-W eiterbildungssemina ren
➢ an Tagungen unter Mitträgerschaft der LiTG
Kostenlose Veröffentlichung von Stellenangeboten im internen Mitgliedsbereich
Mitgliedsbeiträge ab dem 01.01.2022:
65 €
50 €
10 €
265 €

-

Persönliche Mitgliedschaft
Persönliche Mitgliedschaft bei gleichzeitiger VDE-Mitgliedschaft
Studierende und Auszubildende
Mindestbetrag für eine korporative Mitgliedschaft
Korporative Mitglieder legen ihren Beitrag nach eigenem Ermessen fest. Die LiTG freut sich über
Beiträge, die zur Unterstützung ihrer Aktivitäten den Mindestbeitrag übersteigen.
Kontakt: regina.reddmann@litg.d e

A nmeldung: Die einfachste und schnellste Form der Anmeldung führt über die LiTG -W ebseite:
https://www.lit g.de/p532/Service/Mit glied - wer de n.ht ml
Werden Sie LiTG-Mitglied! Wir freuen uns auf Sie!

