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all about automation erneut erfolgreich in Hamburg



Deutliches Plus an Besuchern

„In Hamburg geht ja doch was!“ fasste Christopher Monka, Verantwortlicher für den Vertrieb, den ersten
Auftritt der R + W Antriebselemente GmbH auf der all about automation hamburg zusammen. Ebenfalls
erstmals mit dabei war die Bielefelder EFB-Elektronik GmbH. Dass das nicht das letzte Mal war, war für
Christian Quakernack nach Messeschluss klar: „Von der Messe sind wir positiv überrascht. Wir konnten
viele konstruktive und fachliche Gespräche führen und ebenfalls viele Kontakte gewinnen. In 2020 werden
wir sicher wieder ausstellen.“ Gerne stellen auch die erfahrenen all about automation Aussteller den
Nutzen der Messe heraus. Stefan Ziemba, Leiter Vertrieb und Marketing DACH bei IAI Industrieroboter
GmbH: „Kompakt und konzentriert an zwei Tagen mit unseren Kunden sowie Neukontakten über
anstehende Projekte zu sprechen, das ist in dieser Form nur auf den aaa-Messen möglich.“ Jens Rößler,
Geschäftsführer WIR electronic GmbH bringt es auf den Punkt: „Auspacken, Kunden gewinnen,
einpacken – ein perfekt organisiertes Format.“
129 Aussteller (2018: 117) waren am 16. und 17. Januar auf der all about automation hamburg in der
Messehalle Hamburg-Schnelsen vertreten. 1.437 Fachbesucher (2018: 1.103) interessierten sich gleich
zum Jahresbeginn für die Komponenten, Systeme und Dienstleistungen der Aussteller, ein Besucherplus
von 30 Prozent.
Die Vorträge auf der Talk Lounge waren entlang der Themen und Anwendungsfelder im Fokus gegliedert.
Industrielle Kommunikation, IIoT, Safety und Security, MRK sowie Schaltschrank- und Schaltanlagenbau
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standen auf dem Programm. Spitzenreiter bei den Zuhörerzahlen waren die Themen Robot Vision, CE in
Zeiten der IT Security und die Verschmelzung von Safety und Security.
2020 findet die all about automation hamburg wieder in der zweiten Januarhälfte in der Messehalle
Hamburg-Schnelsen statt. Der genaue Termin wird in wenigen Wochen bekannt gegeben. Die nächste
all about automation findet am 12. und 13. März 2019 in Friedrichshafen statt.
Kontakt für die Presse:
untitled exhibitions gmbh
Tanja Waglöhner
Tel. +49 711 217267 14
wagloehner@untitledexhibitions.com

www.allaboutautomation.de
www.untitledexhibitions.com
Bilder zur Berichterstattung:
http://www.flickr.com/photos/untitledexhibitions/

Aussteller-Statements all about automation hamburg 2019
Auspacken, Kunden gewinnen, einpacken – ein perfekt organisiertes Format.
Jens Rößler, Geschäftsführer, WIR electronic GmbH
Kompakt und konzentriert an zwei Tagen mit unseren Kunden sowie Neukontakten über anstehende
Projekte zu sprechen, das ist in dieser Form nur auf den aaa-Messen möglich. Daher ist für uns eine
Teilnahem an diesen Messen in jedem Jahr fest eingeplant.
Stefan Ziemba, Leiter Vertrieb und Marketing DACH, IAI Industrieroboter GmbH
Die angenehme Atmosphäre durch die vereinheitlichte Größe der Messestände ermöglicht es auch
kleineren Unternehmen und Start-Ups sich professionell und unkompliziert zu präsentieren.
Oliver Opl, Geschäftsführer, TERZ Industrial Electronics GmbH
Ich kenne keine Messe mit einer angenehmeren Atmosphäre.
Wolfgang Schäfer, Vertriebsingenieur, Ahlrich Siemens GmbH
Die Messe ist etabliert und in Hamburg angekommen. Wir sehen sie als sehr guten Marktplatz um
unsere innovativen Softwaresysteme einem interessierten Publikum vorzustellen.
Markus Woehl, Prokurist, VIDEC Data Engineering GmbH
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Als Teilnehmer an allen vier aaa-Messen freuen wir uns immer wieder auf neue Gespräche in gewohnt
angenehmer Atmosphäre.
Volker Hartwich, Prokurist, Infranor GmbH
Die Art und Umsetzung der Messe war wie immer sehr gut. Wir hatten freundliche und informative
Gespräche.
André Sölter, Vertriebsbeauftragter, Müller Industrie-Elektronik GmbH
Die Messe und das Konzept mit der Talk Lounge bietet uns ein perfektes Aufwand-Nutzen-Verhältnis
um unsere Alleinstellungsmerkmale regional zu präsentieren.
Rainer Ihra, Regional Sales Manager, Fischer Connectors GmbH
Der Norden hat endlich wieder eine Plattform für die Automatisierungstechnik. Wir freuen uns auf das
nächste Jahr.
Nico Kühn, Vertrieb, Ingenieur-Kontor-Sottrum GmbH
Tolle Messe, regional aufgestellt mit wiederkehrenden Kunden.
Kay Neuhaus, Vertrieb, Spectra GmbH & Co. KG
Von der Messe sind wir positiv überrascht. Wir konnten viele konstruktive und fachliche Gespräche
führen und ebenfalls viele Kontakte gewinnen. In 2020 werden wir sicher wieder ausstellen.
Christian Quakernack, Key Account Manager, EFB-Elektronik GmbH
Entspannte, familiäre Atmosphäre mit regionalem Charakter. Wir hatten positive und konstruktive
Gespräche.
Dirk Häncke, K. A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG
In Hamburg geht ja doch was!
Christopher Monka, Vertrieb Nord-West, R+W Antriebselemente GmbH
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Impressionen all about automation hamburg 2019
Druckfähige Bilder abrufbar unter: www.flickr.com/photos/untitledexhibitions/albums/72157677850984148 oder
per E-Mail wagloehner@untitledexhibitions.com
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Über die all about automation Messen:
Das Konzept der regionalen, anwendungsbezogenen Automatisierungsmessen all about automation ist darauf ausgerichtet, Anwendern,
Entscheidern und Praktikern maximalen Informationswert zu liefern. Dies geschieht in Kombination mit den Vorteilen einer nah am
Lebens- und Arbeitsort stattfindenden Messe.
Das Ausstellungsspektrum der all about automation orientiert sich am state-of-the-art industrieller Automatisierungstechnik. Die Messe
zeigt die Hauptthemen der industriellen Automatisierungstechnik im Kontext von Industrie 4.0.
Veranstaltet wird die all about automation von der untitled exhibitions gmbh.
Die untitled exhibitions Veranstaltungen 2019:
all about automation hamburg
all about automation friedrichshafen
all about automation essen
all about automation leipzig
lighting technology

16.-17. Januar 2019
12.-13. März 2019
05.-06. Juni 2019
11.-12. September 2019
08.-10. Oktober 2019

MesseHalle Hamburg-Schnelsen
Messe Friedrichshafen
Messe Essen
Globana Messezentrum Leipzig/Schkeuditz
Messe Essen
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