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SPS 2020 abgesagt  … den Blick optimistisch nach vorne richten 

Der Höhepunkt des Jahres unserer Branche, die Messe SPS Smart Production Solutions in Nürnberg,  
findet in 2020 nicht statt – noch vor einem halben Jahr kaum vorstellbar, jetzt aber Fakt. 

Wir bedauern die Absage der SPS-Messe sehr, denn wir haben uns sehr darauf gefreut die vielen Neuigkeiten 
in unserem Produkt- und Leistungsportfolio unseren Kunden und Interessenten live zu präsentieren.  
Auch das Treffen mit unseren weltweiten Distributoren, das jährlich in die Messe integriert ist, fällt damit aus. 

Es ist immer schön und immens wichtig im persönlichen Dialog zu stehen und das direkte, ungefilterte 
Feedback zu bekommen. Lob und Kritik sind uns dabei gleichermaßen wichtig, denn nur so können wir uns 
weiterentwickeln. Der Rahmen und das Umfeld einer Messe sind dafür ideal. 

Das entsprechende Standlayout, unter strikter Berücksichtigung des vom Messeveranstalter MESAGO 
ausgearbeiteten Sicherheits- und Hygienekonzepts, lag bereits vor. Es war an die zu erwartende 
Besucheranzahl angeglichen. Der größtmögliche Schutz von Besuchern und Mitarbeitern war bei allen 
Überlegungen der Dreh- und Angelpunkt.  
Die Pläne wandern jetzt erstmal in die Schublade. Hoffentlich müssen wir in 2021 nicht darauf zurückgreifen 
und die SPS kann wieder in bewährter Weise stattfinden. Das wünschen wir auch unseren langjährigen 
Partnern rund um die Messe – sei es die MESAGO als Veranstalter, insbesondere aber auch unserem 
Messebauer-Team und dem Hotel, denn diese Unternehmen durchleiden momentan nachvollziehbare 
Existenzängste.  

Eins ist ganz klar für uns: Die Anmeldung zur SPS 2021 erfolgt umgehend und wir sind dann wieder an 
gewohnter Stelle in Halle 7 vertreten! 

Wenn auch die vielen, durchaus fruchtbaren Kontakte zu unseren Kunden und Interessenten über Web-
Meetings und Telefonate in den letzten Monaten intensiv fortgeführt wurden, so fieberte gerade unser Vertrieb 
den Gesprächen von Angesicht zu Angesicht auf der Messe entgegen. 

Aber wir nehmen die Situation an, wie sie ist! Unsere Kunden und Interessenten können sich im Herbst auf viele 
Höhepunkte freuen. Wir werden zahlreiche Neuigkeiten, besonders in den Bereichen Fernwartung und 
Fernzugriff mit Datenverarbeitung, KPI Dashboard, IIoT Plattform, Industrie-PC, Bediengeräte, Gateways und 
Drehgeber auf den unterschiedlichsten Kanälen präsentieren. 

Wer Automatisierungsprodukte und -lösungen sucht, wird dank unserer Präsentationen - auch ohne den Gang 
nach Nürnberg - die für seine Entscheidung wichtigen Informationen erhalten. 

Melden Sie sich doch einfach mit einem Klick zu unserem monatlichen Newsletter an,  
oder folgen Sie uns auf unseren Social Media-Kanälen. So bleiben Sie auf dem Laufenden. 
 

                                  

 
Bleiben Sie gesund und informiert! 
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