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Pressemitteilung 
 
 

 
Gelungener all about automation Jahresauftakt in Hamburg 

 
Das Jahr war gerade mal zwei Wochen alt als die all about automation am 15. und 16. Januar 2020 in Hamburg 

ihre Tore öffnete. Die Messe gab den norddeutschen Automatisierungsanwendern die Möglichkeit mit kurzen 

Anfahrtswegen nach neuen Lösungen zu suchen, Kontakte zu pflegen und konkrete Projekte zu besprechen. Das 

erste Messefeedback der Aussteller bestätigt, dass die all about automation hervorragend dafür geeignet ist um in 

entspannter und konzentrierter Atmosphäre ins Detail zu gehen. So etwa Markus Woehl, Prokurist bei VIDEC Data 

Engineering: „Wir konnten sehr viele gute Gespräche für verschiedenste Projekte führen. Die Anbindung und 

Infrastruktur hier sind hervorragend.“ 

 

155 (2019: 129) Aussteller waren mit von der Partie und konnten an den beiden Messetagen 1.615 (2019: 1.437) 

Besucher begrüßen. Phoenix Contact war erstmals als Aussteller in Hamburg mit dabei und zog eine positive 

Bilanz. „Wir hatten viele gute Gespräche mit technischem Tiefgang. Die Messe hat sich als lokale Veranstaltung 

im Raum Hamburg etabliert.“, so Thorsten Knöner. Langjährige Erfahrung als all about automation Aussteller hat 

Lutz Detro von Conec Elektronische Bauelemente. Für ihn galt auch in diesem Jahr: „Nach wie vor überzeugt das 

Messekonzept und ist sowohl für Aussteller als auch für Besucher ein Gewinn“. 

 

Auch für Unternehmen, die sich als Start-Up mit innovativen Lösungen einen Kundenstamm im 

Automatisierungsbereich aufbauen, zeigte sich die Messe als geeignete Plattform. Felix Magdeburg, Business 

Development Manager bei WeAre: „Die all about automation hat uns geholfen durch gute und zielführende 

Gespräche mit regionalen Interessenten in Kontakt zu kommen.“ Und wer als Systemintegrator und Engineering-

Dienstleister direkt in der Region ansässig ist, für den ist die all about automation in Hamburg so oder so gesetzt. 

„Für uns das beste Messekonzept. Persönlich, familiär, herzlich, konkret und nah.“ Freut sich Nico Kühn, 

Gesellschafter der IKS Ingenieur Kontor Sottrum GmbH über die gelungene Messeteilnahme. 
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Die nächste all about automation in Hamburg findet am 20. und 21. Januar 2021 wieder in der Messehalle 

Hamburg-Schnelsen statt. Zuvor gibt es aber noch drei Termine der regionalen Fachmesse für Industrieautomation 

im Jahr 2020: Am 4. und 5. März mit 280 Aussteller in der Messe Friedrichshafen, am 27. und 28. Mai heißt es all 

about automation in Essen und am 23. und 24. September 2020 in Chemnitz. 

 

 

 

Kontakt für die Presse: 
untitled exhibitions gmbh 
Tanja Waglöhner 
Tel. +49 711 217267 14 
wagloehner@untitledexhibitions.com 
 

www.allaboutautomation.de 
www.untitledexhibitions.com 

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

Die nächsten all about automation Messen:  

all about automation friedrichshafen  04. + 05. März 2020  Messe Friedrichshafen 
all about automation essen   27. + 28. Mai 2020  Messe Essen 
all about automation chemnitz   23. + 24. September 2020 Messe Chemnitz 
all about automation hamburg   20. + 21. Januar 2021 Messehalle Hamburg-Schnelsen 
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Impressionen der all about automation hamburg 2020 

 

Druckfähige Bilder abrufbar unter: https://www.flickr.com/photos/untitledexhibitions/albums/72157712708558966 

oder per E-Mail wagloehner@untitledexhibitions.com 
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