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Wir suchen die Nähe  
zu Ihnen und bieten  
jederzeit ein offenes Ohr,  
eine helfende Hand und  
gute Ideen.

PERSÖNLICH.

INDIVIDUELLE 
SONDERLÖSUNGEN.

48 V Bordnetz Simulation 
und Hochvolt Testsysteme 
individuell als Sonderlösung

V
ieles ist dieses Jahr anders – auch und 
gerade in Wirtschaft und Industrie. Glo-
bale Lieferketten sind von der Pandemie 
gekappt, die Produktion vielerorts ge-

drosselt, eingespielte Vertriebskanäle blo-
ckiert. Die Industrie steht vor vielen Heraus-
forderungen. Andererseits öffnen sich mit 
einer bislang ungeahnten Dynamik neue, 
digitale Wege und Formate. Die Erkenntnis 
daraus: Digital ist jetzt. Auch für mich und 
meine Branche – und eine tolle Alternative, 
die jeder sicher und von überall nutzen kann 
und muss, wenn er im Markt bestehen will.
Mit den seit Jahren bewährten Tagungen und 
Branchentreffs schaffen wir nun digital den 
idealen Ort für Weiterbildung, Zukunftsfähig-
keit und Austausch. Ohne Reisen, ohne 
Hotelkosten, mit Expertenwissen und „Kon-
ferenzfeeling“ im virtuellen Raum.

Aber kann ein digitales Event eine physische Tagung ersetzen? Auf keinen Fall. 
Diesen Anspruch haben wir auch nicht. Aber der firmenübegreifende Austausch 
und das Netzwerken darf in diesen ungewöhnlichen Zeiten nicht komplett 
wegfallen. Mit unseren digitalen Tagungen schaffen wir daher eine multimedia-
le Plattform, bei der sich die Teilnehmer über Neuigkeiten und Entwicklungen 
informieren, aber auch direkt miteinander austauschen können. Dazu übertra-
gen wir die gewohnt qualifizierten Fachvorträge mit Live-Moderation an unsere 
Teilnehmer. 

Dies geschieht in einer digitalen Tagungs-Plattform, die mit einer Internetverbin-
dung von überall genutzt werden kann. Darin bieten wir zudem verschiedene 
Möglichkeiten für den direkten Austausch zwischen Teilnehmern, Referenten 

und Ausstellern wie 
1:1-Chat, Networking-
Lounge und Expertenge-
spräche in kleineren Grup-
pen. Gerade die Networ-
king-Möglichkeiten bieten 
interessante Möglichkeiten. 

So kann man zu jedem Vortrag Fragen stellen und eigene Notizen machen, per 
Chat sich persönlich mit anderen Teilnehmern vernetzen,  gezielte Kontaktvor-
schläge durch Matchmaking-Tags erhalten oder in einer kleinen Gruppe mit 
dem Referenten diskutieren.

Die Vorteile der digitalen Kanäle liegen auf der Hand: es entstehen weder Rei-
sekosten, noch geht man das Risiko einer Infektion ein. Das haben mittlerweile 
viele Organisatoren verstanden und ihre Veranstaltungen auf digital umgestellt. 
Dennoch gibt es große Unterschiede in der Technik. Gerade der hohe Networ-
king-Charakter macht eine Tagung aus, das wissen wir seit vielen Jahren und 
deshalb haben wir darauf besonders großen Wert gelegt. Mit einem Video 
können Sie sich selbst einen kurzen Einblick in unsere Tagungs-Plattform ver-
schaffen (https://www.hanser-tagungen.de/technik). 

Unsere Events sind kein starres Webinar, sondern eine lebendige Veranstal-
tung! Teilnehmer checken ein und betreten Foyer, Vortragsräume, Diskussions-
foren und Ausstellungsbereiche – genauso wie sie es vor Ort auf einer Tagung 
machen würden!
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