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inter airport CONNECT 2021 endete letzte Woche: Erfolgreicher Start für den
innovativen digitalen Treffpunkt der internationalen Flughafen-Community Digitale Messe lieferte jede Menge Webinare, Netzwerkmöglichkeiten und
Einblicke in neueste Technologien
Das erste inter airport CONNECT Event, das vom 20. bis 21. April 2021 stattfand, bot der
Flughafenbranche einen mit Spannung erwarteten Treffpunkt in diesem Jahr. Mehr als 1.700
registrierte Teilnehmer aus 115 Ländern nutzten die Gelegenheit, sich auf der neuen Plattform
einzuloggen, um zu netzwerken, das Webinarprogramm live und on-demand zu verfolgen,
Produktdemonstrationen anzusehen und virtuelle Stände der Aussteller zu besuchen. 88 Aussteller
aus 23 Ländern nahmen an der Veranstaltung teil (davon 74 % aus dem Ausland), die die Bereiche
Terminalbetrieb, Infrastruktur und technische Installationen, Bodengerät und Bodenabfertigung, ITLösungen sowie Datenmangementsysteme und -lösungen abdeckten. Dieses neue Messeformat hat
sich in den aktuellen Zeiten als erfolgreich bewiesen, da viele Besucher aus aller Welt teilnahmen,
um Innovationen sowie neueste Trends und Lösungen in der Flughafenindustrie zu entdecken.
„Wir sind mit der Premiere der inter airport CONNECT zufrieden und danken allen unseren Partnern
und Teilnehmern dafür, dass sie bei diesem wichtigen digitalen Event für die Flughafenindustrie
dabei waren. In diesen Zeiten müssen wir innovativ sein, Themen von morgen entdecken und uns an
neue Gegebenheiten anpassen. Und genau dies war unser Ziel mit dem Launch der inter airport
CONNECT als zusätzliche Businessplattform zur inter airport Europe, der Weltleitmesse für die
Flughafenindustrie. Zu diesen aktuellen Zeiten ist es essentiell, die Industrie zu verbinden und den
Austausch von Wissen zu fördern, als komplementäres Format zur Live-Messe. Dies wird unser
Vorhaben unterstützen, zukünftige Themen der Flughafenindustrie frühzeitig aufzugreifen und neue
Impulse zu geben“, sagt Olaf Freier, Portfoliodirektor der inter airport Europe, im Namen des
Veranstalters Mack-Brooks Exhibitions.
inter airport CONNECT hat ein Fach- und Networking-Event für die globale Flughafenindustrie
geboten, die von der Covid-19-Krise stark betroffen ist. Das Online-Event war gefüllt mit
Produktpräsentationen, Networking und Webinaren für Fachleute aus der gesamten FlughafenCommunity und deckte die Hauptsegmente der Live-Veranstaltung ab: den Terminal, das Vorfeld
sowie IT-Lösungen und Software. Besucher konnten virtuelle Meetings mit Ausstellern abhalten (im
Voraus gebucht und ad-hoc), informative Produktpräsentationen ansehen und an Fachwebinaren zu
aktuellen Industrietrends teilnehmen.
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„Wir konnten ein hohes Engagement von Besuchern und Ausstellern auf dem Event feststellen und
das Feedback, das wir erhalten haben, war positiv – und dieses wertvolle Feedback werden wir nun
für die Vorbereitung unseres Hybridevents im November nutzen“, sagt Olaf Freier abschließend.
inter airport CONNECT hat gezeigt, dass virtuelle Messestände, Online-Meetings und Videochats
neue Verkaufskanäle ermöglichen. Die Inhalte, die auf der Plattform in Form von 14 Webinaren und
Präsentationen zur Verfügung standen, wurden insgesamt bereits während der Veranstaltung von
über 700 Teilnehmern angesehen.
inter airport CONNECT: Das Webinarprogramm
Ein tägliches Webinarprogramm mit Branchenexperten bot den Teilnehmern die Möglicheit,
nützliche Einblicke in die neuesten Entwicklungen, Anwendungen und Lösungen auf dem Markt zu
gewinnen und vermittelte technisches Know-how. Key Player aus der Industrie sowie von
Fachverbänden gaben exklusive Einblicke in neueste Technologien und Fallstudien zu verschiedenen
Themen, wie z.B. dem smarten und vernetzten Flughafen, Flughafenentwicklungen, Nachhaltigkeit
und neuesten Entwicklungen auf dem Vorfeld. Alle Webinare können noch bis zum 5. Mai 2021 auf
der Plattform on-demand angesehen werden. Viele Teilnehmer lobten die Qualität der
Webinarsessions und wie diese Option eine gute Möglichkeit sind, die aktuellen Beschränkungen zu
bewältigen und mit Kunden und Lieferanten in Kontakt zu bleiben.
Weitere Informationen rund um die inter airport Europe sind unter www.interairporteurope.com
verfügbar.
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