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Die erste SPS Connect

Die SPS – Smart Production 
Solutions – feiert eine Premiere: 
Aufgrund der Corona-Pandemie 
findet der Branchentreff  
der Automatisierungstechnik 
erstmals als virtuelle  
Networking-Plattform  
SPS Connect statt. 
Erstmals in ihrer Geschichte fin-
det die SPS – Smart Production 
Solutions – nicht als Präsenzver-
anstaltung statt. Grund dafür ist 
die Corona-Pandemie. Doch die 
Verantwortlichen der Mesago 
Messe Frankfurt haben mit der 
SPS Connect eine virtuelle Match-
Making-Plattform für die Auto-
matisierungsbranche auf die Beine 
gestellt. Diese bietet den rund 250 
Ausstellern bis 4. Dezember die 

Möglichkeit, sich digital und 
multimedial mit den Besuchern 
über die aktuellsten Trends und 
Entwicklungen in der Automati-
sierungstechnik auszutauschen. 

Virtuelles Matchmaking
Die SPS Connect unterscheidet 
sich natürlich von einer physi-
schen Messe. Damit Besucher  
jedoch den passenden Aussteller 

für ihre Anforderungen finden, 
steht im Hintergrund der virtuel-
len Plattform ein KI-gestütztes 
Matchmaking bereit. Dieses sorgt 
dafür, dass Aussteller und Besu-
cher aufgrund ihrer Angaben im 
Bereich Suche/Biete zusammen-
gebracht werden. Die Daten der 
individuellen Profile sowie das 
Nutzerverhalten jedes Teilneh-
mers nutzt die KI, um die  

richtigen Personen einander vor-
zuschlagen. Teilnehmer können 
für sie relevante Kontakte sehen, 
Interesse bekunden und proaktiv 
Termine vereinbaren. Bei der Pla-
nung unterstützt ein persönlicher 
Messe-Terminkalender.
Auch auf das gewohnte Vortrags-
programm müssen Teilnehmer 
der SPS Connect nicht verzich-
ten. An allen drei Messetagen 
können sich Besucher ihr persön-
liches Vortragsprogramm zusam-
menstellen. Die Vorträge stehen 
zudem als Aufzeichnung bis Ende 
des Jahres zur Verfügung.
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Dr. Markus Söder speaks on the Main Stage
At 10 am, SPS Connect begins with its extensive lecture program. The highlight 
today is the presentation by Dr. Markus Söder, Bavarian Prime Minister,  
at 2:30 pm. Afterwards, the CSU chairman will be available for questions.

Six billion euros from 2015 to 2022: 
the  ‚BAYERN DIGITAL‘ program created 
the foundations for digitization in 
 Bavaria. Further efforts followed, in-
cluding the ‚Hightech Agenda Bayern‘ 
in October.
The ‚Hightech Agenda Bayern‘ is par-
ticularly close to the heart of Minis-
ter President Dr. Markus Söder. The aim 

of the agenda is to invest more in arti- 
ficial  intelligence and SuperTech, to 
strengthen Bavaria and thus Germany in 
the global competition for technological 
dominance. As well as strengthening 
teaching and  research, this project also 
includes a sustainable SME offensive for 
Bavarian industry.
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Sylke Schulz-Metzner, Vice President SPS, spricht im Video- 
interview über die Highlights der SPS Connect und was Sie auf  
der Matchmaking-Plattform erwartet. Um das Video anzusehen,  
klicken Sie bitte auf das Play-Symbol im Bild.




