
 – freie Wahl des Datenschutzniveaus, der Gesetzgebung sowie  

der Geografie für Daten und Dienste 

Die große Bedeutung der Kundenorientierung bestätigt Gerd Hoppe: „In zahlrei-

chen Gesprächen mit Kunden und Organisationen wurde und wird der Bedarf an 

einem gemeinsam nutzbaren, europäischen Daten-Ökosystem zunehmend deut-

lich. Entscheidend ist dabei, dass dieses sich von allen Infrastrukturanbietern 

und -nutzern in einer Anwendungsdomäne und über Domänengrenzen hinweg 

nutzen lässt. Außerdem sind für eine möglichst schnelle Akzeptanz im Markt in-

dividuelle und domänenspezifische Standards zu übernehmen. GAIA-X hat hier 

großes Potenzial, um mit offenen Kommunikationsstrukturen Inkompatibilitäten 

zu vermeiden und Souveränität in der Anwendung zu sichern.“

weitere Infos unter:
www.data-infrastructure.eu
www.beckhoff.de/iot

 

Gerd Hoppe, Corporate Manage-

ment, Beckhoff Automation:  

„Weitere interessierte Unternehmen 

und Organisationen sind aufgerufen 

der GAIA-X Foundation beizutreten 

und so die offene und unabhängige 

Natur dieses Daten-Ökosystems  

zu fördern.“

Im Rahmen des Digital-Events werden in Keynotes aus Wirtschaft, 

Wissenschaft und Politik sowie in Podiumsdiskussionen, Live-Chats, bei 

Networking und Innovationspräsentationen folgende Fragen behandelt: 

Wie kann die Transformation der Industrie gelingen? Welche Hebel müs-

sen angesetzt werden, damit die Industrie sich schnell von den Folgen 

des Shutdown erholt? Dr. Jochen Köckler, Vorsitzender des Vorstandes 

der Deutschen Messe AG, erläutert dazu: „Mit den Digital Days schaffen 

wir eine Onlineplattform für die gesamte Hannover-Messe-Community. 

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Messe in diesem Jahr zwar ab-

gesagt werden, die Menschen haben aber natürlich weiterhin den Bedarf, 

sich sowohl über die neuesten technologischen Produkte und Lösungen 

zu informieren als auch mit Experten aus aller Welt zu diskutieren. Denn 

nur im Austausch mit anderen Branchen und Kulturen entstehen Impulse 

für die Innovationen von morgen.“

Thematisch orientieren sich die Hannover Messe Digital Days an den Inhal-

ten der Messe. So stehen zum Beispiel Industrie 4.0, künstliche Intelligenz, 

Smart Energy und Logistics 4.0 im Mittelpunkt des Konferenzprogramms. 

Die zweite inhaltliche Säule bilden die Produkt- und Lösungspräsentatio-

nen der Aussteller. Beckhoff ist als einer von zehn Premiumpartnern der 

Veranstaltung u. a. an einem der ‚High-Level Talks‘ mit Vertretern aus 

Politik und Wirtschaft beteiligt (14. Juli, ab 15:00 Uhr). Hinzu kommen drei 

weitere Highlights von Beckhoff-Experten (14. Juli, 13:00 und 16:00 Uhr; 

15. Juli, 11:30 Uhr): ein thematisch übergeordneter Keynote-Vortrag sowie 

die Innovationspräsentationen „PC-Control – Ideal base für advanced 

Automation“ und „EtherCAT – The communication standard for advanced 

Automation“.

weitere Infos unter:
www.hannovermesse.digital

 

Themen der Hannover Messe  
präsentiert als zweitägiger  
Digital-Event 

Beckhoff ist Premium-Partner  
der Hannover Messe Digital Days

Die industrielle Transformation mit ihren Megathemen 
Digitalisierung, Individualisierung, Klimaschutz und  
demographischer Wandel setzt sich – so die Deutsche 
Messe AG – trotz der Corona-Krise ungebremst fort 
und steht im Mittelpunkt der erstmals stattfindenden 
Hannover Messe Digital Days. Beckhoff beteiligt sich als 
Premium-Partner an diesem am 14. und 15. Juli 2020 statt-
findenden Digital-Event zu den aktuellen Entwicklungen in 
den Bereichen Industrie, Energie und Logistik.
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