Hello,
Exhibitors!
Welcome to EMO Hannover 2023.
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“Innovate Manufacturing” is the new claim embodied by

Sehr geehrte
Damen und Herren,
„Innovate Manufacturing“ heißt der neue Claim der EMO

EMO Hannover 2023. It will be addressing the challenges

Hannover 2023. Er adressiert die Herausforderungen für

facing industry in the coming months and years. Transfor-

die Industrie in den kommenden Monaten und Jahren. Der

mations are now progressing at a considerable rate, and

Wandel hat sich erheblich beschleunigt, der Wettbewerbs-

competitive pressures intensifying in many fields.

druck auf vielen Feldern erhöht. Die Transformation in

This transformation in customer sectors and markets

Abnehmerbranchen und Märkten fordert die Unternehmen

pose huge challenges to companies on both sides.

auf beiden Seiten extrem heraus.

Under “Innovate Manufacturing”, we demonstrate how

Mit „Innovate Manufacturing“ zeigen wir, wie sich

providers are redefining themselves, improving and expan-

Anbieter neu erfinden, ihr Angebot verbessern und

ding their portfolios, streamlining their processes, and

erweitern, ihre Prozesse straffen und neue Märkte

tapping into new markets. At the same time, they must

erschließen. Hinzu kommen Anforderungen zur Nach-

meet sustainability requirements, elaborate new business

haltigkeit, die Konzeption neuer Geschäftsmodelle,

models, reorganize their job structure, and migrate to new

die Neugestaltung von Arbeitsplätzen und der Umstieg

forms of communication.

auf neue Kommunikationsformen.

“Innovate Manufacturing” constitutes the need of
the moment. How this works will be demonstrated

„Innovate Manufacturing“ ist das Gebot der Stunde.
Wie das geht, zeigt die EMO Hannover 2023.

at EMO Hannover 2023.
Sie begleitet die Entwicklungen in der Industrie und

Nice to
meet you!

It will present the developments in the industrial land-

bringt die Fach-Community zusammen. Als Weltleitmesse

scape and call together the professional community.

der Produktionstechnologie ist sie die wichtigste

The world’s leading trade fair for production technologies,

Plattform, um sich zu orientieren, neue Ideen zu entwi-

it is the platform for seekers, developers, and investors.

ckeln und zu investieren. Und sie ist das größte internatio-

And it is the largest international network that produc-

nale Netzwerk, das die Produktionstechnologie zu bieten

tion technology has to offer. And as such, EMO Hannover

hat. Deshalb hält die EMO Hannover Schritt mit dem Wandel

must keep in step with the transformation in industry.

in der Industrie. Sie führt den Dialog mit ihren Kundinnen

Its interactions with customers identify their needs.

und Kunden, um deren Bedarf zu erkennen. Sie greift die

It absorbs customer wishes and requirements and

Kundenwünsche und Anforderungen auf und präsentiert

presents both solutions and alternatives. And lastly, it

Lösungen, auch Alternativen. Und schließlich muss sie

must impress – to become a lasting memory and retain

berühren, damit sie im Gedächtnis bleibt und für die

its key role for customers in future as well.

Kunden auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielt.

With best regards,

Mit freundlichen Grüßen

CARL MARTIN WELCKER

CARL MARTIN WELCKER

GENERAL COMMISSIONER,

GENERALKOMMISSAR

EMO HANNOVER 2023

DER EMO HANNOVER 2023

Frankfurt am Main, August 2022

Frankfurt am Main, im August 2022

Welcome to EMO Hannover 2023!
The world’s leading trade fair for production technology.
September 18 to 23, 2023
Willkommen bei der EMO Hannover 2023!
Weltleitmesse der Produktionstechnologie.
18.–23. September 2023
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This is EMO Hannover
Das ist die EMO Hannover

The whole world of manufacturing Die ganze Welt der
technology in one place
Fertigungstechnik an einem Ort
As the most important trade fair worldwide for the

Als wichtigste Branchenmesse weltweit bildet die EMO

industry, EMO Hannover reflects the full breadth and

Hannover die gesamte Breite und Tiefe der Fertigungstech-

depth of manufacturing technology. All well-known

nik ab. Alle namhaften Anbieter entlang der Wertschöp-

suppliers along the full length of the value chain are

fungskette sind in Hannover vertreten – von CAD/CAM und

represented in Hannover – from CAD/CAM and simulation

Simulation über die Maschine, Automation und Messtechnik

Die metallbearbeitende Industrie ist im Umbruch. Neue

to machines, automation, and measuring technology,

bis in die Cloud und Datensicherheit. Hier werden die rea-

New technologies are being established, innovation cycles

Technologien etablieren sich, Innovationszyklen werden

to cloud and data security. Real and virtual processes

len und virtuellen Prozesse erlebbar.

are getting shorter, and new challenges are emerging.

kürzer und neue Herausforderungen entstehen. Sechs Tage

can be experienced here.

For six whole days, EMO Hannover offers an exclusive

lang bietet die EMO Hannover eine exklusive Plattform für

platform for innovative solutions, next-generation technol-

innovative Lösungen, Zukunftstechnologien und Industrie-

EMO is where challenging demands meet innovative of-

vatives Angebot. Für alle Segmente der Branche, die sich

ogies, and industrial applications in metalworking. Like no

anwendungen der Metallbearbeitung. Wie keine andere

fers. And EMO Hannover is exactly the right answer for all

international in einem qualitativ hochwertigen Wett-

other machine tool trade fair, EMO Hannover represents the

Werkzeugmaschinenmesse bildet die EMO Hannover die

segments of the industry seeking to position themselves

bewerbsumfeld positionieren wollen, ist die EMO Hannover

gesamte Wertschöpfungskette in hoher Qualität und

internationally in an environment of sophisticated quality

genau das Richtige.

Quantität ab.

competition.

Feel the pulse of the future
The metalworking industry is in a phase of transformation.

entire value chain in top quality and huge quantity.

Am Pulsschlag der Zukunft

Auf der EMO trifft anspruchsvolle Nachfrage auf inno-

Die EMO Hannover bildet Wertschöpfungsketten in der Fer-

EMO Hannover is where trends can be felt, new developAuf der EMO Hannover werden Trends erlebbar, neue

EMO Hannover represents value chains throughout all

tigungstechnik über alle Verfahren ab. Sie zeigt aktuelle

between an international professional community com-

Entwicklungen angestoßen und der Ideenaustausch der

processes in manufacturing technology. It showcases

Produktionskonzepte – und dies für alle Kundensegmente

prising scholarship, industry, and users.

internationalen Fach-Community aus Wissenschaft,

the latest production concepts – and does so for all cus-

der Metallbearbeitung. Kunden aus dem Fahrzeugbau, der

Industrie und Anwendern intensiviert.

tomer segments in metalworking. Customers in vehicle

Luft- und Raumfahrt, dem Maschinen- und Anlagenbau,

As the most important interface between user industries

construction, aerospace, machine and plant construction,

der Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik, der metall-

and suppliers of production technology, we actively advance

Als wichtigste Schnittstelle zwischen den Anwendungs-

electrical engineering, precision engineering and optics,

verarbeitenden Industrie und der Medizintechnik kommen

modernization processes in manufacturing – and not only

branchen und Anbietern von Produktionstechnologie

the metal cutting industry, and medical engineering all

nach Hannover.

during the trade fair itself. That is why we are constantly

bringen wir Modernisierungsprozesse in der Fertigung

come to Hannover.

progressing:

aktiv voran – auch außerhalb der Messezeiten. Deshalb

ments initiated, and the exchange of ideas intensified

wichtiger Termin im Kalender, denn sie wissen, dass sie in

in their diaries, for they know that they will find answers

Hannover Antworten zu ihren spezifischen Produktionsauf-

for their specific production tasks in Hannover.

gaben erhalten.

Be an exhibitor there too, presenting your company and

Präsentieren auch Sie sich und Ihre Produkte als

/ Thematisch: Unsere Future Insights bieten fortlaufend

your products at the heart of production technology:

Aussteller im Herzen der Produktionstechnologie:

	aktuelle Berichte von Expertinnen und Experten aus

at EMO Hannover 2023.

auf der EMO Hannover 2023.

entwickeln wir uns stetig weiter:
/ Technologically: EMO presents solutions ranging from
machines to the cloud in the “IoT in Production” section
of the exhibition.
/ Topically: Future Insights is our offer of ongoing
information updates by experts from the manufacturing
and ancillary industries – before, during, and after the
trade fair.
/ Organizationally: As an international business platform,
we promote cross-sector exchange and effective net-

Für die Unternehmen ist die EMO Hannover immer ein
For the companies, EMO Hannover is always a central date

/ Technologisch: Mit dem Ausstellungsbereich
„IoT in Production“ stellt die EMO Lösungen von
der Maschine bis in die Cloud vor.

der Fertigungsindustrie und angrenzenden Branchen –
vor, während und nach der Messe.
/ Organisatorisch: Wir fördern als internationale Business-

working – 365 days a year. This makes EMO Hannover a

Plattform den branchenübergreifenden Austausch und

hybrid exhibition – an in-person trade fair with a wide

effektives Networking – an 365 Tagen im Jahr.

range of additional digital offers.

Dadurch wird die EMO Hannover zu einer hybriden Messe –
eine Präsenzmesse mit vielfältigen digitalen Angeboten.

As by far the most international platform in the industry,

4

EMO Hannover provides the best overview of what the

Als die mit Abstand internationalste Plattform der Branche

world market has to offer, and it is rightly regarded as

gibt die EMO Hannover den besten Überblick über die

a superlative trade fair. That’s what makes it so attractive

Angebote des Weltmarktes und gilt zu Recht als Messe der

in equal measure for international exhibitors and for a

Superlative. Das macht sie für internationale Aussteller

global specialist audience.

und das weltweite Fachpublikum gleichermaßen attraktiv.

5
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98%

the EMO Hannover
2019 KPIs:
Hier finden Sie die
wichtigsten Kennzahlen
der EMO Hannover
2019 im Überblick:

High rate of satisfaction among exhibitors at EMO Hannover

trade visitors Fachbesucher

Hohe Zufriedenheitswerte der Aussteller der EMO Hannover
54%

28%

52%

31%
Visitors from Besucher aus

Achievement of trade fair participation aims

Quality of visitors

Erreichung Messebeteiligungsziele

Besucherqualität

51%

31%

50%

32%

Evaluation of trade fair success

Expectations of post-fair business

Beurteilung Messeerfolg

Erwartung Nachmessegeschäft

47%

Exhibitors
Aussteller

satisfied Zufrieden

Visitors
Besucher

Here an overview of

116,706

31%

92%

Number of concrete expert discussions

Plan to participate again at EMO Hannover 2023

Zahl der konkreten Fachgespräche

Wiederteilnahme EMO Hannover 2023 geplant

149 countries
49%

51%

visitors from Germany

international visitors

Besucher aus Deutschland
Ratio of highly satisfied exhibitors

Ratio of satisfied exhibitors

Anteil sehr zufriedener Aussteller

Anteil zufriedener Aussteller

2,211

Facts,
please!

Exhibitors Aussteller

Internationale Besucher

Professional status
Berufliche Stellung

Countries of origin
Top 20
6%
5%
4%
4%
3%
3%
2%

Italy, China (People’s Republic)
Turkey, Sweden, Netherlands, Japan
Russian Federation, Poland, Denmark
Switzerland, Czech Republic
Austria, France, Taiwan
India, Spain, Belgium
Great Britain and Northern Ireland, Finland, USA

Top interests

independent entrepreneurs/co-owners,

/
10% / 
16%

freelance workers Selbstständiger Unternehmer /
Mitinhaber, freiberufl. Tätiger
CEOs/board members
Geschäftsführer / Vorstandsmitglied

Industry 4.0

38%

Productivity Produktivität

33%

Production costs Produktionskosten

27%

CAD/CAM

23%

Flexibility Flexibilität

22%

division managers/operations managers/

Exhibitors from Aussteller aus

47 countries
181,146 m2
net exhibition space in 17 halls

Netto-Ausstellungsfläche in 17 Hallen
6

749
749

exhibitors from Germany
Aussteller aus Deutschland

1,462

international exhibitors
internationale Aussteller

/
18% / 
20% / 
12%

works managers/branch managers
Bereichs-, Betriebs-, Werks-, Filialleiter
department managers/group managers
Abteilungs- / Gruppenleiter

Top 5 subjects for EMO Hannover trade visitors:
At 38%, “Industry 4.0” takes top place.

skilled workers/other employees

Top-5-Themen für Fachbesucher der EMO Hannover:

Facharbeiter / Anderer Angestellter

Mit 38 % steht „Industrie 4.0“ an erster Stelle.

Decision-making powers
Entscheidungskompetenz

70,203 m2

110,943 m2

net exhibition space, Germany

net exhibition space, international

Netto-Ausstellungsfläche aus Deutschland

Netto-Ausstellungsfläche international

22%

24%

25%

19%

10%

Decisive

Directly involved

Consulting

Not involved

Other

Ausschlaggebend

Mitentscheidend

Beratend

Nicht beteiligt

Sonstiges

7
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Innovate Manufacturing

EMO Hannover 2023

Die EMO Hannover 2023

Future Insights at
the new EMO Hannover

Future Insights der
neuen EMO Hannover

As the most important interface between industry and

Als wichtigste Schnittstelle zwischen Industrie und Pro-

production technology, EMO Hannover actively advances

duktionstechnologie bringt die EMO Hannover Modernisie-

modernization processes in manufacturing. Our Future

rungsprozesse in der Fertigung aktiv voran. Unsere Future

Insights present the latest technological, strategic, and

Insights präsentieren der internationalen Fach-Community

organizational trends to the international professional

die neuesten technologischen, strategischen und organisa-

community – before, during, and after the trade fair.

torischen Trends – vor, während und nach der Messe.

The global economy is in a process of transformation,

Die globale Wirtschaft befindet sich im Wandel. Er ist

marked by both technical and social developments

geprägt durch technische, aber auch gesellschaftliche

and changes. This gives rise to greater volatility and

Entwicklungen und Veränderungen. Damit entstehen

Make use of our Future Insights to present your own know-

Nutzen auch Sie unsere Future Insights zur Präsentation

complexity for corporate business.

Volatilität und eine höhere Komplexität für das unterneh-

how and innovations too – alongside other experts from the

Ihres Know-hows und Ihrer Innovationen – neben anderen

merische Handeln.
Production technology provides the basis for solutions
meeting these present and future challenges.

Produktionstechnik schafft Lösungsansätze für diese

Production processes gain in efficiency and sustaina-

gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen.

bility, procedures in flexibility; and new value creation

Produktionsprozesse werden effizienter und nachhaltiger,

strategies and business models are born. As the key to

Arbeitsabläufe flexibler, neue Mehrwertstrategien und

technical innovations over the entire production stream,

Geschäftsmodelle entstehen. Als zentraler Enabler für

the manufacturing industry assumes the central role in

technische Innovationen innerhalb der gesamten Produk-

the digital transformation.

tionskette steht die Fertigungsindustrie im Zentrum der
digitalen Transformation.

This is where innovation
and investment decisions
are made

Hier werden Innovationsund Investitionsentscheidungen
getroffen

Manufacturing companies the world over are now facing
similar challenges. Increased flexibility, better quality,
networked production concepts and resource-efficient
machines are in greater demand than ever before. The industry must respond and translate market needs into new
solutions. But where can such innovations be presented
to best effect? At EMO Hannover, of course! It has made a
name for itself among trade visitors as the most important
innovation forum for metalworking worldwide.

ähnlichen Herausforderungen. Höhere Flexibilität, bessere
Qualität, vernetzte Produktionskonzepte und ressourcenschonende Maschinen sind gefragter denn je. Die Branche

stone in the internal innovation process – they have to get
their new products ready in time to present them to the
professional audience at EMO Hannover. Ideas for future
developments are generated in dialog with customers and
their requirements. Innovations are the mother of trends.

Expertinnen und Experten aus der Fertigungsindustrie, der
Wissenschaft und angrenzenden Branchen. Sie können dabei

focal topics:

zwischen drei Fokusthemen wählen:

The Future of Business
Innovative business models, new markets, opportunities

The Future of Sustainability
in Production

and potential to be gained from a corporate culture of

Innovative approaches and concepts for resource-

innovation, introduction of agile methods, methodology
databases, and structural and operative transformations.
Innovative Geschäftsmodelle, neue Märkte, Chancen und
Potenziale einer Innovationskultur im Unternehmen, Einführung agiler Methoden und Aufbau von Methodenwissen,
Wandel von Strukturen und Arbeitsweisen.

saving, climate-neutral production and factory planning,
including recycling, circular economy, energy efficiency,
sustainable supply chains, safe workplace design.
Innovative Ansätze und Konzepte zur ressourcenschonenden und klimaneutralen Produktion und Fabrikplanung,
Kreislaufwirtschaft, zirkuläre Wertschöpfung,
energieeffiziente Produktion, nachhaltige

muss hierauf reagieren und die Anforderungen des Marktes

Lieferketten, sichere Arbeitsplatzgestaltung.

in neue Lösungen übersetzen. Doch wo lassen sich die Innovationen am besten präsentieren? Auf der EMO Hannover
natürlich! Sie hat sich unter Fachbesuchern als wichtigstes
Innovationsforum für die Metallbearbeitung weltweit einen

For the exhibitors the fair represents an important mile-

And from trends do established solutions grow.

Produzierende Unternehmen stehen heute weltweit vor

manufacturing industry, the world of science, and neighboring industries. In doing so, you can choose between three

Namen gemacht.

The Future of Connectivity
Industry 4.0, Industrial Internet of Things (IIoT), predictive
maintenance, machine learning, connectivity, interoper-

Für die Aussteller ist die Messe ein wichtiger Meilenstein
im internen Innovationsprozess, um punktgenau zur
EMO Hannover ihre Produktneuheiten dem Fachpublikum
präsentieren zu können. Im Dialog mit den Kunden und
deren Anforderungen entstehen Impulse für die Weiterentwicklung. Aus Innovationen entstehen Trends.
Und aus Trends entstehen etablierte Lösungen.

ability, AI (artificial intelligence), AR (augmented reality),
and VR (virtual reality) applications.
Industrie 4.0, Industrial Internet of Things (IIoT), Predictive
Maintenance, Machine Learning, Connectivity, Interoperability oder KI- (künstliche Intelligenz), AR- (Augmented
Reality) und VR- (Virtual Reality) Anwendungen.

Innovate Manufacturing.
machines
8

automation

tools

IIoT
9
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IoT in Production

Zeigen Sie, was möglich ist!

Welcome to our new
“IoT in Production” platform

Willkommen auf unserer neuen
Plattform „IoT in Production“
As the world’s leading trade fair for production technology

Präsentieren Sie Ihre digitale Lösungskompetenz auf der

Als Weltleitmesse der Produktionstechnologie und

leading trade fair for production technology. The “IoT in

and as an international business platform, we are playing

Weltleitmesse der Produktionstechnologie. Der Ausstel-

internationale Business-Plattform gestalten wir

Production” section of the trade fair is your platform for

Present your digital solutions competence at the world’s

an active part in shaping Industry 4.0. For both, now and

lungsbereich „IoT in Production“ ist Ihre Plattform für

Industry 4.0 aktiv mit. Denn die Produktivität lässt

digital solutions – from data analytics, data management,

in the future, smart digitization solutions are the prime

digitale Lösungen – von Data Analytics, Data Management,

sich heute und in Zukunft vor allem durch smarte

digital twins or cloud services to process monitoring,

means of enhancing productivity:

digitalem Zwilling oder Cloud Services bis hin zu Process

Digitalisierungslösungen steigern:

Monitoring, Predictive Maintenance, KI und Cyber Security.

predictive maintenance, AI, and cybersecurity.

/ Horizontal entlang der Produktionskette

/ Horizontally along the production chain
Since our exhibitors’ services and products by now extend
well beyond the scope of metalworking, the central focus

/ Vertically by means of intelligent data exchange

Da die Dienstleistungen und Produkte unserer Aussteller
inzwischen weit über die Metallbearbeitung hinausrei-

between various business sectors

/ Vertikal durch intelligenten Datenaustausch
verschiedener Unternehmensbereiche

chen, steht die gesamte Produktionstechnologie noch viel

is even more clearly than ever before on the full range
No other trade fair in the world brings together IT and

deutlicher als zuvor im Mittelpunkt. Dadurch verwandelt

Keine andere Messe auf der Welt bringt IT- und Software-

transforms the vast Hannover exhibition center into a

software suppliers with exhibitors from all walks of the

die EMO Hannover das riesige Messegelände in Hannover

Anbieter mit Ausstellern aus allen Bereichen der Fertigungs-

monumental factory. Here and only here is the full value

of production technology. Consequently, EMO Hannover

manufacturing industry as directly as EMO does. Present

in eine überdimensionale Fabrik. Nur hier ist die gesamte

industrie so unmittelbar zusammen. Präsentieren Sie Ihre

chain of the latest in industrial production on display in

your products in our new “IoT in Production” exhibition

Wertschöpfungskette modernster Industrieproduktion an

Produkte in unserem neuen Ausstellungsbereich „IoT in Pro-

a single space.

area or at appropriate special booths, and benefit from

einem Ort abgebildet.

duction“ oder an passenden Sonderständen und profitieren

valuable encounters with decision-makers from across

Sie von wertvollen Begegnungen mit Entscheiderinnen und

the entire sector.

Entscheidern aus der gesamten Branche.

Life cycle management

Machines/tools

Lifecycle Management

Maschinen/Werkzeuge

TCO-/OEE-Monitoring

Raw material supplies
Work scheduling/tool management

TCO/OEE monitoring

Service & Support

Production-oriented development
Fertigungsgerechte Entwicklung

Planning and controlling

Bereitstellung Rohmaterial

Planung und Steuerung

Arbeitsvorbereitung/Werkzeugmanagement
Asset management
Asset Management

Automation of handling/robotics in gripping technology
10

Automatisierung Handling/Robotik Greiftechnik

Materials management
Materialwirtschaft

11
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Exhibitions Grounds Ausstellungsgelände
Ausstellungsgelände
Exhibition Grounds

Your benefits as an exhibitor
Ihre Vorteile als Aussteller

EMO Hannover

Zeigen Sie, was möglich ist!

Messe der Branche und präsentieren Sie Fachleuten aus

and present your solutions to experts from almost 150

fast 150 Nationen sowie Entscheiderinnen und Entscheidern

countries as well as production technology

der Produktionstechnologie Ihre Lösungen. Machen Sie

decision-makers. Turn trade professionals into

das Fachpublikum zu Ihren neuen Kunden und profitieren

your new customers and benefit from:

Sie von:

/ Awareness: EMO Hannover is the place where the entire

/ Aufmerksamkeit: Auf der EMO Hannover trifft sich

spectrum of the global manufacturing industry meets.

das ganze Spektrum der globalen Fertigungsindustrie.

Present your company and your latest products to the

Stellen Sie Ihr Unternehmen und Ihre neuesten Produkte

sector and increase awareness of your brand.

der Branche vor und erhöhen Sie die Wahrnehmung

/ Reach: Expand your network – with more than 2,000
exhibitors and around 120,000 highly qualified experts
from almost 150 countries at the trade fair.
/ Lead generation: Use the networking events and
matchmaking offers proactively to gather contacts

S-Bahn
Light Rail

Stadtbahn
Tram

NORD 3
NORTH 3

NORD 2
NORTH 2

2.000 Ausstellern und rund 120.000 hoch qualifizierten

NORD 1
NORTH 1

WEST 3

Fachleuten auf der Messe aus fast 150 Nationen.
/ Leadgenerierung: Sammeln Sie bei Networking-Events
und Matchmaking-Angeboten gezielt Kontakte, die Sie
und Ihr Unternehmen weiterbringen, und machen Sie

20

interessierte Standbesucher zu Neukunden.

21

/ Markenbindung: Ihr Unternehmen im Fokus der Fachwelt:

ters, you will remain a talking point and can enhance your

Mit einem Stand auf einem der weltgrößten Messegelände

profile. Boost your customers’ confidence and ease their

bleiben Sie im Gespräch und schärfen Ihr Markenprofil.

purchasing decision by being personally present at EMO.

Stärken Sie mit Ihrer Präsenz das Vertrauen Ihrer Kunden

/ Feedback: Keep the communication channels open to your

Convention Center

/ Reichweite: Erweitern Sie Ihr Netzwerk – mit über

interested visitors to your booth into new customers.
With a booth at one of the world’s largest exhibition cen-

Eingang
Entrance

Ihrer Marke.

that will help you and your company move ahead, turning
/ Brand loyalty: The focus of the experts on your company!

Bahnhof
Railway Station

23

22

/ Feedback: Bleiben Sie im Austausch mit Ihren Kunden

face-to-face talks and direct feedback on your company

sowie Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern

and your offers.

vor Ort. Profitieren Sie von persönlichen Gesprächen und

18

5

17
WEST 2

25

26
P35

P34
P33

27

P32

P36

16

6

15

7

14

8

11

9

OST 3
EAST 3

WEST 1

13

12

SÜD 1
SOUTH 1

12

3

4

direkten Rückmeldungen zu Ihnen und Ihrem Angebot.

Be part of it!

OST 2
EAST 2

24

und erleichtern Sie ihnen die Kaufentscheidung.

customers and business partners. Enjoy the benefits of

2

19

HANNOVER CITY / HAMBURG

to the most important trade fair in the industry,

Tagungsräume
Conference Rooms

MESSESCHNELLWEG / B6

Kommen auch Sie mit Ihrem Unternehmen zur wichtigsten

Informations-Centrum
Information Center

FRANKFURT

Why don’t you too come along with your company

Generalkommissariat
General Commissariat

13
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Welcome to Hannover!
Willkommen in Hannover!

08

Service & Contact
Service & Kontakt

Zeigen Sie, was möglich ist!

Zeigen Sie, was möglich ist!

Leistungsstarke Wirtschaftsmetropole in der Mitte Europas,

Be an exhibitor at EMO Hannover 2023, presenting

Werden Sie Aussteller auf der EMO Hannover 2023,

with superior connections thanks to its excellent mobility

ideal vernetzter Standort dank hervorragender Mobilitäts-

your company and its products at the heart of

präsentieren Sie sich und Ihre Produkte im Herzen

planning – that’s Hannover! It looks back on a long tradition

konzepte – das ist Hannover. Als international bedeutende

production technology and so becoming part of

der Produktionstechnologie und werden Sie so Teil

as a trade fair city of international significance. Major

Messestadt blickt Hannover auf eine lange Tradition zurück.

a unique global community of specialists.

einer einzigartigen weltweiten Fach-Community.

events, conferences or congresses – you can’t go wrong in

Egal, ob Großveranstaltung, Tagung oder Kongress – in der

the Hannover region. The city has something to offer every

Region Hannover ist man immer richtig. Die Stadt hat für

visitor. As a vibrant business center, Hannover creates an

jeden Besucher etwas zu bieten. Als lebhaftes Business-

atmosphere which is both stimulating and relaxing – and

Zentrum schafft Hannover eine Atmosphäre, die auch nach

which still lingers in the mind after the exhibition. Visitors

Messeschluss anregend und entspannend zugleich wirkt.

from near and far appreciate the inspiring and cosmopoli-

Die Gäste aus nah und fern schätzen die inspirierende und

tan hospitality of the city.

weltoffene Gastfreundschaft der Stadt.

We’ll see
each other in
September 2023!

Wir sehen uns
im September
2023!

The Hannover exhibition center has an enormous capacity

Hannovers Messegelände ist mit eines der größten Messe-

and is one of the largest in the world. This makes it the only

gelände der Welt. Nur dort ist die EMO Hannover mit über

perfect location for EMO Hannover which has to accommo-

180.000 Quadratmetern Nettoausstellungsfläche und ihren

date more than 2,200 exhibitors and needs over 180,000

mehr als 2.200 Ausstellern perfekt aufgestellt. Hannover

Register at

Anmeldung unter

square meters of net exhibition space. Thanks above all

genießt vor allem durch die moderne Infrastruktur höchste

www.emo-hannover.com/registration

www.emo-hannover.de/anmeldung

to its modern infrastructures, Hannover attracts exhibi-

Anziehungskraft bei Ausstellern und Besuchern aus aller

tors and visitors from all over the world. The EMO visitors

Welt. Die EMO-Besucher profitieren dabei von der Stadt der

benefit from a city in which everything is close by. All the

kurzen Wege. Alle wichtigen Orte sind binnen kürzester Zeit

important places can be reached in no time. Within Germany

zu erreichen. Überregional ist die Stadt über ein dichtes

the city has excellent connections, including a dense net-

Autobahn- und Schienennetz sowie den Hannover Airport

work of motorways and railway lines, as well as the Han-

perfekt angebunden. Das spart Zeit und Kosten. Die stark

nover airport. This saves time and costs. The dramatically

ausgebauten Hotelkapazitäten und eine exzellente Gastro-

expanded number of hotel beds and the unrivalled range of

nomie sichern Ausstellern und Besuchern einen komfortab-

places to eat and drink mean that exhibitors and visitors

len Aufenthalt zur EMO Hannover 2023.

A powerful economic hub in the middle of Europe, a location

are certain of a comfortable stay at EMO Hannover 2023.

Welcome!

181,146 m2
net exhibition space in 17 halls

Simply scan and register

Einfach scannen und anmelden

This QR code will take you

Mit diesem QR-Code gelangen

straight to our website

Sie direkt auf unsere Webseite

where you can register.

zur Anmeldung.

Important dates:

Wichtige Termine

/ October 15, 2022 End of “early bird” booking phase

/ 15.10.2022 Ende Frühbucher-Phase

/ December 1, 2022 Registration deadline

/ 01.12.2022 Anmeldeschluss

/ May 8, 2023 Booth allocation

/ 08.05.2023 Standzuteilung

/ September 18 to 23, 2023 Duration of the trade fair

/ 18.09. – 23.09.2023 Messelaufzeit

Your personal contact

Ihr Ansprechpartner

Talk to your expert:

Sprechen Sie mit Ihrem Experten:

We have a personal contact person for you and for all

Für all Ihre Fragen rund um die EMO Hannover und ihre

questions relating to EMO Hannover and your products.

Produkte haben wir einen persönlichen Ansprechpartner

Make an appointment now to talk things over:

für Sie. Vereinbaren Sie gleich Ihren Gesprächstermin:

/ Joachim C. Onnen, Tel.: +49 (0) 69 756081 - 57

/ Joachim C. Onnen, Tel.: +49 (0) 69 756081 - 57

/ Axel Fehse, Tel.: +49 (0) 69 756081 - 62

/ Axel Fehse, Tel.: +49 (0) 69 756081 - 62

VDW – Generalkommissariat EMO Hannover

VDW – Generalkommissariat EMO Hannover

Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e. V.

Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e. V.

Lyoner Straße 18, 60528 Frankfurt am Main, Deutschland

Lyoner Straße 18, 60528 Frankfurt am Main, Deutschland

Netto-Ausstellungsfläche in 17 Hallen
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See you soon!

Promoted by

Quelle Fotos: Deutsche Messe AG
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