Gemeinsam in die Zukunft –
Rückblick und Ausblick 2018/19
Ein turbulentes und aufregendes Jahr ist schon wieder viel zu schnell vorbeigeeilt.
Die ElektroWirtschaft möchte „Danke“ sagen. Herzlichen Dank für das spannende und
intensive Zusammenarbeiten in diesem Jahr, vielen Dank für Ihre Treue und all die
interessanten Themen. Lassen wir gemeinsam das Jahr 2018 chronologisch Revue passieren und erfahren Sie hier die Meilensteine der ElektroWirtschaft des vergangenen
Jahres sowie die Highlights für 2019.

Folgen Sie uns schon?
Sicherlich kennen Sie bereits unsere tagesaktuellen
News auf www.elektrowirtschaft.de sowie unseren wöchentlichen Newsletter. Zu Beginn dieses Jahres haben
wir unser Angebot erweitert und sind nun für Sie auf
Twitter, Facebook, Xing, LinkedIn und YouTube vertreten. Neben den täglichen News erfahren Sie auf unseren
Social-Media-Kanälen auch mehr über den Redaktionsalltag und erhalten exklusive Einblicke zu verschiedenen
Messen und Veranstaltungen.

Light + Building 2018
Als Bühne für aktuelle Lichttrends und Impulsgeber für intelligente Gebäudetechnik war natürlich
die Light + Building erneut das Jahreshighlight.
Vom 18. bis 23. März wurden Premieren gefeiert und
Trends gesetzt. Auch die ElektroWirtschaft war mit
zahlreichen Aktivitäten vor Ort. Die März-Ausgabe
beinhaltete allerhand Produktneuheiten, die Sie
jederzeit nachlesen können - die digitale Ausgabe
sogar kostenfrei! Um auf der Messe die relevanten
Stände für den Elektrogroßhandel übersichtlich darzustellen, haben wir erneut unseren Messeführer
veröffentlicht. Neben unseren Social-Media-Aktivitäten und Sondernewslettern gab es noch einen
ganz besonderen Höhepunkt: eigens produzierte
und hochaktuelle Messevideos.

„Willkommen in Bonn“

Pünktlich zur Light + Building
startete die ElektroWirtschaft die
Video-Reihe #ElektroWirtschaft fragt
nach. Namhafte Hersteller wurden
interviewt und noch am gleichen Tag
wurden die Videos geschnitten, vertont und auf unserer Website und in
den sozialen Medien veröffentlicht.
Inzwischen ist die Video-Reihe ein
etabliertes Format und war und wurde auf der IFA 2018
fortgesetzt. Unter www.elektrowirtschaft-tv.de sehen
Sie die exklusiven Messevideos sowie Unternehmensportraits. Möchten Sie Ihr Unternehmen oder Event
von einem Video begleiten lassen? Erhalten Sie nähere
Informationen unter anzeigen@elektrowirtschaft.de
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#ElektroWirtschaft fragt nach

Die ehemalige Bundeshauptstadt wurde im Juni zum
Treffpunkt der nationalen und internationalen Elektrobranche. Die VEG-Jahreshauptversammlung fand am 21.
Juni statt, zahlreiche Vertreter des Elektrogroßhandels,
der -industrie und des -handwerks waren vor Ort, um sich
über spannende Themen auszutauschen. Bei der Tagung
wurde nicht nur über die aktuellen digitalen Herausforderungen diskutiert, sondern es wurden auch die besten
Auszubildenden im VEG-Elektrogroßhandel ausgezeichnet
und weitere Ehrungen ausgesprochen. Nahtlos schloss sich
die EUEW General Convention bis zum 23. Juni an. Das
jährliche Treffen europäischer Elektrogroßhändler zeigte
aktuelle Trendthemen auf und gab die Möglichkeit zum
Austausch zwischen Elektrogroßhandel und -industrie.

Aus alt mach neu

Online neue Wege beschreiten

Pünktlich zur VEG-Jahrestagung präsentierten wir unser neues Logo!

Nachdem bereits 2017 die neue digitale Zweigstelle in Freiburg am Breisgau eröffnet wurde, unterstützt
Anastassia Moghaddam seit August 2018 die ElektroWirtschaft. Zuständig für Online-Marketing und Sales
erweitert sie das Team und unterstützt im Aufbau der
Online-Plattformen.

2018 ist ein Messejahr
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Neben der Light + Building fanden im Herbst auch
die zahlreichen Regionalmessen statt. Die belektro, GET
Nord und SPS IPC drives lockten viele Besucher an. Die
belektro widmete sich neben den Schwerpunkten Licht
und Gebäudetechnik auch dem Thema E-Mobilität. Die
GET Nord punktete durch die Nähe zur SHK-Branche
während die SPS einen Marktüberblick über Produkte,
Lösungen, Trends und aktuelles Wissen rund um die
smarte und digitale Automatisierung gab.

2019: Es bleibt spannend
Verpassen Sie nicht folgende Termine in der ersten
Jahreshälfte:
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Markieren Sie sich außerdem den 12. September
2019 HM(GQDM*@KDMCDQM CDMM@MCHDRDL3@FiMCDS
die 5. Ausgabe des Forum ElektroWirtschaft statt.
Im traditionsreichen Dortmunder U laden wir Sie zur
spannenden Branchendiskussion ein – nähere Informationen folgen in Kürze.

