Beyond
Transport &
Logistics.
Die Welt der Busse, Transporter,
Trucks, Anhänger und Aufbauten.
The world of buses, vans, trucks,
trailers and bodies.
24.– 30. September 2020
Hannover

NEU

Werden Sie sichtbar
in den Formaten
IAA Conference, IAA Experience,
IAA Career und IAA Exhibition

NEW

Ensure your visibility in the
IAA Conference, IAA Experience,
IAA Career and IAA Exhibition
formats

Informationen für Aussteller
Information for exhibitors
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BEYOND TRANSPORT & LOGISTICS

Beyond Transport &
Logistics.
Wir stellen nicht nur aus, sondern versetzen hinein.
An exhibition offering direct experiences.
Erleben Sie die Welt von Transport & Logistik der
Zukunft in all ihren Facetten. Die IAA Nutzfahrzeuge
2020 ist die Leitplattform, die nicht nur neueste
Innovationen ausstellt, sondern Besucher direkt in neue
Mobilitätskonzepte hineinversetzt. Die Zukunft bringt
neue Herausforderungen, Perspektiven und Chancen.
Wir bringen die Branche zum Dialog zusammen –
reden Sie mit.
Die IAA Nutzfahrzeuge stellt Transport & Logistik ins
Rampenlicht. Sichern Sie sich jetzt eine Bühne für Ihren
Markenauftritt und liefern Sie die ausschlaggebenden
Argumente für Entscheider und Multiplikatoren aus
Industrie, Medien und Politik sowie von potenziellen
Kunden.
Die gesamte Wertschöpfungskette des Transports,
der Logistik und der urbanen Mobilität findet hier statt.
Zeigen Sie, in welchem Bereich Sie Experte sind. Wir
bieten prominente Positionierungen für Hersteller,
etablierte Unternehmen aus dem Tech- und IT-Bereich,
Infrastrukturanbieter und junge, aufstrebende Teams.
Die vier Säulen der IAA – IAA Conference, IAA
Experience, IAA Exhibition und IAA Career – bieten
vielfältige Möglichkeiten, das eigene Produktportfolio
und innovative Lösungen einem internationalen
Publikum zu präsentieren. Egal ob einzelne Elemente
oder mehrere, ob statisch oder in Bewegung. Auf den
folgenden Seiten erfahren Sie von Ihren Möglichkeiten.
Experience the future world of transport and logistics
in all its facets. The IAA Commercial Vehicles 2020 is
the leading platform that not only showcases the latest
innovations but also gives visitors direct experience
of new mobility concepts. The future harbours new
challenges, prospects and opportunities. We bring the
sector together for dialogue – join in and have your say.
The IAA Commercial Vehicles shines a spotlight on
transport and logistics. Secure a stage for your brand
presentation now and deliver the crucial arguments
to decision makers and multipliers from industry, the
media, politics and potential customers.

The entire value chain for transport, logistics and urban
mobility is here. Demonstrate which area you excel in.
We offer prominent placement for manufacturers,
established high-tech and IT companies, infrastructure
providers and young, aspiring teams.
The four pillars of the IAA – the IAA Conference, IAA
Experience, IAA Exhibition and IAA Career – offer a
wide range of opportunities for presenting your product
portfolio and innovative solutions to an international
audience. This could be individual elements or several
items, either static or in motion. The following pages
will give you details of the possibilities.
Sichern Sie sich Ihren Stand auf der IAA 2020.
http://registration.iaa.de
Secure your stand at the IAA 2020.
http://registration.iaa.de

282.000 m² Ausstellungsfläche
282.000 sq m of occupied space

Ihre Vorteile auf einen Blick

Your benefits at a glance

Als weltweit wichtigste Plattform der Nutzfahrzeugindustrie ist die IAA Nutzfahrzeuge 2020 der ideale
Ort, um ein breit gefächertes Publikum anzusprechen.
Präsentieren Sie Ihre neuesten Produkte, erschließen
Sie neue Zielgruppen und kommen Sie ins Gespräch
mit internationalen Fachbesuchern. Lassen Sie sich von
unseren Ideen überzeugen und werden auch Sie Teil
der IAA Nutzfahrzeuge 2020.

As the world’s most important platform for the commercial vehicle industry, the IAA Commercial Vehicles
2020 is the ideal place to reach a wide-ranging
audience. Present your latest products, contact new
target groups and talk with international trade visitors.
Discover what our ideas can do for you and become
part of the IAA 2020.

249.970 Besucher
249.970 visitors

2.174 Aussteller
2.174 exhibitors

86 % Fachbesucher
86 % trade visitors

Profitieren Sie dabei von:
You will benefit from:

Anwesenheit der gesamten Wertschöpfungskette der Industrie

Aussteller aus 48 Ländern

The presence of the industry’s entire value chain

Exhibitors from 48 countries

Globalen Netzwerken und
Businessplattformen

11.458 m² Sonderschauen
Special shows covering 11.458 sq m

435 Weltpremieren
435 world premieres

76 % Entscheider
76 % decision makers

Global networks and business platforms

Vielfältigen Eventformaten und
Darstellungsmöglichkeiten
Diverse event formats and presentation options

Umfassender Übersicht über die
neuesten Trends und Innovationen
Comprehensive overview of the latest trends and 		
innovations

Hoher Internationalität und Qualität
der Besucher
Top-level visitors from all over the world

Starker medialer Präsenz
A strong media presence
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Mehrwert durch
Vernetzung.
Connectivity
creates value.
Bereit für einen Austausch? Treffen
Sie Ihre Kunden und Zielgruppen und
nutzen Sie das internationale Klima
zum Ausbau neuer und bestehender
Geschäftsbeziehungen.
Are you ready for a dialog? Meet your
customers and target groups and use the
international setting to expand existing
business relationships and forge new ones.

+ MEHR: Transparenz und
Klarheit in den Bereichen
Kosten, Leistung und
Sicherheit

Die vier Formate.
The four formats.
IAA
Exhibition

MORE: transparency and clarity in the
areas of costs, services and safety

+ MEHR: wertvolle
B2B-Kontakte für Ihr
internationeles Branchennetzwerk
MORE: valuable B2B contacts for your
international sector network

+ MEHR: Insiderwissen
MORE: inside knowledge

+ MEHR: Networking zur
Businessstärkung
MORE: networking to boost your
business

IAA
Experience

IAA
Conference

+ Aftermarket
Aftermarket

Mit neuen Herausforderungen kommen auch neue
Fragen auf. Die IAA Nutzfahrzeuge 2020 liefert die
Antworten und schafft Transparenz und Klarheit in den
Bereichen Kosten, Leistung und Sicherheit der
Marktführer. Ein umfassender Einblick in die komplette
Wertschöpfungskette, vom Fahrzeughersteller bis zur
Zulieferindustrie. Über zwei Drittel der Fachbesucher
befinden sich in einer leitenden bzw. entscheidungsrelevanten Position und sind somit wertvolle B2BKontakte für Ihr internationales Branchennetzwerk.
Glänzen Sie mit Ihrem Know-how und lassen Sie sich
von technischen Neuerungen und zukünftigen Trends
inspirieren. Ihr Schlüssel zu mehr Insiderwissen. Eine
Plattform, die auch auf Infrastrukturbetreiber ausgerichtet ist und internationale Strahlkraft mitbringt. Wir
bieten Ihnen die perfekte Gelegenheit für intensive
Fachgespräche, Diskussionen und Austausch mit
Interessenten, Partnern und Endkunden. Networking,
das Ihr Business stärkt. Alles, was die Nutzfahrzeugwelt
bewegt, steht bei uns auf dem Programm. Nutzen Sie
Aftermarket und finden Sie heraus, wie smart der
Transport von morgen funktioniert.

New challenges always throw up new questions. The
IAA Commercial Vehicles 2020 delivers the answers
and creates transparency and clarity concerning the
costs, services and safety of the market leaders.
A comprehensive insight into the entire value chain,
all the way from vehicle makers to suppliers. More than
two thirds of trade visitors hold managerial positions
or are involved in decision-making and are therefore
valuable B2B contacts for your international sector
network. Stand out with your know-how and draw inspiration from direct technical innovations and future
trends. Your key to more insider knowledge. A platform
oriented specifically to infrastructure operators and
bringing international charisma. We offer you the perfect
opportunity for intensive discussions and interaction
with potential and existing partners and end customers.
Networking that boosts your business. You will find
everything that moves the world of commercial vehicles
in our programme. Use aftermarket IAM and OEM and
discover the smart way the transportation of tomorrow
works.

IAA
Career
Die vier Formate der IAA
Nutzfahrzeuge 2020

The four formats at the IAA
Commercial Vehicles 2020

Ob ein, zwei, drei oder vier Formate – gestalten Sie
Ihren IAA-Auftritt ganz individuell. Die Bandbreite der
IAA Nutzfahrzeuge 2020 reicht dabei vom IAA
Conference-Redner über den klassischen Ausstellungsstand auf der IAA Exhibition und die Probefahrt
auf der IAA Experience bis hin zum Networking mit
angehenden und aktuellen Berufseinsteigern bei der
IAA Career.

You can make use of one, two, three or all four formats –
give your IAA presentation an individual flavour.
The IAA Commercial Vehicles 2020 offers a range of
options from the IAA Conference speakers and classic
exhibition stands at the IAA Exhibition to test drives
at the IAA Experience and opportunities for networking
with automotive career entrants at the IAA Career.
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Experience
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Kundenerlebnisse schaffen,
die in Erinnerung bleiben.
Create customer experiences
they will always remember.
Verwandeln Sie Interaktion in Actionformate und zeigen
Sie, wie lebendig Ihre Marke ist.

Turn interaction into action formats and show just how
lively your brand is.

Bieten Sie Ihren Kunden auf der IAA Experience die
Möglichkeit, die Zukunft des Transports in neuen,
dynamischen Dimensionen zu erleben. Zentrale oder
dezentrale Probefahrten, Vorführungen an Ihrem Stand
oder auf gemeinsamen Plattformen sowie Gemeinschaftsflächen stehen bereit für die Inszenierung, die zu
Ihren Produkten passt. Das pulsierende Gelände der IAA
wird zur idealen Demonstrationsfläche für die Vorstellung
Ihrer Technologien. Begeistern Sie mit Entertainment
und überzeugen Sie mit Branchencontent. Ob elektrisches Laden vor Ort, VR-Experience, interaktive Exponate, Teststrecken, eigene Eventformate – nutzen Sie die
gesamte Bandbreite von Spannung bis Spektakel. So
werden Ihre Besucher zu Teilnehmern und Ihr Markenstand wird zur Schnittstelle zwischen Ihren Produkten
und Kunden.

At the IAA Experience offer your customers an opportunity to experience the future of transport in new,
dynamic dimensions. Central and decentralised test
drives, demonstrations at your stand or on central
platforms, along with shared areas, are available for
the best possible staging of your products.
The pulsating IAA show grounds will become the ideal
demonstration area for your technologies. Present
gripping entertainment and persuasive industry content.
On-site electrical charging, VR experiences, interactive
exhibits, test routes, your own event formats – use the
whole spectrum from the exciting to the spectacular.
Your visitors become participants and your stand
becomes the brand’s interface between your products
and customers.

Sie haben Interesse? Weitere Informationen hierzu folgen
Anfang 2020.

Interested?
Further information will follow in early 2020.

BEYOND TRANSPORT & LOGISTICS

IAA NUTZFAHRZEUGE 2020 / IAA COMMERCIAL VEHICLES 2020
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8

9

Gestalten Sie mit, was morgen zählt. Wir verwandeln
Ausstellungsflächen in
Showrooms der Zukunft.
Shape what will be important
tomorrow. We turn exhibition
areas into showrooms for the
future.
Intelligente Lösungen für Mobilität, Transport & Logistik
verändern die Welt. Wie genau das funktioniert, zeigt
die IAA Exhibition. Mit einer Mischung aus einer über
100-jährigen Tradition und Expertise und zukunftsweisenden Konzepten wird die IAA Nutzfahrzeuge 2020
zu dem entscheidenden Ort für die Zukunftsgestalter der
Branche. Entfesseln Sie die Faszination Ihrer Produkte
und sorgen Sie mit Ihren Exponaten für Staunen, neue
Einblicke und spektakuläre Markenauftritte. Präsentieren
Sie sich vernetzt, effizient, digital, interaktiv und vor
allem publikumswirksam. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die
IAA von morgen aktiv mitgestalten können.
Zum Beispiel in der brandneuen Bushalle. Busse spielen
für die urbane Mobilität der Zukunft eine entscheidende
Rolle und rücken nun auch ins Zentrum der IAA Nutzfahrzeuge. Die Eleganz, den Komfort und die Gemütlichkeit
eines Busses transportiert der Loungebereich.
Verbinden Sie sich mit Ihren Zielgruppen, der Presse
und weiteren Multiplikatoren. Vielschichtige Konzepte,
Events und Formate stehen in den Startlöchern
und bieten Platz für Ihre Ideen und Ihre individuellen
Präsentationsformen.

Intelligent solutions for mobility, transport and logistics
are changing the world. The IAA Exhibition reveals
exactly how that works. The IAA Commercial Vehicles
2020 brings a mixture of tradition and expertise
from over 100 years together with forward-looking
concepts – which makes it the crucial place for
shaping the future of the sector. Unlock the fascination
of your products. Display exhibits that amaze visitors
and deliver new insights with spectacular brand
presentations. Make your presentation connected,
efficient, digital, interactive and above all appealing to
the audience. We’ll show you how you can be actively
involved in shaping the IAA of tomorrow.
In the brand new bus hall, for example. Buses will be
crucially important for the urban mobility of the future,
and are now also taking centre stage at the IAA
Commercial Vehicles. The lounge area demonstrates
the elegance, convenience and comfort that buses
provide.
Link up with your target group, the press and other
multipliers. Many different concepts, events and
formats are ready to be rolled out and used for your
ideas and your individual forms of presentation.
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Bus
Area.

NEU ab 2020
NEW in 2020

Einen neuen Fokus bildet in
diesem Jahr die Bushalle:
The bus hall will be a new focus at the show in 2020:

Lebendiger
livelier

Zentraler
Voller neuer Ideen

Bushersteller und Buszulieferer erhöhen Ihre Präsenz
durch attraktive Werbemöglichkeiten innerhalb und
außerhalb des Geländes. Die Angebote lassen die
Besucher den Bus aktiv erleben und machen Lust
auf mehr.
Es wird eine Welt für das Thema Bus geschaffen, die den
Besucher in ihren Bann zieht. Die neue Buswelt bietet im
Rahmen des größten internationalen Forums für Nutzfahrzeuge eine einzigartige und leistungsfähige Plattform zum
Netzwerken.
Bus manufacturers and suppliers can enhance their
presence using attractive advertising opportunities both
within and outside the exhibition grounds. Visitors can
actively experience buses in a way that will whet their
appetite for more.
There will be a world dedicated to buses, which will entrance visitors. The new bus area will offer a unique and
powerful platform for networking at the largest international
forum for commercial vehicles.

Ihre Darstellungsformen:
Your options for presentation:

+ Beteiligen Sie sich am Busshuttle auf dem Gelände
Take part by providing a shuttle bus for the show grounds

+ Seien Sie ein Teil des Shuttles, der unsere Besucher
vom Bahnhof oder Flughafen direkt zu Ihnen bringt

Ihr Zeitplan fürs Neugeschäft
Your schedule for new business

Standmieten – Ausstellung /Exhibition stand rental
24. – 30. September 2020 · 1. Pressetag: 23. September
24 – 30 September, 2020 · 1st Press day: 23 September, 2020

more central

full of new ideas

Nächste Haltestelle:
Zukunft des Busverkehrs
Next stop:
the future of buses

Mieten Sie erhöhte Präsenz
Rent more presence

Pro m2/per
sq. m.

15.
Nov.

131,75 €

13.

12.

Sept.

22.

Sept.

+ 30 %

Für Blockstände (vierseitig frei)
Island stands (open on four sides)

+ 40 %

Bei Buchung bis zum 15. November 2019
for bookings made by 15 November, 2019
Freigelände */Open-air section*
Bei Buchung bis zum 15. November 2019
for bookings made by 15 November, 2019

23.

Sept.

Sept.
85,25 €

Events on the most up-to-date bus topics

Setting up starts

Di., 18.00 h
Ende der Aufbauzeit
Setting up ends

76,73 €
85,25 €

Mi., 08.00 – 18.00 h Neu/New
1. Pressetag & Aussteller-Get-Together

Pressekonferenzen auf den
Messeständen und im CC

Do., 08.00 – 18.00 h
Eröffnungstag & 2. Pressetag
Pressekonferenzen im CC
Einlass für Besucher erst ab 09.00 h

Opening day & second press day (CC)
Press conferences in the CC
Admission for visitors only from 9.00 a.m.

24.

Sept.
76,73 €

Do., 09.00 – 18.00 h
IAA Nutzfahrzeuge

Einlass für Journalisten am 24. Sept. bereits
ab 8.00 h
IAA Commercial Vehicles
Admission for journalists on 24. Sept. already
from 8.00 a.m.

–

Di., 29. Sept. ab 19.00 h
Abend der Nutzfahrzeugindustrie
in der Münchner Halle
(persönliche Einladung)
Evening of the Commercial Vehicle Industry in the
Münchner Halle (by personal invitation)

295,– €

30.

Sept.

Provide one of the shuttle buses collecting visitors from the train station or
the airport and directly to you

+ Veranstaltungen zu den aktuellsten Busthemen

Sa., 00.00 h
Beginn der Aufbauzeit

First press day & exhibitors’ get-together
Press conferences at the stands and in the CC

24.

Obligatorischer Eintrag in das Ausstellerverzeichnis
und weitere Messemedien
Kostenpflichtig für jeden Aussteller und Mitaussteller,
Produktion und Rechnungsstellung erfolgt durch die
Messe Frankfurt Medien und Service GmbH
Obligatory entry in the exhibitor directory and other
trade fair media
chargeable for every exhibitor and co-exhibitor,
with production and billing carried out by Messe
Frankfurt Medien und Service GmbH

Deadline for registrations

+ 20 %

Für Kopfstände (dreiseitig frei)
Peninsula stands (open on three sides)

Obergeschossflächen
(Stände mit mehrgeschossiger Bauweise)
Upper floor spaces
(exhibition stands with multistorey construction)

Fr., 00.00 h
Anmeldeschluss

118,58 €

Zuschläge / Supplementary charges
Für Eckstände (zweiseitig frei)
Corner stands (open on two sides)

Fr., 00.00 h
Stichtag für Anmeldungen mit
Frühbucherrabatt
Deadline for registrations with early booking
discount

Dez.

Messehallen / Exhibition Halls
Grundmiete im Erdgeschoss*
Basic charges for the ground floor*
Bei Buchung bis zum 15. November 2019
for bookings made by 15 November, 2019

Mi., 09.00 – 18.00 h
Ende der IAA und Beginn Abbauzeit
End of the IAA: dismantling starts

Alle Preise zzgl. MwSt./All prices exclude VAT
* Kein Standbau enthalten/Building of stands not included

11

5.

Okt.

Mo., 24.00 h
Ende Abbauzeit
Dismantling ends
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NEU ab 2020

NEW in 2020

Verkürzte
Ausstellungsdauer

Shorter exhibition
period

Option 1+2 für Zulieferer*

Option 1+2 for suppliers*

23.– 25. September 2020

23.– 25. September 2020

Sie möchten Ihr B2B-Netzwerk ausbauen, neue
Aufträge akquirieren oder die Presse überraschen –
aber Ihr Terminplan und Budget sind eng? Dann
entscheiden Sie sich für den schnellsten Weg zum
Fachpublikum und nutzen Sie unsere 3-Tage-Option.
Damit stellen Sie sicher, dass Sie auch in Zukunft
gesehen werden und dabei zeit- und kosteneffizient
bleiben. Wie? Ganz einfach: Sie gestalten mit uns den
Auftakt der IAA und zeigen die ersten drei Tage lang,
was Ihre Kunden in Zukunft bewegt. Für die weiteren
Tage behalten Sie Ihren Ausstellerausweis und können
einzeln oder im Team Ihre Kontakte stärken, Wissen
austauschen und bis zum Ende der IAA mitverfolgen,
wie sich die Zukunft der Mobilität und Ihr Business
weiterentwickelt.

Do you want to expand your B2B network, acquire new
business or surprise the press – but your schedule and
your budget are a bit tight? Take the fast track to trade
visitors with our three-day option. This will ensure that
you continue to be noticed in the future while still using
your time and money efficiently. How? It’s very simple.
Together we will elaborate the corporate presence you
will display as the IAA kicks off. For the first three days
of the IAA, we will be showcasing the topics that will
‘move’ your customers in the future. On the following
days you retain your exhibitor pass and, either
individually or as a team, you reinforce your contacts,
share knowledge and see how the future of mobility
and your business can develop – right up to the close
of the IAA.

* Exklusiv für Zulieferer; Standgröße bis 99 m2

* exclusively for suppliers; stand size up to 99 sq m

23.

Optionen.
Options.
Erweitern Sie Ihr Netzwerk und sorgen Sie für die Sichtbarkeit
Ihres Unternehmens auf der international relevantesten Nutzfahrzeugmesse. Wir bieten Ihnen die bestmögliche Begegnungsplattform für Aussteller und Besucher.
Expand your network and heighten your corporate visibility
at the most relevant international trade fair for commercial vehicles. We offer you the best possible platform for meetings between
exhibitors and visitors.

24.

24.+ 25.

Sept.

Sept.

Sept.

1. Pressetag & B2B-Austausch

Eröffnung & 2. Pressetag

B2B-Besuchertage

1st press day and B2B exchange

Opening day and 2nd press day

Public days for B2B visitors

IAA Packages
Mit den IAA-Paketen bietet die Deutsche Messe
gemeinsam mit ihren Servicepartnern aus dem Bereich
Standbau ab einem Preis von 115,– €/m2 an. Als
Paketbestandtsteile wählen Sie aus Standbau,
Standfläche, Grundversorgung und auf Wunsch auch
Gastronomieservices aus. Damit wird Ihr organisatorischer Aufwand vor und während der IAA auf ein
Minimum reduziert und Sie können sich auf das
Wichtigste konzentrieren:
Kontakte knüpfen, Gespräche führen und Geschäfte
abschließen.

Basic

Weitere Informationen erhalten Sie hier:
mss@messe.de
Deutsche Messe and its service partners offer a range
of IAA packages for stand construction starting at €
115 per sq m. You can choose the following package
components: stand construction, stand area, basic
services and catering. This minimises how much you
have to organise before and during the IAA, leaving you
free to concentrate on vital activities such as making
contacts, holding conversations and clinching
contracts.
More information can be obtained from
mss@messe.de

Comfort

Premium
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IAA next.

Europas wichtigste Dialogund Networkingplattform zur
Zukunft des Transportwesens.
Europe’s most important dialog
and networking platform on the
future of the transport sector.

23.– 25. September 2020

Keine andere Plattform für
Nutzfahrzeuge ist so international
wie die IAA. Darum stellen wir
uns so auf, dass dieses Potential
möglichst vielfältig genutzt
werden kann.
No other platform for commercial
vehicles is as international as the
IAA. For this reason we work on
ensuring that this potential can be
used across the broadest possible
spectrum.

Die treibende Kraft für Innovationen ist seit jeher das
Miteinander. Transportieren Sie Ihre Inhalte auf der IAA
Conference. Nur wer zusammenkommt und seine Ideen,
Erkenntnisse und Visionen teilt und diskutiert, kann
daraus Fortschritt entstehen lassen. Werden Sie Teil des
Branchendialogs und buchen Sie einen Platz auf unseren Bühnen. Begeistern Sie ein großes Publikum mit
einer mitreißenden Keynote im Great Auditorium.
Sie möchten Ihre Ideen auf eine Bühne bringen und
Diskussionen führen, die Sie wirklich weiterbringen?
Dann ist die Ideas Stage genau der richtige Ort für Sie.
Für offene Formate, wie das Speakers’ Quiz, Q&A
Campfire, oder Open Fishbowl bieten wir Ihnen unser
Debate Forum an, bei dem das Publikum zu Ihrem
Mitstreiter wird. Ihre Positionierung als Experte und
Spezialist stärken Sie in unserem Expert Forum. Die
Conference Panels kanalisieren geballtes Wissen über
die Zukunft der Nutzfahrzeugbranche. Entwickeln Sie
gemeinsam Lösungen in Workshops und präsentieren
Sie Trends und Innovationen vor anderen Vordenkern,
Mitdenkern, Querdenkern und Wissenshungrigen.
Inspiration, Ideen und Innovationen entstehen hier.

Mit einer verkürzten Laufzeit vom 23.– 25. September richtet
sich die IAA next an Start-ups, Unternehmen der Digitalwirtschaft, Energieversorger, Anbieter von intermodaler Citylogistik,
Hochschulen u. v. m. Future Mobility und Citylogistik werden
präsentiert, diskutiert und weitergedacht. Die teilnehmenden
Firmen können sich somit an drei Tagen inklusive Pressetag auf
B2B-Matchmaking und Wissenstransfer fokussieren. Ein
durchdachtes Standkonzept ermöglicht auch kleinen Firmen
einen effizienten Messeauftritt, zum Beispiel mit Themenparks
oder Messestandpackages.

Human interaction has always been the driving force
behind innovation. Communicate your content at the
IAA Conference. The only way to generate progress is to
meet with others to share and discuss ideas, insights
and visions. Be part of the industry dialog and reserve a
place on our live stages. Captivate a large audience with
an inspiring keynote address in the Great Auditorium.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
iaa@vda.de
The IAA offers a shorter exhibition period from 23-26 September for start-ups, digital companies, energy suppliers, providers
of intermodal city logistics, universities and many other
organisations. Future mobility and city logistics will be presented and discussed, and the concepts will be developed further.
This period includes the press day, and also gives participating
companies three days for concentrating on B2B matchmaking
and knowledge transfer. A smart stand concept also helps small
companies to make their trade fair presentation efficient, for
instance with theme parks or exhibition stand packages.

23.

Sept.

24.

Sept.

24.
+
25.

Sept.

More information can be obtained from
iaa@vda.de
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1. Pressetag & B2B-Austausch
1st press day and B2B exchange

Eröffnung & 2. Pressetag
Opening day and 2nd press day

B2B-Besuchertage
Public days for B2B visitors

Do you want to present your ideas on a stage and hold
discussions that really take you forward? Then the Ideas
Stage is the right place for you. We offer you our Debate
Forum for open formats such as the Speakers’ Quiz,
Q&A Campfire, or Open Fishbowl, where the audience
becomes your collaborator. You can enhance your
position as an expert and specialist at our Expert Forum.
The Conference Panels channel pooled knowledge
about the future of the commercial vehicle industry.
Develop common solutions in workshops and present
trends and innovations to other visionaries, brainstormers, lateral thinkers and those eager for knowledge. You
will find inspiration, ideas and innovations right here.

Conference
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BEYOND TRANSPORT & LOGISTICS

Die Karriereplattform
für Ihr Employer Branding
und Recruiting.
The career platform for
your employer branding
and recruiting.

Career
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Die IAA ist die zentrale Veranstaltung für den Fortschritt
des Transports und Anziehungskraft für alle, die etwas
bewegen möchten: Visionäre, Experten, Young
Professionals und potenzielle Auszubildende. Zeigen
Sie sich als attraktiver Arbeitgeber auf dem Karrieretreff
für die berufliche Zukunft der Nutzfahrzeug- und
Logistikbranche. Ausbildungskräfte von Morgen,
Nachwuchstalente und junge Digitalexperten suchen
neue Wege für die Zukunft – stellen Sie mit Ihrer
Teilnahme an unserer „IAA Career Rallye“ sicher, dass
diese Wege zu Ihnen führen.
The IAA is the central event highlighting advances in
transport and a magnet for all visionaries, experts,
young professionals and potential trainees eager to get
things moving. Present yourself as an attractive
employer at this career hub for young people considering a future in the commercial vehicle and logistics
sector. The trainees of tomorrow, promising career
entrants and young digital experts are all looking for
new paths for the future – make sure these paths lead
them to you by taking part in our “IAA Career treasure
hunt”.
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Zahlen.
Numbers.
Zahlen und Daten der IAA Nutzfahrzeuge
Facts and figures for IAA Commercial Vehicles

> 2.000
> 280.000 m2

Aussteller
exhibitors

Ausstellungsfläche
sq m of exhibition space

8,0 %
Anstieg gegenüber 2016
rise over 2016

60 %

Auslandsanteil
bei Ausstellern
proportion of
foreign exhibitors
aus/from

48

Ländern
countries

2.130
Journalisten
journalists

250.000
Über/over

Besucher
visitors
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Unser Ziel: Ihr Messeerfolg.
Our aim: your success at the IAA.
Interessenten generieren,
Neukunden gewinnen,
Bestandskunden ausbauen.
Generate leads, recruit new
customers and intensify
existing customer contacts.

Profitieren Sie dabei von:
Your benefits:

Modernes Leadmanagement mit
Strategie: Diese erreichen wir durch eine hohe

Registrierungsquote der Besucher. Machen Sie Interessenten zu Ihren Kunden!
A strategy is needed for modern lead management –
we achieve this via a high registration quota among the
visitors. Turn your leads into regular clients!

Der smarte Weg zu neuen Kontakten:

Leads mit Badge oder Visitenkarten-Scanner
und digitalem Leadbogen schnell erfassen, ab 2020 auch
mit offener Schnittstelle zu sicheren Systemen.
The smart path to new contacts: quickly register leads with
a badge or business card scanner and rapidly process the
digital lead forms. Starting in 2020 we will also be offering
open interfaces for your systems.

Machen Sie aus Messekontakten
Vertriebschancen: Wir liefern, was Sie
dafür benötigen.

Turn trade fair contacts into sales opportunities: we can
provide the tools you need.

Das Stimmungsbild der Branche:

Schaffen Sie mit Ihrem Markenauftritt neue Aufmerksamkeit und binden Sie Kunden an Ihr Unternehmen.
Capture the mood of the industry: use your brand
presentation to attract more attention and deepen
customer loyalty.
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Guided Tours
Unsere Guided Tours verschaffen Ihren Kunden einen
kompakten und ausgewogenen Überblick und führen
sie direkt zu den Themen, die für sie relevant sind.
Seien Sie Teil eines Rundgangs, bei dem Sie ca.
15 Minuten lang Ihre Produkte und Lösungen aus
Ihrem Portfolio präsentieren können. Sie treffen direkt
Entscheider und Fachbesucher und haben eine
optimale Bühne, um sich in Szene zu setzen – mit dem
Vorteil, all Ihre Produkte am Stand zu haben. Weitere
Informationen erhalten Sie Anfang 2020.
Our guided tours give your customers a concise and
balanced overview and lead them directly to the topics
of particular relevance to them. As one of the stops on
the walking tour, you will present products and
solutions from your portfolio for approx. 15 minutes at
your stand. You will have direct contact with decision
makers and trade visitors; your stand is the ideal stage
for showcasing all your products and their particular
advantages. You will receive more information at the
beginning of 2020.

Werbemöglichkeiten
Advertising options
Zu einem erfolgreichen Messeauftritt gehört effektives
Marketing onsite und online. Erhöhen Sie die Aufmerksamkeit für Ihre Marke und nutzen Sie die Offline- und
Onlinekanäle der IAA, um Ihre Zielgruppe optimal zu
erreichen. Profitieren Sie von der Vielzahl unterschiedlicher Werbeformen, um Ihre individuellen Marketingziele erfolgreich zu gestalten.
Effective marketing both on-site and online is part of
any successful trade fair presentation. Highlight your
brand and utilise the IAA’s offline and online channels
to optimally reach your target group. Benefit from the
many different types of advertising as you design your
marketing campaign and reach your individual
marketing goals.

Beispiele:
Examples:

+ Sponsoring

+ IAA App

+ IAA-Publikationen

+ IAA Homepage

Sponsorship

IAA publications

The IAA app

The IAA website

Beyond Transport & Logistics.
Anmeldung
unter:
registration.iaa.de
Registration:
registration.iaa.de

Verband der
Automobilindustrie e. V. (VDA)
German Association of the
Automotive Industry (VDA)
Behrenstr. 35
10117 Berlin
Germany
+49 30 89 78 42 - 0
www.vda.de
Laufend aktualisierte
Informationen für Aussteller,
Journalisten, Analysten und
Besucher finden Sie unter:
www.iaa.de
Up-to-date information for
exhibitors, journalists, analysts
and visitors is available online
at: www.iaa.de/en
Ausstellerservice
Exhibitor service
+49 30 89 78 42 - 202
info@iaa.de

Hotelkooperation:
Ihr effizientester Weg zur IAA Nutzfahrzeuge 2020
Revolugo als unser offizieller Partner mit exklusiven Hotelangeboten für die IAA Nutzfahrzeuge 2020 bietet Ihnen die optimale
Vorbereitung. Ihre Hotelreservierungen und persönlichen Daten
sind geschützt und sicher. Unterkunftsanfragen werden nach
dem „First-Come-First-Served-Prinzip“ und nach Verfügbarkeit
bearbeitet. Aufgrund der steigenden Nachfrage während der
Veranstaltung empfehlen wir Ihnen, Ihr Zimmer so früh wie
möglich zu buchen.
Für Gruppenbuchungen oder zusätzliche Unterstützung steht
Ihnen die bestmöglichste Kundenbetreuung zur Verfügung.
Hotel cooperation:
Your most efficient route to the IAA Commercial Vehicles 2020
Contacting Revolugo, our official hotel-booking partner for the
IAA Commercial Vehicles 2020, is the ideal way to prepare for
your stay in Hannover. Revolugo offers exclusive accommodation
at reasonable prices. Your hotel reservations and personal data
are protected and secure. Inquiries are processed on a first come,
first served basis and according to room availability. Owing to
rising demand during the IAA, we urge you to reserve your room
as early as possible.
Revolugo also offers optimal customer support for group
reservations and other services.

