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Wir möchten mit Ihnen in Kontakt bleiben 
 

 

Sehr geehrte Geschäftspartner, 

in den vergangenen Jahren haben wir auf der SPS in Nürnberg ausgestellt. In diesem Jahr hat sich 
nicht nur viel ereignet, es hat sich auch vieles anders dargestellt als wir es noch vor einem Jahr 
erwartet haben. So auch die SPS - sie findet dieses Mal als SPS Connect online in Form einer 
virtuellen Messe statt. 

Wir möchten Sie zu einer kostenfreien Teilnahme bzw. zu einem virtuellen Besuch unserer Online-
Inhalte einladen. Natürlich haben sie auch Gelegenheit, mit uns persönlich im Rahmen einer Video-
Session zu sprechen. 

Worum geht es? 

Das Reisen ist aus bekanntlichen Gründen im Augenblick nicht angezeigt. Wir möchten trotzdem mit 
Ihnen in Verbindung bleiben. Dabei möchten wir die Gelegenheit nutzen, Ihnen aufzuzeigen was es 
an Neuigkeiten gibt, welche Trends wir sehen und welche Entwicklungen aktuell in der Pipeline sind. 
Natürlich freuen wir uns auch, wenn wir von ihren Bedürfnissen erfahren und wir vielleicht an ihren 
Entwicklungen teilhaben dürfen. 

Wie funktioniert die SPS Connect? 

Die SPS Connect kann als ein großes temporäres Business-Netzwerk verstanden werden. Sie können 
sich kostenfrei registrieren und erhalten damit Zugang zur Messe-Plattform. 

https://visitortickets.messefrankfurt.com/ticket/en/index.html 

Rabatte-Code: SPS2XCNEUA (lässt sich erst am Ende des Ticket-Kaufvorganges einlösen) 

Dabei haben sie die Möglichkeit, sich unsere online Inhalte aber auch die anderer Aussteller 
anzuschauen. Eine Meeting-Funktion ermöglicht mithilfe eines Kalenders eine persönliche 
Verabredung mit einem e+a-Team-Mitglied. 

Wer steht wann zur Verfügung? 

Die SPS Connect läuft über drei Wochen (KW 47 bis KW 49). In der ersten und der letzten Woche 
können Sie über das Portal einen Termin mit einem unserer Team-Mitglieder vereinbaren. In der 
mittleren Woche vom 23. November bis zum 27.11.2020 sind wir permanent erreichbar. Natürlich 
können Sie auch in dieser Woche vorab einen Termin persönlich vereinbaren. Ein Anwesenheitsplan 
finden Sie im Anhang. 

Über welche Kanäle erreichen Sie uns? 

Insgesamt bieten wir 1 + 2 Kontaktmöglichkeiten an. In erster Linie natürlich den Weg über das Portal 
der SPS Connect. Darüber hinaus haben wir uns entschlossen einen für jeden Mitarbeiter permanent 
geöffneten Videostream in der mittleren Woche, also KW 48, offen zu halten. Alles was sie machen 
müssen, ist auf den Link des jeweiligen Mitarbeiters während seiner Anwesenheit zu klicken. Mithilfe 
eines Headsets und gegebenenfalls einer zusätzlichen Kamera gelangen sie direkt und ohne 
Anmeldung oder Registrierung zu dem ausgewählten Mitarbeiter. Wir verwenden dabei das Video-
Session-Tool Jitsi und empfehlen die Verwendung des Chrome-Browsers. 
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Als dritter Weg steht Ihnen die herkömmliche Art und Weise über das Telefon zur Verfügung. 

 

Wir würden uns freuen, wenn wir sie im Rahmen der SPS Connect oder über einen unserer Live-
Kanäle zu einem persönlichen Austausch treffen könnten. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie 
gerne auf uns bzw. die ihnen bekannten Ansprechpartner zurück. 

 

Die aktuelle Lage bringt die eine oder andere Herausforderung mit sich. Wir wünschen Ihnen deshalb 
gute Geschäfte, bleiben Sie gesund. Gleichzeitig hoffen wir, dass wir auch zukünftig mit 
massgeschneiderten Motorelementen, ob langsam-oder schnell drehend, ob klein oder groß, Ihre 
Anforderungen treffen und ihnen damit einen Mehrwert bieten können. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Ihr e+a-Messe-Team 

 


