Betreff: COVID-19: Termine Konferenzen und werden überprüft und ggf. neu terminiert
Liebe SIGS DATACOM Community,
die aktuellen Maßnahmen sowie deren ungewisse Dauer zur Eindämmung der Corona-Krise stellen
die gesamte Gesellschaft vor viele Herausforderungen.
Da die Gesundheit, Sicherheit, und das Wohlbefinden unserer Teilnehmer, Sprecher, Aussteller,
Partner und Mitarbeiter für uns oberste Priorität hat und sich die Entwicklung der Verbreitung des
Corona-Virus in den letzten Wochen drastisch verschlimmert hat, informieren wir Sie heute über den
aktuellen Planungsstand unserer Veranstaltungen für das 1. Halbjahr 2020.
Als Veranstalter folgen wir selbstverständlich der Empfehlung des Krisenstabs der Bundesregierung
und bei der Risikobewertung von Großveranstaltungen vertrauen wir auf die Erfahrung des RobertKoch-Instituts.
Zum aktuellen Zeitpunkt müssen wir davon ausgehen, dass – je nach Bundesland – bis zum 19.04.
bzw. 30.04. keine Veranstaltungen stattfinden können. Unsere Veranstaltungen finden zwar
größtenteils nach dem 30.04. statt, jedoch kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand einschätzen, wie sich
die Situation danach gestaltet.
Wir sind deswegen aktuell mit allen Veranstaltungsstätten, in denen unsere Konferenzen und
Seminare geplant sind, im Austausch, um schnellstmöglich Ersatztermine für die jeweiligen
Veranstaltungen zu finden.
Folgende Konferenzen wurden bereits verschoben:
c/o data science Hamburg:
Ursprungstermin: 28.04.2020 → Neuer Termin: 24.09.2020
German Testing Day, Frankfurt:
Ursprungstermin: 06. & 07.05.2020 → Neuer Termin: 01. & 02.09.2020
TDWI Konferenz München:
Ursprungstermin: 22. – 24.06.2020 → Neuer Termin: 26.-28.10.2020
AI4U München:
Ursprungstermin: 22. – 24.06.2020 → Neuer Termin: 26.-28.10.2020
Für die SEACON Hamburg (Ursprungstermin 04. & 05.06.2020) sind wir noch auf der Suche nach
einem Alternativtermin. Sobald wir weitere Details wissen, informieren wir alle Teilnehmer, Aussteller
und Sprecher.
Nähere Informationen finden Sie auf den Veranstaltungswebseiten.
Seminare:
Hier finden Sie außerdem aktuelle Informationen zu unseren Remote Trainings: https://www.sigsdatacom.de/seminare/remote-trainings.html
Mit besten Grüßen

SIGS DATACOM GmbH

Subject: COVID-19: Dates for conferences and seminars will be checked and rescheduled if
necessary
Dear SIGS DATACOM Community,
the current measures and their uncertain duration to contain the corona crisis pose many challenges
to society as a whole.
As the health, safety and well-being of our participants, speakers, exhibitors, partners and employees
is our top priority and the development of the spread of the corona virus has worsened dramatically in
recent weeks, we are informing you today about the current planning status of our events for the first
half of 2020.
As organisers, we naturally follow the recommendation of the crisis management team of the German
Federal Government and for the risk assessment of major events we rely on the experience of the
Robert Koch Institute.
At this point in time we have to assume that - depending on the federal state - no events can take
place until 19.04. or 30.04. Although most of our events will take place after 30.04., no one can
estimate at this point in time how the situation will develop afterwards.
Therefore we are currently exchanging information with all venues where our conferences and
seminars are planned in order to find alternative dates for the respective events as soon as possible.
The following conferences have already been postponed:
c/o data science Hamburg:
Original date: 28.04.2020 → New date: 24.09.2020
German Testing Day, Frankfurt:
Original date: 06. & 07.05.2020 → New date: 01. & 02.09.2020
TDWI Conference Munich:
Original date: 22 - 24.06.2020 → New date: 26 - 28.10.2020
AI4U Munich:
Original date: 22 - 24.06.2020 New date: 26 - 28.10.2020
We are still looking for an alternative date for the SEACON Hamburg (original date 04. & 05.06.2020).
As soon as we know more details, we will inform all participants, exhibitors and speakers.
You will find more information on the event websites.
With kind regards
SIGS DATACOM GmbH

