
 

 
Betreff: COVID-19: Termine Konferenzen und Seminare im 2. Halbjahr 2020 
 
Liebe SIGS DATACOM-Community, 
 
hiermit informieren wir Sie über den aktuellen Planungsstand rund um unsere Konferenzen 
und Seminare in diesem Jahr. Die Gesundheit, Sicherheit, und das Wohlbefinden unserer 
Teilnehmer, Sprecher, Aussteller, Partner und Mitarbeiter hat auch weiterhin für uns oberste 
Priorität.  
 
Die Bundesregierung sowie die Ministerpräsidenten der Bundesländer haben beschlossen, 
dass zur weiteren Eindämmung des Coronavirus bis zum 31. August 2020 
Großveranstaltungen untersagt sind. 
 
Alle unsere Veranstaltungen werden für 2020 nach dem 31. August geplant. Wie die 
konkrete Ausgestaltung für die einzelnen Bundesländer und dort geplante Veranstaltungen 
sein werden und ob es Einschränken/Auflagen darüber hinaus geben wird, kann zum 
jetzigen Zeitpunkt niemand verlässlich einschätzen und/oder vorhersagen. 
 
Wir sind jedoch optimistisch, dass alle eingeleiteten Maßnahmen erfolgreich sind, dass die 
Pandemie in Deutschland steuerbar bleibt und wir mit weiteren Lockerungen unsere 
Veranstaltungen im September sowie im 4. Quartal durchführen können.  
 
Wir sind mit allen Veranstaltungsstätten, in denen unsere Konferenzen und Seminare 
geplant sind, im Austausch, um schnellstmöglich reagieren zu können, sollten weitere 
Änderungen und Anpassungen der Termine notwendig sein.   
  
Folgende Konferenzen sind als Präsenzveranstaltungen im 2. Halbjahr geplant:  
 
c/o data science Hamburg: 24.09.2020  
 
German Testing Day, Frankfurt: 01. & 02.09.2020 und als WebCon am 15.05.2020 
 
TDWI Konferenz München & AI4U München: 26.-28.10.2020 
 
Bei der SEACON Hamburg sind wir noch in der Abstimmung des Termins. Wir prüfen 
außerdem die Umsetzung eines digitalen Veranstaltungsformats 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  
.  
 
Bleiben Sie gesund und zu Hause 
 
Herzliche Grüße 
Ihr SIGS DATACOM-Team 



 

Subject: COVID-19: Dates for conferences and seminars in the second half of 2020 
 
Dear SIGS DATACOM Community, 
 
Herewith we would like to inform you about the current planning status of our conferences 
and seminars this year. The health, safety and well-being of our participants, speakers, 
exhibitors, partners and employees will continue to be our top priority.  
 
The German Federal Government and the Minister Presidents of the Federal States have 
decided that in order to further decrease the coronavirus, major events are prohibited until 
August 31, 2020. 
 
All our events are planned to take place after August 31, 2020. At this time, no one can 
reliably estimate and/or predict what the concrete form will be for the individual federal states 
and the events planned there, or whether there will be any additional restrictions/conditions. 
 
However, we are positive that all initiated measures will be successful, that the pandemic in 
Germany will remain manageable and that we will be able to hold our events in September 
and in the fourth quarter.  
 
We are in contact with all venues where our conferences and seminars are planned, so that 
we can act as quickly as possible should further changes and adjustments to the dates be 
necessary.   
  
The following conferences are planned as face-to-face events in the 2nd half of the year:  
 
c/o data science Hamburg: 24.09.2020  
 
German Testing Day, Frankfurt: 01. & 02.09.2020 and as WebCon on 15.05.2020 
 
TDWI Conference Munich & AI4U Munich: 26.-28.10.2020 
 
At SEACON Hamburg we are still in the coordination of the date. We are also considering 
the implementation of a digital event format. As soon as we know more details, we will inform 
all participants, exhibitors and speakers. You will find more information on the event 
websites.  
  
seminars: Here you will also find current information on our remote trainings: 
https://www.sigsdatacom.de/seminare/remote-trainings.html  
.  
 
Stay healthy and at home 
 
warmest regards 
Your SIGS DATACOM team 
 
 


