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IAA TRANSPORTATION

PEOPLE AND GOODS ON THE MOVE

Die IAA Nutzfahrzeuge
wird zur IAA TRANSPORTATION.
IAA Commercial Vehicles is now
IAA TRANSPORTATION.
Der Weg zur Klimaneutralität der Mobilität bietet zahlreiche Chancen und
Herausforderungen: Energieeffizienter Gütertransport, Logistik und Personenbeförderung sind das Rückgrat einer erfolgreichen Wirtschaft. Die IAA
TRANSPORTATION verpflichtet sich den Pariser Klimaschutzzielen und
präsentiert als führende Branchenplattform technische Innovationen und
emissionsfreie Mobilitätslösungen, die Verkehrssicherheit, Transporteffizienz
und ökologische Nachhaltigkeit in der Zukunft sicherstellen.
The road to climate-neutral mobility offers numerous opportunities and
challenges: Energy-efficient freight transport, logistics and passenger transport are the backbone of a successful economy. The IAA TRANSPORTATION is
committed to the Paris Climate Agreement and, as the leading industry
platform, presents technical innovations and emission-free mobility solutions
that ensure traffic safety, transport efficiency and ecological sustainability in
the future.

Transportation – vom
Lastwagen bis zum Lastenrad.
Transportation – from
heavy-duty trucks to cargo bikes.
Sehr geehrte Aussteller,
liebe IAA-Partner,

Dear Exhibitors,
dear IAA Partners,

Entdecken Sie neue Wege, Ihre Zielgruppen zu begeistern: auf der ersten IAA TRANSPORTATION 2022.

Discover new ways to impress your target
groups at the first IAA TRANSPORTATION 2022.

Für wen ist die IAA TRANSPORTATION?
Wir laden alle ein, die einen Teil dazu beitragen, dass
Menschen und Güter bewegt werden. Ob Big Player
oder Game Changer; ob Fahrzeughersteller, Energieanbieter oder Softwareunternehmen; ob Gütertransport oder Personennah- bzw. -fernverkehr; ob großer
Markenstand oder kompakter Auftritt: Hier ist richtig,
wer bewegt. Transportieren Sie Ihre individuellen
Botschaften so, dass sie Ihr Publikum begeistern.
Erreichen Sie Entscheider und Multiplikatoren aus
Industrie, Medien, Politik sowie potenzielle Kunden aus
der gesamten Wertschöpfungskette der Nutzfahrzeuge
auf direktem Weg.

Who does IAA TRANSPORTATION cater to?
We invite everyone who contributes to moving
people and goods. Whether you’re big player or
game changer; vehicle manufacturer, energy
supplier or software companies; freight or public
transport; or whether you have a large brand stand or
a compact presence: Communicate your messages in
a way that wins over your audience. Connect directly
with decision makers and multipliers in industry, media,
politics, and throughout the entire commercial vehicles
supply chain, as well as with those of potential
customers.

Alles neu?
Als internationale Leitplattform für Nutzfahrzeuge
bleiben wir agil und entwickeln uns weiter. Für die
Präsentation der wichtigen Innovationen und neuen
Angebote auf dem Weg zum klimaneutralen Transport
und zur Logistik arbeiten wir mit Ihnen zusammen und
entwickeln gemeinsam mit unseren Partnern eine Ausrichtung, die neue Formate mitbringt – maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse. Seien auch Sie dabei und
gestalten Sie die Zukunft der IAA TRANSPORTATION
2022 mit uns.
Was ist neu?
So wie die Gesellschaft, die Technologie und die
Automobilindustrie ständig in Bewegung sind, so
verändert sich auch die Ausstellungsbranche. Die
aktuellen Entwicklungen der Branche ermöglichen neue
Konzeptideen. Die IAA TRANSPORTATION 2022 vereint
mit ihren Schwerpunkten Transport, Logistik und
Intermodalität alle wichtigen Zukunftsthemen. Nutzen
Sie die neu gewonnenen Auswahlmöglichkeiten für
Formate, die Ihren Innovationen, Highlights und zusätzlich den neuen Ansprüchen gerecht werden. Wir stellen
Ihnen neben den neuen Bausteinen auch Formate aus
dem klassischen Ausstellungsbereich zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Jürgen Mindel
Geschäftsführer des VDA

Is everything new?
We are the leading international platform for commercial vehicles industry, which is precisely why we also
need to remain agile and reinvent ourselves. For the
presentation of the important innovations and new
offers on the way to climate-neutral transport and
logistics, we’d like to work together with you and, in
close collaboration with our partners to develop a new
focus that calls for new formats – tailored to your
requirements. We invite you to join us as we shape the
future of IAA TRANSPORTATION 2022.
What‘s new?
Just as society, technology and the automotive
industry is constantly on the move, the exhibition
sector is also undergoing change. The current developments in the industry enable new concept ideas.
The IAA TRANSPORTATION 2022 takes up all the
important future topics with the main focus on
transport, logistics and intermodality. Take advantage
of the new format options, which complement your
innovations, highlights, and the new demands. In
addition to the new format components, we can also
provide you with more traditional exhibition formats.

We look forward to you!
Jürgen Mindel
Managing Director of the VDA
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IAA Conference

Vier Bausteine –
viele Möglichkeiten.
Four components –
a whole host of options.
Individuell. Innovativ. Interaktiv.
Customized. Innovative. Interactive.

Der größte Think Tank der Transport- und Logistikbranche.
Seien Sie dabei, wenn die Managementebene internationaler Unternehmen, Experten und Entscheider zusammenkommen. Tauschen Sie sich auf der Bühne oder im Fachpublikum über Ideen, Erkenntnisse und Visionen aus, die
die Branche bewegen. In ansprechenden Formaten
erfahren Sie alles über Megatrends, Innovationen und die
Zukunft des Transportwesens.

IAA Exhibition
Der Branchentreffpunkt des Jahres. Die Ausstellung in den
Messehallen der neuen IAA TRANSPORTATION ist gleichzeitig Mittelpunkt der Veranstaltung und Anziehungspunkt
für internationales Fachpublikum. Der perfekte Ort, um
klimafreundliche Produkte, intelligente Lösungen und
wegweisende Innovationen der Weltöffentlichkeit zu zeigen.

The most influential think tank of the transportation and
logistics industry. Experience firsthand what it’s like when
the management of international companies, experts, and
decision makers all come together. Whether on the stage
or as a member of the audience, you’ll have the opportunity to discuss ideas, insights, and visions that drive the
industry. Learn everything you need to know about
megatrends, innovations, and the future of transportation
in appealing formats.

The industry event of the year. Held in the exhibition halls
of the new IAA TRANSPORTATION, the exhibition is both
the heart of the event and the key attraction for international trade visitors. The ideal location to showcase
climate-friendly products, intelligent solutions, and pioneering innovations to the global audience.

IAA Digital

5G

IAA Experience
Auf der IAA TRANSPORTATION werden Fachbesucher aktiv
eingebunden, heute schon all das auszuprobieren, was
morgen Personen und Güter transportiert. Die Produkte,
Innovationen und Visionen in neuen dynamischen Dimensionen erlebbar zu machen, bedeutet auch, Emotionen zu
wecken: Hier werden bleibende Erlebnisse geschaffen, die
begeistern und nachwirken.
The IAA TRANSPORTATION exhibition actively incorporates
trade visitors to try out anything and everything associated with the future of passenger and freight transportation.
Products, innovations, and visions brought to life in new
dynamic dimensions elicit positive emotions, creating
exciting, unforgettable experiences with lasting effect.

Die digitale Schnittstelle zu Ihren Zielgruppen. Als hybride
Veranstaltung mit digitaler Erweiterung findet die
IAA TRANSPORTATION in den Messehallen Hannover und
zeitgleich auch im virtuellen Raum statt. Nutzen Sie
Digitalisierung als inhaltlichen Themenbaustein, der Ihnen
neue Wege für Ihren Markenauftritt eröffnet.
IAA will be held as a hybrid event with digital expansion in
the exhibition halls in Hannover and on a virtual platform
at the same time. Use digitalization as a topic component
that offers you new opportunities for your brand identity.
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TEILNEHMEN / PARTICIPATE

Teilnehmen.
Participate.
Zusammenstellen. Ausstellen. Hineinversetzen.
Compose. Exhibit. Experience.
Vier Bausteine – viele individuelle Auswahlmöglichkeiten.
Stellen Sie sich Ihren Auftritt auf der IAA TRANSPORTATION aus
den Bereichen IAA Exhibition, IAA Conference, IAA Experience und
IAA Digital selbst zusammen. Eine erfolgreiche Unternehmenspräsentation ist mehr als nur Meter mal Meter. Mit unseren maßgeschneiderten Angeboten machen Sie Ihren Messeauftritt so
einzigartig wie Ihre Produkte und Lösungen. Gemeinsam sorgen wir
dafür, dass Sie Ihre Zielgruppen erreichen – real, digital und
crossmedial.

60 %

Besucher
visitors

davon
of which

31 %

internationale
Besucher
international
visitors

2.174

Aussteller
exhibitors

2.130

435

Weltpremieren
world premieres

31 %

mehr Busausstellungsfläche
more exhibition
space for buses

250.000

Four components – a whole host of options. You can compose
your own combination of IAA Exhibition, IAA Conference, IAA
Experience, and IAA Digital for the IAA TRANSPORTATION exhibition. A successful company presentation is more than just a space
measured in square meters. With our customized offers, you can
make your participation in the exhibition as unique as your
products and solutions. Together we can ensure that you’re able to
reach your target groups in person, digitally, and across multiple
media.

bedeutet einen
Anstieg auf
means an
increase to

35 %

internationale Aussteller
international exhibitors

akkreditierte Presseund Medienvertreter
accredited press and
media representatives

Infografik mit Zahlen der IAA TRANSPORTATION aus 2018
Info graphic with figures from IAA TRANSPORTATION 2018

86 %

Anteil
Fachbesucher
proportion of
trade visitors

aus
from

48

76 %

der Fachbesucher sind
an Einkaufs- und
Beschaffungsentscheidungen beteiligt
of the trade visitors are
involved in purchasing
and procurement
decisions

Ländern
countries

Melden Sie sich schon heute für die Teilnahme an der IAA Exhibition an und lassen
Sie sich für weitere Formate vormerken
unter www.registration.iaa.de
Anmeldeschluss: 31. Dezember, 2021
Register today to attend the IAA Exhibition
and make your reservation for additional
formats here: www.registration.iaa.de
Registration deadline: 31. December, 2021
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IAA EXHIBITION

IAA
Exhibition.
Ausstellen. Aktivieren. Ansprechen.
Exhibit. Activate. Address.

PEOPLE AND GOODS ON THE MOVE
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BOOK NOW YOUR EXHIBITION BOOTH

Jetzt für die
IAA Exhibition
registrieren.
registration.iaa.de

Individuell und kreativ! Gestalten Sie die Präsentation Ihres Unternehmens und Ihrer Produkte ganz nach Ihren Vorstellungen.
Buchen Sie eine Fläche für Ihren Markenauftritt von ganz klein
bis groß. Ihrer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.
Customized and creative! Design a form of presentation for
your company and products that meets your expectations.
Book a space for your brand identity, from ultrasmall to large,
and give free rein to your creativity.

Register now for
IAA Exhibition.

PRE-BUILT STAND PACKAGES
Kosteneffizient und flexibel! Mit den vorgebauten IAA-Messeständen der Deutsche Messe stellen Sie eine hochwertige Präsenz auf der IAA TRANSPORTATION sicher. Als Paketbestandteile wählen Sie aus Standbau, Standfläche, Grundversorgung
und auf Wunsch auch Gastronomieservices aus .Damit wird Ihr
organisatorischer Aufwand vor und während der Veranstaltung
auf ein Minimum reduziert und Sie können sich auf das Wich-

Zeigen Sie, was hinter Ihrer Marke steckt: Menschen, Produkte, Lösungen
und Erlebnisse. Sie haben die Produkte und Lösungen – wir die Plattform.
Gestalten Sie mit uns gemeinsam den Showroom für die Innovationen von
morgen. Erhöhen Sie die Sichtbarkeit Ihres Unternehmens, erweitern Sie Ihr
Netzwerk und bereiten Sie künftige Erfolge vor. Wir bieten Ihnen dafür die
richtige Bühne.

tigste konzentrieren: Kontakte knüpfen, Gespräche führen und
Geschäfte abschließen. Weitere Informationen erhalten Sie
hier: mss@messe.de
Cost-effective and flexible! The pre-built IAA booths of
Deutsche Messe ensure your high-quality presence at
IAA TRANSPORTATION. You can choose the following package components: stand construction, exhibition space, basic

Reveal the foundation of your brand: people, products, solutions, and
experiences. You have the products and solutions – we have the platform.
Let’s work together to design a showroom for the innovations of tomorrow.
Boost your company’s visibility, expand your network, and plan for future
successes. We can offer you just the right stage.

services and catering. This minimizes your efforts before and
during the event, leaving you free to concentrate on vital
activities such as making contacts, holdings conversations
and clinching contracts. More information can be obtained
from mss@messe.de

NEW INSTANT FAIR IN HALL 23
Neu und einzigartig! Nutzen Sie die bereits vorhandene Infrastruktur in einer vollständig eingerichteten Halle. Mieten Sie einen
fertigen Messestand und sparen Sie Zeit, Kosten und Ressourcen.
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Neugeschäft bei einer klar kalkulierbaren Investition.
New and unique! Take advantage of the existing infrastructure
in a fully constructed hall. Rent a finished exhibition stand and
save time, money, and resources. Concentrate on your new
business with a clearly calculable investment.

Weitere Informationen zur Instant
Fair folgen ab Anfang 2022
Further details on the instant fair
will follow in early 2022.
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DIE BUSHALLE / THE BUS HALL

Die Bushalle.
The Bus Hall.
Nächster Halt:
Die Zukunft des Busverkehrs.
Next stop:
the future of bus transportation.

Für die urbane Mobilität der Zukunft spielen Busse eine zunehmend wichtige
Rolle. Als wichtiger Bestandteil der IAA TRANSPORTATION rücken Bushersteller und -zulieferer verstärkt ins Zentrum – mit einer eigenen Themenhalle. So
schaffen wir gemeinsam eine eigene Welt für die Personenbeförderung, die die
Besucher in ihren Bann ziehen wird. Egal welche Antriebsart: ob Wasserstoff,
vollelektrisch oder hybrid.
Lassen Sie uns gemeinsam die ganze Bandbreite der Busbranche
zeigen: von der Zuliefererkette über die Infrastruktur, Ladetechnik
und Fahrzeugtechnologie bis hin zu neuen digitalen Services.
Machen Sie durch die interaktiven Formate die Buswelt aktiv erlebbar –
bei Testfahrten und in der neuen Bus-Lounge, die mit ihrem gastronomischen Angebot eine ideale Atmosphäre zum Netzwerken bietet.
Erhöhen Sie Ihre Präsenz durch die attraktiven ergänzenden Werbemöglichkeiten – auf dem Messegelände und abseits davon.

Buses play an increasingly important role in the urban mobility of the future.
As a key component of IAA TRANSPORTATION, bus manufacturers and suppliers
have their own hall to accommodate the boost in relevance. Together, we can
thus create a world dedicated to passenger transportation that promises to
inspire visitors. Regardless of the type of drive: hydrogen, all-electric, or hybrid.
Let’s showcase the full spectrum of the bus industry together, from
the supply chain, infrastructure, and charging technology to vehicle
technology and new digital services.
Breathe life into the world of buses with interactive formats such
as test-drives and a visit to the new bus lounge which, with its
gastronomic offer, creates an ideal atmosphere for networking.
Enhance your presence with attractive complementary advertising
options – on the exhibition grounds and beyond.

Sie möchten als Aussteller in der Bushalle
teilnehmen? Sprechen Sie uns bitte an.
In case your are interested in joining the
bus hall as an exhibitor, please contact us.
transportation@iaa.de
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IAA
Conference.
Netzwerken. Austauschen. Inspirieren.
Network. Discuss. Inspire.
Reden Sie mit, wenn die Branche zum Dialog zusammenkommt. Auf der IAA Conference bekommt jeder
eine Stimme, der etwas zur Zukunft des Transportwesens beitragen möchte. Treten Sie in einen Dialog, der
den Status quo herausfordert. Hier entwickeln Entscheider, Experten, Industrie, Zulieferer und Impulsgeber die Konzepte der Beförderung von Personen und
Gütern weiter und beschleunigen Innovationen.

STARTUP STAGE
Junge Unternehmen bringen Dynamik in die
Branche und neue Ideen auf den Weg. Deswegen bringen wir Startups mit erfahrenen

Have your say when the industry comes together to
discuss key issues. Anyone who’s interested in
contributing something to the future of transportation
has a voice at the IAA Conference. Be part of a
dialogue that challenges the status quo. This is where
decision makers, experts, industry, suppliers, and
pioneers come together to further develop concepts of
passenger and freight transportation as well as
accelerate innovations.

Experten zusammen. Dafür schaffen wir ein
inspirierendes Umfeld mit Coworking Spaces,
Tech Tandems und günstigen Einstiegsangeboten – und bauen einen Aufzug als Bühne für
Elevator-Pitches.
Young companies bring dynamism to the
industry and get new ideas off the ground,
which is why we bring startups and experienced experts together. We create an inspiring
environment with coworking spaces, tech tan-

MAIN STAGE
Die Leitkonferenz des Transportwesens. Werden Sie Teil des
Branchendialogs und bringen Sie Ihre Fachkompetenz als
Referent auf die Bühne. Nehmen Sie an Podiumsdiskussionen
teil oder lassen Sie sich durch die Vorträge von Experten inspirieren.
The leading conference of transportation. Be part of the

Weitere Informationen zum Call for Papers
folgen ab Anfang 2022.
Additional information and opening of call
for papers will follow in early 2022.

industry dialogue and bring your expertise to the stage as a
speaker. Take part in panel discussions or be inspired by the
lectures of experts.

dems, affordable participation options, and an

GUIDED TOURS INCL. NETWORKING HUB

CAREER LOUNGE

elevator-inspired stage for elevator pitches.

Die treibende Kraft für Innovationen ist seit jeher

Wir bieten Personalverantwortlichen, Studie-

das Miteinander. Diskutieren Sie in Expertenrun-

renden, Young Professionals und Fachkräften

den oder auf geführten Rundgängen mit Exper-

das ideale Forum für einen direkten Austausch.

ten, jungen Unternehmern, potenziellen Kunden

Hier treffen Unternehmen auf die Talente von

und Partnern. Nur wer zusammenkommt und

morgen. Zeigen Sie, wie spannend die Berufs-

seine Ideen, Erkenntnisse und Visionen teilt, kann

welt des Transportwesens ist, nehmen Sie teil am

daraus Fortschritt entstehen lassen. Werden Sie

Wettlauf um die besten Köpfe der Zukunft und

Teil dieses Dialogs im Networking Hub

positionieren Sie sich als attraktiver Arbeitgeber.

Collaboration has always been the driving force

We offer HR managers, students, young pro-

behind innovation. Discuss key issues in expert

fessionals, and specialists the ideal forum for

panels or on guided tours with specialists, young

casual discussion. This is where companies rub

entrepreneurs, potential customers, and part-

elbows with the talented minds of the future.

ners. Progress can only be achieved if people

Show just how exciting a career in the world of

come together and share their ideas, insights,

transportation can be, take part in the competi-

and visions. Be a part of this dialogue in the net-

tion to acquire the best minds of the future, and

working hub.

position yourself as an attractive employer.
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BOOTH TAKE OFF
Ergänzen Sie die Produktpräsentation auf Ihrem
Messestand durch ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Laden Sie die Besucher ein, direkt von
Ihrer Ausstellungsfläche aus zu begleiteten Testfahrten aufzubrechen, und steuern Sie die präparierten Teststrecken auf dem Messegelände an.
Enhance your product presentation at your exhibition stand with a one-of-a-kind driving experience. From your exhibition space, invite visitors
to take accompanied test-drives on prepared
test tracks on the exhibition grounds.

Laden. Fahren. Erleben.
Charge. Drive. Experience.

PLUG&PLAY CAMPUS / INFRASTRUCTURE
Für eine erfolgreiche Verkehrswende spielen
Elektromobilität und der Ausbau der Ladeinfrastruktur eine entscheidende Rolle. Zeigen Sie
als Infrastrukturanbieter auf dem Plug & Play
Campus die Vielfalt der Ladestationen. Ermöglichen Sie den Besuchern, die unterschiedlichsten
Ladetechniken auszuprobieren und das Zusam-

Schaffen Sie Kundenerlebnisse, die in Erinnerung bleiben.
Lebendige Marken, auf der Teststrecke und interaktiv auf der
Bühne. Technologie erleben und die Veränderung spüren.
Gemeinsam verwandeln wir das Messegelände in eine ganzheitliche Erlebniswelt, in der wir die Fahrzeuge in Bewegung und das
Publikum in Staunen versetzen. Durch interaktive Formate werden
Besucher von reinen Beobachtern zu aktiven Teilnehmern. Machen
Sie Ihre Highlights zu Themen wie Fahrzeugtechnik, Infrastruktur,
Ladetechnik, autonomem Fahren und künstlicher Intelligenz
erlebbar - direkt an Ihrem Markenstand oder auf eigens dafür
präparierten Gemeinschaftsflächen.
Create unforgettable customer experiences and bring brands to
life on the test track and interactively on the stage. Experience
technology firsthand and feel the change. Together we can turn
the exhibition grounds into a comprehensive world of experiences
in which we move the vehicles and astonish the audience. Interactive formats transform visitors from mere observers into active
participants. Breathe life into your highlights in areas such as
vehicle technology, infrastructure, charging technology, autonomous driving, and artificial intelligence – directly at your exhibition
stand or in specially prepared shared spaces.

menspiel mit den verschiedensten Fahrzeugen
zu erleben.
Electric mobility and expansion of the charging
infrastructure will play a key role in the success
of the transportation transition. As an infrastructure provider, you can showcase the diversity of
your charging stations on the Plug & Play Campus. Allow visitors to try out an extensive range
of charging technologies and experience the
interplay with a whole host of vehicles.

DRIVING STAGE
Ein moderiertes Bühnenprogramm stellt Ihre
Produkte in den Mittelpunkt einer mitreißenden
Show. Bieten Sie den internationalen Besuchern
die Möglichkeit, die Zukunft des Transports in
neuen dynamischen Dimensionen zu erleben.
Produktpräsentationen und Innovationen werden auf effektvolle Weise mit Entertainment auf

5G

höchstem Niveau verbunden und schaffen ein
bleibendes Erlebnis beim Publikum.
A stage program with host places your products
in the spotlight with an exciting show. Provide
international visitors with the opportunity to
experience the future of transportation in new,
dynamic dimensions. Product presentations and

TEST DRIVE CENTER
Auf unterschiedlichen Teststrecken können Sie
Ihre Fahrzeuge live präsentieren und deren

innovations are expertly combined with entertainment to create an unforgettable experience
for the audience.

Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Begeistern Sie Ihre Zielgruppe und lassen Sie sie die
neuesten Fahrzeuginnovationen bei individuellen
Testfahrten unter nahezu realen Straßenbedingungen ausprobieren.
You can present your vehicles live and put their
performance to the test on different test tracks.
Impress your target group and offer them the opportunity to try out the latest vehicle innovations

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Weitere
Informationen hierzu folgen ab Anfang 2022.
Für weitere Details sprechen Sie uns an.
Are you curious? Additional information will
follow in early 2022. Contact us for more
details.

with test-drives in nearly real road conditions.

transportation@iaa.de
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REPORTING
Sie haben Neuigkeiten? Unsere Reporter berichten täglich darüber. Zusätzlich zu den Pressekonferenzen können Sie Ihre Zielgruppe auf
diese Weise medial ansprechen. Durch unsere
eigene Redaktion planen wir gemeinsam mit Ihnen den relevanten Inhalt, um Ihr Unternehmen
und Ihre Produkte optimal in Szene zu setzen.
Do you have news to share? Our reporters cover
all the latest news on a daily basis. In addition
to press conferences, you can also use media

Redaktion. Reichweite. Reporter.
Editorial. Reach. Reporting.

to address your target group in this way. Our inhouse editorial team can work with you to plan
relevant content that optimally showcases your
company and products.
TV STUDIO
Direkt im Herzen des Messegeländes berichten

Nutzen Sie die mediale Reichweite. Ihre Marke: überall und in Echtzeit
verfügbar. Die Digitalisierung verändert die Transportbranche und das
Messewesen – und eröffnet neue Wege. Mit digitalen Formaten transportieren
wir Markenbotschaften auch über das Messegelände hinaus und schaffen eine
Schnittstelle zwischen Messewelt und virtueller Welt. Nutzen Sie unsere neuen
Kommunikationskanäle als Sprachrohr, um die Mehrwerte Ihrer Marke und
Produkte einem breiten Publikum zu vermitteln.
Exploit the reach of media. Your brand: available everywhere in real time.
Digitization is changing the transportation and exhibition industries – and
providing new opportunities. We use digital formats to communicate messages
on the exhibition grounds and beyond as well as create an interface between
the exhibition world and the virtual world. Use our new communication
channels as a megaphone to communicate the added value of your brand and
products to a wider audience.

wir täglich aus unserem TV-Studio: Expertengespräche, Influencer-Storys, Markeninhalte
und Interviews mit Persönlichkeiten aus Politik
wie Industrie kommen hier zu Wort, wenn es um
den Transport von morgen geht. Seien auch Sie
dabei, wenn wir mit Beiträgen über nachhaltige
Konzepte, innovative Unternehmen und neue
Produkte live auf Sendung gehen.
We report daily from our TV studio right in the
heart of the exhibition grounds. Expert discussions, influencer stories, brand content, and
interviews with persons of interest in politics and
industry address the transportation of the future. You, too, can be there when we go live with
reports about sustainable concepts, innovative
companies, and new products.

VIRTUAL
Machen Sie Ihre Präsentationen und Beiträge
zum Transportwesen der Zukunft für Besucher
on-site und online zugänglich. Mit unseren Online-Plattformen erreichen Sie ein noch größeres
Publikum und machen Ihre Themen ganz bequem von zu Hause aus oder unterwegs verfügbar: live und on demand.
Make your presentations and articles about the
transportation of the future available to visitors
on-site and online. Our online platforms will
allow you to reach an even wider audience and
provide convenient access to your content from
home and on the go – live and on demand.

TEST PILOT
Lassen Sie Ihr Publikum teilhaben – gerade
auch, wenn dieses nicht vor Ort sein kann.
Transportieren Sie das Fahrerlebnis, das Innenraumgefühl, den Reiz des Neuen. Unsere mit
speziellen Kameras ausgestatteten Testpiloten
informieren die Onlinebesucher über unsere digitale Plattform per Livestream.
Allow your audience to take part in the action,
particularly when they can’t be there in person.
Communicate the driving experience, the feeling inside the interior, and the appeal of new
features. Our in-house editorial team can work
with you to plan relevant content that optimally
showcases your company and products.

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Weitere
Informationen hierzu folgen ab Anfang 2022.
Für weitere Details sprechen Sie uns an.
Are you curious? Additional information will
follow in early 2022. Contact us for more
details.
transportation@iaa.de
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Ihre
Vorteile auf
einen Blick.
Your
benefits at
a glance.
Jetzt für die
IAA Exhibition
registrieren.

Innovation.
Innovation.

Mit den neuen und erweiterten Formaten der
IAA TRANSPORTATION erhöhen Sie Ihre Reichweite und
adressieren Ihre Zielgruppen auf eine völlig neue Art und
Weise. Wie wir gemeinsam unsere Vision der Zukunft
des Transportwesens präsentieren können, finden Sie ab
Anfang 2022 unter: www.iaa.de/unterlagen.
With the new and expanded formats of
IAA TRANSPORTATION, you can increase your reach
and address your target groups in a whole new way.
Beginning in early 2022, you’ll be able to learn more
about how we can present our vision of the future of
transportation together at www.iaa.de/unterlagen.

Reichweite.
Reach.

Differenzierte Positionierung
Ihrer Produktneuheiten
Distinguished positioning of
your product innovations

Verstärkte mediale Präsenz und erhöhte
Sichtbarkeit Ihres Unternehmens
Greater media presence and increased
visibility for your company

Mieten Sie erhöhte Präsenz
Enhance your presence
IAA Exhibition Standmieten / IAA exhibition stand rental

Interaktion.
Engagement.
Gesteigerte Erlebbarkeit Ihrer Produkte
und direkter Austausch mit den
Entscheidungsträgern der Branche
More interaction with your products
and direct exchange with decision
makers in the industry

Internationalität.
Internationality.
Erfolgreicher Auf- und Ausbau Ihrer
internationalen Netzwerke
Successful development and expansion of your international networks

Digitalisierung.
Digitization.
Schnellerer Wissenstransfer, effektivere
Zusammenarbeit und erhöhte Flexibilität
Faster knowledge exchange, more effective
collaboration, and increased flexibility

registration.iaa.de
Register now for
IAA Exhibition.
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IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK / AN OVERVIEW OF YOUR BENEFITS

Effizienz.
Efficiency.
Erhöhte Aufmerksamkeit und Stärkung Ihrer
Wettbewerbsfähigkeit durch individuelle MehrwertBausteine für die Gestaltung des Messeauftritts
Increased attention and competitiveness through
added value options for booth planning

Hybrid.
Phygital.
Optimierte Zielgruppenansprache
durch kombinierte und personalisierte
Benutzererfahrung
Optimized communication with target
groups thanks to combined and personalized user experience

20. – 25. September, 2022
Pressetag / Press day: 19. September, 2022

Messehallen* / exhibition halls*

Pro m2 / Per m2

Grundmiete im Erdgeschoss*
Basic charges for the ground floor*

€ 138,00

Bei Buchung bis zum / for bookings made by
30. November, 2021

€ 124,50

Zuschläge / supplementary charges

VR

Inspiration.
Inspiration.
Verbesserter Zugang zu technischen Neuerungen, zukünftigen Trends und Insiderwissen
Improved access to technical innovations,
future trends, and insider knowledge

Zukunft.
Future.
Reden Sie mit, wenn die Zukunft der
Branche diskutiert wird
Have your say when the future of the
industry is the topic of discussion

Vielfalt.
Variety.
Umfassender Einblick in die gesamte
Wertschöpfungskette der Industrie
Comprehensive insight into the industry’s
entire value chain

Für Eckstände (zweiseitig frei) /
corner stands (open on two sides)

+ 20 %

Für Kopfstände (dreiseitig frei) /
peninsula stands (open on three sides)

+ 30 %

Für Blockstände (vierseitig frei) /
island stands (open on four sides)

+ 40 %

Obergeschossflächen (Stände mit mehrgeschossiger Bauweise) / upper floor spaces (exhibition
stands with multistory construction)

€ 89,50

Bei Buchung bis zum / for bookings made by
30. November, 2021

€ 80,55

Freigelände* / outdoor area*

€ 89,50

Bei Buchung bis zum / for bookings made by
30. November, 2021

€ 80,55

Obligatorischer Eintrag in das Ausstellerverzeichnis und in weitere Messemedien (Kostenpflichtig für jeden Aussteller und Mitaussteller)
Obligatory entry in the exhibitor directory and
other trade fair media (chargeable for every
exhibitor and co-exhibitor)

Alle Preise zzgl. MwSt. / Prices do not include sales tax
* Kein Standbau enthalten / Does not include stand construction

€ 305,00

People and goods
on the move.

Frühbucherrabatt
bis 30. Nov. 2021
Early bird discount
until Nov. 30, 2021

Verband der
Automobilindustrie e. V. (VDA)
German Association of the
Automotive Industry (VDA)

IAA TRANSPORTATION 2022
Zeitplan / Schedule

30.

Stichtag für Anmeldungen mit Frühbucherrabatt
Registration deadline for early bird discount

31.

Anmeldeschluss für das Format IAA Exhibition
Registration deadline for component IAA Exhibition

Behrenstraße 35
10117 Berlin
Germany

Nov.

+49 30 89 78 42 - 0
www.vda.de

Dez.

Laufend aktualisierte
Informationen für Aussteller,
Journalisten, Analysten und
Besucher finden Sie unter:
www.iaa.de
Information for exhibitors,
journalists, analysts, and visitors
is continuously updated at
www.iaa.de
Ausstellerservice
Exhibitor service
+49 30 89 78 42 - 202
+49 30 89 78 42 - 209
transportation@iaa.de

8.

Sept.

Beginn der Aufbauzeit
Start of stand construction

19.

Presse- und Medientag
Press and media day

20.

IAA TRANSPORTATION
Publikumstage
IAA TRANSPORTATION
public days

Sept.

Sept.

–
25.

Sept.

30.

Sept.

Ende Abbauzeit
End of stand dismantling

