
 
 

 

 

 

 

SMM DIGITAL: Wir sehen uns online 

 

Die maritime Weltleitmesse SMM findet aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant 
im Februar 2021 als hybride Veranstaltung in den Hamburger Messehallen statt. 
Stattdessen setzt die Hamburg Messe und Congress auf ein rein digitales Event – die 
maritime Community trifft sich dann auf der SMM DIGITAL – the Maritime Business Hub. 
Hier tauschen sich Aussteller und Kunden aus aller Welt via Screen über maritime 

Herausforderungen von heute und morgen aus und haben zusätzlich die Möglichkeit, die 

hochkarätig besetzten Konferenzen online zu verfolgen.  

 

Hamburg, 04.11.2020 – Steigende Infektionszahlen und sinkende Hoffnung auf eine baldige 

Rückkehr in die Normalität: Die zweite Corona-Welle hat die Welt fest im Griff und auf die 

Messewirtschaft entsprechend gravierende Auswirkungen. Veranstaltungen ohne physische 

Präsenz haben in der aktuellen Situation Priorität. So geht mit der WindEnergy Hamburg im 

Dezember 2020 die erste digitale Messe der Hamburg Messe und Congress an den Start. 

Diesem Beispiel folgt im Februar 2021 die maritime Weltleitmesse SMM: „Nach intensiven 

Beratungen mit dem Messebeirat und staatlichen Institutionen haben wir beschlossen, dass die 

SMM 2021 rein digital stattfindet. Der Verlauf der Corona-Pandemie und die damit verbundenen 

Einschränkungen erlauben leider keine sichere Planung einer Präsenzveranstaltung“, sagt Bernd 

Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress 

GmbH. „Mit der frühzeitigen Entscheidung für eine digitale SMM geben wir unseren Ausstellern 

und Besuchern Planungssicherheit und einen Vorgeschmack darauf, wie sie im Februar 2021 – 

trotz Corona – erfolgreich netzwerken können. Klar ist schon jetzt, dass sich die Erfahrungen, die 

wir in diesen Tagen als Veranstalter sammeln, positiv auf künftige physische Events auswirken 

werden. Durch verschiedene digitale Angebote können wir die internationale Reichweite unserer 

Messen zusätzlich steigern und unseren Kunden damit einen deutlichen Mehrwert bieten.“ 

 

Neuer Maritime Business Hub  

Das SMM-Team arbeitet mit Hochdruck an Formaten, die die maritime Community vom 2. bis 5. 

Februar 2021 digital zusammenbringen. Im Mittelpunkt steht dabei ein neu entwickelter Maritime 

Business Hub: Die leistungsstarke Plattform gibt den internationalen Ausstellern die Möglichkeit, 

sich online zu präsentieren – und ohne persönliche Begegnung am Messestand mit potenziellen 

Kunden in Kontakt zu treten. Zur Auswahl stehen diverse Pakete, die in Umfang und Leistung 

variieren. Sie sind über die Website der SMM buchbar. „Natürlich haben wir uns alle nach 

monatelangem Social-Distancing auf eine physische oder hybride Umsetzung der SMM gefreut. 

Die aktuelle Pandemie-Entwicklung macht eine digitale SMM jedoch alternativlos. Ich freue mich 

daher umso mehr, dass wir mit vereinten Kräften in den letzten Monaten eine digitale Version der 
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SMM 2021 für die maritime Community auf die Beine gestellt haben“, sagt Claus Ulrich Selbach, 

Geschäftsbereichsleiter Maritime und Technologiemessen bei der Hamburg Messe und 

Congress GmbH. 

 

Auf der neuen Digital-Plattform können sich Teilnehmer der SMM vernetzen, weiterbilden sowie 

zu Produktinnovationen und Branchennews austauschen – und das über die vier Messetage im 

Februar 2021 hinaus. „Die Plattform wird bis zur SMM 2022 aktiv sein. So geben wir unseren 

Ausstellern und Partnern die Möglichkeit, sich bis zum nächsten physischen Aufeinandertreffen 

regelmäßig zu präsentieren und ihre Geschäftsbeziehung dank unserer großen Datenbank zu 

intensivieren“, sagt Selbach. Zusätzlich wird die maritime Community regelmäßig mit aktuellen 

Branchennews und Sonder-Events zu bestimmten Themen versorgt – eine deutliche Erweiterung 

des bisherigen Serviceangebots der SMM. 

 

Auch  Knut Ørbeck-Nilssen, CEO von DNV GL – Maritim gewinnt der aktuellen Situation 

Positives ab: „Die Pandemie hat gezeigt, dass mit digitalen Mitteln so viel erreicht werden kann 

und die maritime Industrie in der Lage ist, sich an neue Arbeitsweisen anzupassen. Sicherheit 

muss nun mehr denn je bei allen Entscheidungen, die wir treffen, an erster Stelle stehen. Ich 

freue mich, dass die Organisatoren Weitsicht und gesundes Urteilsvermögen bewiesen haben – 

und die SMM im nächsten Jahr als rein digitales Event stattfinden wird", sagt Ørbeck-Nilssen. 

 

„Die digitale SMM ist ein maritimes Ereignis, das man sich nicht entgehen lassen sollte“, bekräftigt 

Sean Fernback, Präsident von Wärtsilä Voyage. „Ich bin mir sicher, dass die virtuelle 

Veranstaltung alle Erwartungen übertreffen wird – und so ein noch größeres Publikum erreicht.“ 

 

Gelebtes Leitmotiv 

„Driving the maritime transition“: Das Motto der SMM 2021 spiegelt sich nicht nur in digitalen 

Ausstellerpräsentationen und in den Inhalten der hochkarätig besetzten Fachkonferenzen, wie 

dem Maritime Future Summit. Die Teilnahme selbst hat sich ebenfalls digital gewandelt: So 

können Besucher vom 2. bis 5. Februar 2021 ganz einfach per Mausklick am Angebot der SMM 

Digital teilnehmen. Alle gestreamten Programmpunkte sind dort auch im Nachgang zur SMM 

2021 abrufbar.  

 
Weitere Informationen zur SMM DIGITAL – the Maritime Business Hub unter:  

www.smm-hamburg.com 

 

 

 

Über die SMM 
Die SMM ist die Weltleitmesse der maritimen Wirtschaft und findet normalerweise alle zwei Jahre 

http://www.smm-hamburg.com/
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auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress GmbH (HMC) statt. Aufgrund der 

Coronakrise wird die 29. Auflage der Messe vom 2. bis 5. Februar 2021 als vollständig digitales 

Event durchgeführt. Schifffahrtsunternehmen, Werften, Zulieferer: Die SMM bildet auf dem neu 

eingeführten Maritime Business Hub „SMM DIGITAL“ die gesamte Wertschöpfungskette der 

maritimen Industrie ab. Vom Weltmarktführer bis zum Start-up treffen sich hier Entscheider, 

Experten und Multiplikatoren aus allen Teilen der Welt. Das macht die SMM zur größten 

internationalen digitalen Plattform für Innovationen in der maritimen Branche. 

 
Pressekontakt: Nora Hirschfeld, Tel: +49 40 3569 2445;  
E-Mail: nora.hirschfeld@hamburg-messe.de 
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