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Einladung zur Messebeteiligung
Invitation to exhibit



embedded-world.de

Unsere Auslandsvertretungen –  
Ihr Service-Partner vor Ort 

Wir unterstützen Sie gerne mit tatkräftiger Hilfe in allen Messe-

fragen, individuellem Service und umfangreicher Besucher- 

akquisition – beste Voraussetzungen für Ihren erfolgreichen  

Messeauftritt. embedded-world.de/vertretungen

Our international representatives –  
your local service partner 

We’ll be pleased to actively support you with help on all  

exhibition matters, individual service and extensive visitor  

acquisition – excellent conditions to make your presence at the 

exhibition a success. embedded-world.de/representatives

Das komplette Fachangebot

Hardware:  Bauelemente  Module  

 Komplettsysteme für  diverse Anwendungsgebiete

Tools:  Hardware  Software

Anwendungs-Software:  Echtzeitbetriebssysteme  

 Visualisierungs-Software  Internet-Browser  Test- und 

 Verifikations-Software  Kommunikations-Software- 

Entwicklung  Sonstige Anwendungs-Software

Dienstleistungen:  Systementwicklung  Elektro nikfertigung 

 Kommunikations-Dienstleistung  Consulting  Schulung  

 Fachzeitschriften  Fachbücher  Sonstige Dienstleistungen

The full range of products

Hardware:  Components  Modules  

 Systems for various  applications

Tools:  Hardware  Software 

Application software:  Real-time operating  systems  

 Visualization software  Internet browsers  Test and verifi-

cation software  Communication software development  

 Other application software

Services:  System development  Electronic manufacturing  

 Communication services  Consulting  Training  

 Trade journals  Books  Other services

Ihr Vorteil!  
Your advantage! 

Sichern Sie sich Ihren Vorteil:  

Entscheiden Sie sich bis 30.6. 2014 für eine Messebeteili-

gung und Sie profitieren vom attraktiven Frühbuchervorteil.

Make use of your advantage!  

Decide to exhibit by 30.6.2014 and you benefit from the 

attractive early bird discount.

Impulse für die Elektronik von morgen – 
embedded world Exhibition&Conference 

Diese weltweit größte internationale Fachmesse- und Kongress-

veranstaltung für Embedded-Systeme überzeugte 2014 mit einer 

neuen Rekordmarke: 26.714 Fachbesucher, 1.520 Kongressteil-

nehmer und 856 Aussteller folgten ihrer Embedded-Community 

zum Branchen-Treff in Nürnberg.  

Stellen Sie Ihr Unterneh men 2015 auf der embedded world  

einem hochqualifizierten internationalen Publikum vor und profi-

tieren Sie damit von der Innovationskraft dieser Veranstaltung in 

den Bereichen Hardware, Software, Tools und Dienstleistungen.  

Machen auch Sie die embedded world zu Ihrer Plattform für  

effektive Kommunikation mit Ihrer Zielgruppe –  

an drei intensiven Messetagen. 

Herzlich willkommen in Nürnberg! 

Impetus for tomorrow’s electronics – 
embedded world Exhibition&Conference

This biggest international exhibition and conference in the world 

for embedded systems impressed with a new record in 2014: 

26,714 trade visitors, 1,520 congress participants and  

856 exhibitors followed their embedded community to the  

gathering of this sector in Nuremberg.  

Present your company to a highly qualified international  

audience at embedded world in 2015 and profit from this 

event’s power of innovation in hardware, software, tools and 

services. You too should make embedded world your platform 

for effective communication with your target group –  

on three intensive days of exhibiting. 

Welcome to Nuremberg! 

Willkommen | Welcome



erreichten ihre wichtigsten Zielgruppen
reached their most important target groups

konnten neue Geschäftsverbindungen knüpfen
made new business connections

erwarten ein spürbares Nachmessegeschäft
expect noticeable follow-up business

lobten die fachliche Qualifikation/Kompetenz der Besucher am Stand
praised the professional qualifications/competence of the visitors on their stand

Erfolgsmeldungen der Aussteller* | Exhibitors’ success*

* Mehrfachnennungen möglich | * multiple answers possible

embedded world Conference –  
Pflichttermin für Experten

2014 nutzten 1.520 Teilnehmer und Referenten aus 43 Ländern 

dieses erstklassige Dialogforum. Renommierte Referenten prä-

sentieren hier in praxis- und lösungsorientierten Fachvorträgen 

aktuelle Ergebnisse aus der Forschung und referieren über inno-

vative technologische Lösungen und Trends.  

Tauschen Sie sich 2015 mit Embedded-Experten aus aller Welt 

über neueste Entwicklungen aus und aktualisieren Sie Ihr Fach-

wissen – dazu sind Sie herzlich eingeladen!

electronic displays Conference

Die electronic displays Conference ist die wichtigste europäische 

B2B-Plattform für Display-Technologien. Mit ihren Themen 

Displays für Embedded-Systeme, Emerging Technologies,  

Messtechnik und Ansteuerung ist sie wegweisend für aktuelle 

und zukünftige Märkte.

 
M2M Area – Innovationen im Fokus 

Präsentieren Sie hier Produktneuheiten rund um die direkte 

Kommunikation von Maschine zu Maschine. Sie finden Anbieter 

von Kommunikationsmodulen und Endgeräten mit integrierten 

Kommunikationsmodulen, System integratoren, die eine Imple-

mentierung von Fernwartungs lösungen bereitstellen, Internet-

dienst-Plattformen, die gesicherte Einwahlverbindungen über  

Internetzugänge anbieten sowie  Telekommunikations-Unterneh- 

men, die den M2M- bzw. Fernwartungsmarkt erschließen möchten.

electronic displays Area

Nutzen Sie diese Branchen-Attraktion als perfekte Plattform zur 

Live-Präsentation innovativer Konzepte, aktueller Lösungen  und 

Display-Neuheiten.

embedded world Conference –  
a must for experts

1,520 participants and speakers from 43 countries used this 

first-class dialogue forum in 2014. Here well-known speakers 

provide current research findings and report on innovative  

technological solutions and trends in practical and solution- 

orientated presentations.  

Discuss the latest developments with embedded experts from 

all over the world and update your knowledge in 2015 –  

you’re cordially invited!

electronic displays Conference

The electronic displays Conference is the top European B2B 

platform for display technologies. With topics such as displays 

for embedded systems, emerging technologies, display  

measurement and display drives, it shows the way ahead for 

current and future markets.

 
M2M Area – focus on innovations

Present your new products for direct machine-to-machine  

communication in this special area. Here you find suppliers of 

communication modules and terminals with integrated  

communication modules, system integrators for implementation 

of remote maintenance solutions, Internet service platforms for 

providing secure dial-in connections over Internet accesses, and 

telecommunication companies wanting to develop the M2M or 

remote maintenance markets.

electronic displays Area

Use this attraction as the perfect platform for live presentation 

of your innovative concepts, current solutions and new  

displays.

Herkunft der Besucher | Origin of visitors

Zusammensetzung international (31 %) | International mix (31 %)

Europäische Union 
 European Union

Übriges Europa 
Rest of Europe

 Afrika, Asien,  
Australien, Ozeanien 
Africa, Asia, 
Australia, Oceania

Amerika 
America

Aussteller hatten Besuch aus den Bereichen* | Exhibitors received visitors from*

54  %

48  %

33  %

32  %

27  %

26  %

24  %

24  %

22  %

18  %

13  %

13  %

Industrielle Steuerungen | Industrial controls

Automobilindustrie/Kfz-Elektronik | Automotive industry/electronics

Medizintechnik | Medical engineering

Mess- und Prüftechnik | Analysing and testing

Gebäudeautomation | Building automation

Datenkommunikation/M2M | Data communication/M2M

Telekommunikation | Telecommunication

Maschinenbau | Mechanical engineering

Universität/Hochschule | Universities

Computer/PC-Peripherie | Computers/PC peripherals

Software, Systemhaus | Software, system houses

Unterhaltungselektronik | Consumer electronics

96 %

96  %

95  %

90  %

Besucherzahlen | Visitors

68  %

18  %

8  %

6  %

Die Besucher- und Ausstellerzahlen sind geprüft und testiert durch die Gesellschaft zur Freiwilligen 
Kontrolle von Messe- und Ausstellungszahlen (FKM), Berlin.

The figures for visitors and exhibitors are checked and certified by the Society for Voluntary  
Control of Fair and Exhibition Statistics (FKM), Berlin.

2010 2012 2014

18  350

22  262

26   714

Erfolgszahlen 2014 | Success figures 2014 Kongresse & Sonderbereiche | Conferences & special areas



embedded-world.de

Ort | Venue

Messezentrum Nürnberg

Exhibition Centre Nuremberg

Termin | Date

Di. 24.  – Do. 26.2.2015

Tue 24  – Thu 26.2.2015

Veranstalter Fachmesse

Exhibition organizer 

NürnbergMesse GmbH

Messezentrum

90471 Nürnberg

Germany

Tel +49 (0) 9 11. 86 06-89 00 

Fax +49 (0) 9 11. 86 06-89 01

embedded-world@nuernbergmesse.de

embedded-world.de

Unser MesseService 

unterstützt und berät Sie bei allen Fragen 

zu Standbau und  Serviceleistungen.

Tel +49 (0) 9 11. 86 06-80 00 

messeservice@nuernbergmesse.de

standkonfigurator.de

Our Exhibition Services team 

offers you advice and support on all  

aspects of stand construction and services.

Tel +49 (0) 9 11. 86 06-80 00

messeservice@nuernbergmesse.de

standconfigurator.com
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Gesucht? Gefunden! Präsentieren Sie Ihr  

Unternehmen, Ihre Produkte und Neuheiten unter

embedded-world.de/ 
aussteller-produkte

Wanted? Found! Present your company,  

products and innovations at 

embedded-world.de/ 
exhibitors-products  

Veranstalter Kongresse

Conference organizer 

WEKA FACHMEDIEN GmbH

Richard-Reitzner-Allee 2

85540 Haar

Germany

Tel +49 (0) 89. 2 55 56-13 49 

Fax +49 (0) 89. 2 55 56-03 49

info@embedded-world.eu

embedded-world.eu

Record of success 2014

 856 exhibitors from 35 countries 

 26,714 visitors from 73 countries 

 1,520 conference participants  

 from 43 countries 

 264 journalists from 21 countries

More survey results

embedded-world.de/review

Erfolgsbilanz 2014 
 

 856 Aussteller aus 35 Ländern 

 26.714 Besucher aus 73 Ländern 

 1.520 Kongressteilnehmer  

 aus 43 Ländern 

 264 Journalisten aus 21 Ländern

Weitere Befragungsergebnisse 

embedded-world.de/rueckblick

Medienpartner | Media cooperation

Das Wichtigste in Kürze | At a glance


