
DVZ-ExpEDition
nach KopEnhagEn
Anlässlich des iTs-WelTkongresses 2018

 

Jetzt anmelden  
unter:

www.dvz.de/its

eine Profi-exkursion der

Aufenthalt vom 19. - 22. September in Kopenhagen

Besuch des Kongresses, der Ausstellung und der Live-Demonstrationen

Plus DVZ-Rahmenprogramm in Kopenhagen



DVZ-ExpEDition  
Zum itS-WEltKongrESS 
nach KopEnhagEn

Alle drei Jahre findet eine der wohl spannendsten Veranstaltungen in der Thematik  
„intelligent Transport systems“ in europa statt. nutzen sie die chance und informieren sich 
gemeinsam mit dem dVZ-Team vor ort in kopenhagen über die aktuellen Trends und 
innovationen u.a. in der Urbanen logistik. lernen sie experten und deren ideen aus Japan, 
den UsA, den niederlanden und weiteren ländern kennen. Vergrößern sie ihr netzwerk 
durch den kontakt zu internationalen Fachleuten und Querdenkern.

der kongress steht in diesem Jahr unter dem Motto „Quality for life“ und fokussiert sich 
auf die Fragestellung, wie die verändernden lebensgewohnheiten das konsumverhalten 
und die nachhaltigkeitsansprüche der gesellschaft die Mobilität und den Warentransport 
in unseren Metropolen verändern werden. im Mittelpunkt steht dabei der einsatz von ioT, 
elektromobilität, Autonom Fahrenden systemen etc. der iTs World congress besteht aus 
diskussionsforen, live-Präsentationen und einer Messe mit rund 400 Ausstellern. es wer-
den rund 10.000 kongressbesucher in kopenhagen erwartet. er findet unter schirmherr-
schaft von Violeta Bulc, european commissioner for Transport, statt.

dänemarks hauptstadt kopenhagen gilt global als die Metropole, die ihre Bewohner am 
zufriedensten macht. Trotzdem muss sich die stadt mit rund 600.000 einwohnern den 
gleichen herausforderungen stellen, die auch für viele städte deutschlands gelten: neue 
Mobilitätskonzepte für Bürger und Wirtschaft, die suche nach der perfekten Verbindung 
zwischen offline- und onlinehandel, eine ständige Zunahme der Bevölkerungszahl usw. 
Und damit nicht genug. im Jahr 2025 will kopenhagen die erste co2-neutrale stadt der 
Welt sein. ob das lässige lebensgefühl namens „hygge“ bestehend einer großen Portion 
entschleunigung, gemütlichen cafes, gutem essen und dem zeitlos gutem dänischen 
design dabei helfen kann? Machen sie sich vor ort einen eigenen eindruck.
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Der Ablauf der DVZ-Expedition:

Mittwoch, 19. September

  gemeinsame reise mit dem Zug von 
hamburg nach kopenhagen. Abfahrt 
gegen 15.00 Uhr im hamburger haupt-
bahnhof, eintreffen in kopenhagen 
gegen 20.00 Uhr

Donnerstag, 20. September

  individueller Besuch  
des iTs Weltkongresses

Aus dem Programm:

THE DIGITAL TRANSPORT AND LOGISTICS  
FORUM (DTLF): HEADWAY TOWARDS DIGITISED 
AND CONNECTED SUPPLY CHAINS

PORT OF THE FUTURE TOWARDS AUTOMATION

ACROSS THE PAVEMENT - SMART FREIGHT 
DELIVERY FOR THE LAST METRES

ENSURING A NETWORK FOR LOGISTICS DATA 
EXCHANGE

USING TECHNOLOGY TO DELIVER GOODS

IMPROVING FREIGHT FLOWS – LOGISTICS AND 
INNOVATION

IMPROVING FREIGHT FLOWS – LOGISTICS AND 
SMART DATA

COMMERCIAL VEHICLES AND FREIGHT 
SOLUTIONS

  gemeinsames Abendessen

Freitag, 21. September

  individueller Besuch  
des iTs Weltkongresses

Aus dem Programm:

PLATOONING AND AUTONOMOUS TRUCKS:  

HOW SAFE IS SAFE ENOUGH

  Besichtigung des UniceF-logistikcenters 
im hafen von kopenhagen, das größte 
humanitäre Warenlager der Welt

  Besichtigung des city-hubs  
in kopenhagen

  gemeinsame Abendveranstaltung  
im Tivoli

Samstag, 22. September

  individueller städtetrip durch kopenhagen

  gemeinsame reise mit dem Zug von 
kopenhagen nach hamburg. Abfahrt 
gegen 15.00 Uhr im kopenhagener 
hauptbahnhof, eintreffen in hamburg 
gegen 20.00 Uhr
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Das DVV-Leistungspaket: 

•  An- und Abreise im Zug, 1. Klasse
•  drei Übernachtungen im Boutique-Hotel „First Hotel Kong Frederik“ in der Mitte der Stadt 
•  Ticket für alle Diskussionforen und den Ausstellungsbereich des ITS Weltkongresses
•  Besichtigung des UNICEF-Logistikcenters im Hafen von Kopenhagen, das größte 

humanitäre Warenlager der Welt
•  Besichtigung des City-Hubs in Kopenhagen
•  gemeinsames Abendessen am 21. September
•  gemeinsamer Besuch des Fredagsrock-Open-Air-Festivals im Tivoli in Kopenhagen am 

Abend des 22. september

Was ist der ITS-Weltkongress und wer steht dahinter?

der iTs-Weltkongress (iTs intelligent Transport systems) findet alle drei Jahre in europa 
statt. in diesem Jahr gastiert der kongress vom 17. bis 21.  september in kopenhagen. 

erTico – isT europe ist eine öffentlich-private organisation für die Förderung, 
entwicklung und Bereitstellung intelligenter Verkehrssysteme in europa. die organisation 
wurde 1991 auf initiative von 15 führenden Vertretern der europäischen industrie 
gegründet. heute verbindet erTico mit 120 Partnern Behörden, industrieunternehmen, 
infrastrukturbetreiber und –nutzer, nationale Verbände und andere organisationen.

Wo findet der Kongress im Jahr 2021 statt?

im Jahr 2021 wird hamburg gemeinsam mit dem Bundesministerium für Verkehr und 
digitale infrastruktur der gastgeber des iTs-Weltkongresses sein. Unter dem Motto „city 
of solutions“ werden die Themenschwerpunkte Automatisiertes und vernetztes Fahren, 
intelligente logistik, intelligente infrastruktur und andere Mobilitätsdienstleistungen im 
Mittelpunkt des kongresses, der Ausstellung und vieler Test- und erprobungsfelder in der 
stadt stehen.

Weitere Informationen:

www.itsworldcongress.com
www.its2021.hamburg


