
 

 

IT-TRANS CONFERENCE AND EXHIBITION 

POSTPONED 
 

Coronavirus: recent developments led organisers to 

postpone  
 

Karlsruhe/Brussels, 28.02.2020 With safety the number one priority, UITP (the 

International Association of Public Transport) and Messe Karlsruhe have made 

the decision to postpone the IT-TRANS 

 

“We have followed the situation throughout each day and have listened 

closely to the information and advice coming from the local authorities. The 

safety and wellbeing of all our exhibitors, delegates and visitors is always our 

top priority, therefore we believe this is the correct decision for all involved and 

we appreciate your understanding and support.” said Mohamed Mezghani, 

Secretary General of UITP and Britta Wirtz, Managing Director of Messe 

Karlsruhe.  

 

The event 

 

The IT-TRANS event, the largest of its kind dedicated to digitalisation in public 

transport, was due to be held in Karlsruhe, Germany (3-5 March 2020). The Taxi- 

and Ridehailing Conference would have taken place at the same time as IT-

TRANS, which has now also been postponed. The new date shall be 

communicated in due time.  

 

Background  

 

The queries and health concerns of IT-TRANS participants have increased 

significantly this week, as media reports have been growing more alarming. 

Worldwide, an increasing number of countries or local authorities are 

considering imposing or tightening restrictions on international travel, or on the 

organization of large events.  

In addition, a growing number of important EU based companies have 

imposed business travel restrictions or even bans on their employees.  

Meanwhile, well-known exhibitors, important speakers, some conference 

topics and also some of the supporting associations withdrew from their 

participation in the event.  



 

In light of the these extreme circumstances, we have concluded today that 

we can no longer ensure the safe and serene environment expected by our 

stakeholders, and have therefore decided with regret but determination to 

postpone the event.  

 

More information will be provided in the coming days as we move forward. 

 

For updates, we encourage you to stay connected to the dedicated IT-TRANS 

event website and social media feed.  

 

For more general information, also consult relevant information channels made 

available by the relevant authorities, such as :  

 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/press/2020/coronavirus.htm

l#c17363 

 

 

 

 

IT-TRANS – Internationale Konferenz und Fachmesse verschoben 

 

Coronavirus: Die jüngsten Entwicklungen haben die Organisatoren dazu 

veranlasst, die Veranstaltung zu verschieben. 

 

Karlsruhe/Brüssel, 28.02.2020 - Die Sicherheit steht an erster Stelle, deshalb 

haben die UITP (Internationaler Verband für öffentliches Verkehrswesen) und 

die Messe Karlsruhe sich dazu entschieden die IT-TRANS zu verschieben.  

 

"Wir haben die Situation jeden Tag beobachtet und die Informationen und 

Ratschläge der lokalen Behörden aufmerksam verfolgt. Die Sicherheit und das 

Wohlergehen aller unserer Aussteller, Delegierten und Besucher hat für uns 

immer oberste Priorität, deshalb glauben wir, dass dies die richtige 

Entscheidung für alle Beteiligten ist und schätzen ihr Verständnis und ihre 

Unterstützung", so Mohamed Mezghani, Generalsekretär der UITP, und Britta 

Wirtz, Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe.  

 

 

Die IT-TRANS- Internationale Konferenz und Fachmesse für intelligente Lösungen 

im öffentlichen Verkehr ist die größte Veranstaltung weltweit, die sich der 

Digitalisierung des öffentlichen Verkehrs widmet und sollte in der Messe 

Karlsruhe vom 3. bis 5. März 2020 stattfinden.  Zeitgleich zur IT-TRANS hätte die 

http://www.it-trans.org/
http://www.it-trans.org/
https://twitter.com/IT_TRANS
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/press/2020/coronavirus.html#c17363
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/press/2020/coronavirus.html#c17363


 

Taxi- und Ridehailing Konferenz stattgefunden, die nun auch verschoben ist.. 

Der neue Termin wird zeitnah mitgeteilt.  

 

Die Anfragen und gesundheitlichen Bedenken der IT-TRANS-Teilnehmer haben 

in dieser Woche deutlich zugenommen, da die Medienberichte immer 

alarmierender wurden. 

Weltweit erwägen immer mehr Länder und lokale Behörden, internationale 

Reisen oder die Organisation von Großveranstaltungen einzuschränken oder 

mit Auflagen zu versehen.  

Darüber hinaus hat eine wachsende Zahl wichtiger Unternehmen mit Sitz in der 

EU eigene Geschäftsreisebeschränkungen für ihre Mitarbeiter erlassen bis hin zu 

Verboten, sich an Messen oder Kongressen zu beteiligen.  

Auch namhafte Aussteller der IT-TRANS, wichtige Redner, sowie 

Konferenzteilnehmer und einige der unterstützenden Verbände haben sich 

von ihrer Teilnahme an der Veranstaltung zurückgezogen.  

Angesichts dieser extremen Umstände sind wir heute zu dem Schluss 

gekommen, dass wir die von unseren Partnern erwartete sichere und ruhige 

Umgebung nicht gewährleisten können, und haben daher mit Bedauern 

beschlossen, die Veranstaltung zu verschieben.  

 

Weitere Informationen werden in den kommenden Tagen verfügbar sein, 

entsprechend der weiteren Entwicklung. 

 

Für Aktualisierungen empfehlen wir Ihnen, mit der speziellen IT-TRANS-

Veranstaltungswebsite und dem Social Media Feed in Verbindung zu bleiben.  

 

Für allgemeinere Informationen zum Coronavirus konsultieren Sie auch die von 

den zuständigen Behörden zur Verfügung gestellten Informationskanäle, z.B. :  

 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/press/2020/coronavirus.htm

l#c17363 

 


