
 

Betreff: COVID-19: Update Termine Konferenzen 2020/2021  
 
Liebe SIGS DATACOM Community, 
 
die aktuellen Maßnahmen rund um die Corona-Pandemie sowie deren ungewisse Dauer stellen 
insbesondere Weiterbildungsveranstalter vor viele Herausforderungen und erfordern flexible 
Bewertungen und Entscheidungen zur Durchführbarkeit von Präsenzveranstaltungen. 
 
Deshalb planen wir die anstehenden Konferenzen im 2. Halbjahr 2020 sowie die OOP 2021 jeweils im 
engen Austausch mit den Veranstaltungslocations und den Gesundheitsämtern. 
Für SIGS DATACOM gilt es abzuwägen, ob wir mit den jeweiligen Auflagen und Anforderungen zum 
Schutz aller Beteiligten, Ihnen das hochwertige Konferenzerlebnis bieten können, das Sie von uns 
gewöhnt sind. 
 
Somit entscheiden. wir für jede unserer Veranstaltungen individuell, ob sie als Präsenzveranstaltung 
zum geplanten Termin stattfindet oder ob es einen geeigneten neuen Termin gibt. Bieten beide 
Optionen keine zufriedenstellende Lösung für Teilnehmende, SprecherInnen und Sponsoren, prüfen 
wir, ob die jeweilige Veranstaltung als digitale Veranstaltung stattfinden kann und das eine 
angemessene Alternative aus Wissensvermittlung und Interaktion bietet. 
In seltenen Fällen müssen wir Veranstaltungen absagen und sind zuversichtlich, sie im drauffolgenden 
Jahr wieder durchführen zu können. 
 
Aktueller Planungstand der Konferenzen von SIGS DATACOM (Stand: 01. August 2020) 
 
c/o data science Hamburg:  
Ursprungstermin: 28.04.2020 
→ Neuer Termin: 22.04.2021 
 

 
German Testing Day: 
Ursprungstermin: 06. & 07.05.2020 in Frankfurt 
→ Neuer Termin: 01. & 02.09.2020 als digitale Konferenz 
 
 
SEACON Hamburg: 
Ursprungstermin 04. & 05.06.2020 in Hamburg 
→ Neuer Termin: 17. & 18.09.2020 als digitale Konferenz 
 
 
AI4U München: 
Ursprungstermin: 22. – 24.06.2020  
→ Verlegung auf 2021 in München 
 
 
TDWI Konferenz München: 
Ursprungstermin: 22. – 24.06.2020 in München  
→ Neuer Termin: 26.-28.10.2020 in München als Präsenzveranstaltung 

 

 
Software Architecture Gathering: 
Ursprungstermin 14. & 15.10.2020 in München 
→ Findet aktuell wie geplant als Präsenzveranstaltung statt 

https://www.co-datascience.de/hamburg/
https://www.germantestingday.info/german-testing-day-2020.html
https://www.sea-con.de/seacon2020.html
https://www.ai4u-konferenz.de/
https://www.tdwi-konferenz.de/tdwi-2020.html
https://www.software-architecture-gathering.de/


 

 
 
TDWI Schweiz 
Ursprungstermin: 09.11.2020 in Zürich 
→ Verlegung auf 2021 in Zürich 
 
 
OOP Konferenz: 
Ursprungstermin 08. & 12.02.2021 in München 
→ Findet aktuell wie geplant als Präsenzveranstaltung statt 
 
 
 
Nähere Informationen finden Sie auch jeweils auf den Veranstaltungswebseiten. 
 
Seminare: 
Hier finden Sie außerdem aktuelle Informationen zu unseren Remote Trainings: https://www.sigs-
datacom.de/seminare/remote-trainings.html 
 
Wir bitten um Ihr Verständnis, wenn sich die Planungen von Veranstaltungen zum Teil auch kurzfristig 
ändern, es liegt nicht immer in unserer Hand, das unmittelbar zu beeinflussen sondern oftmals auch 
an grundsätzlichen Entscheidungen aus Wirtschaft und Politik rund um den Umgang mit der 
Pandemie. 
 
Mit besten Grüßen 

SIGS DATACOM GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tdwi-konferenz.ch/tdwi-schweiz-2020.html
https://www.oop-konferenz.de/oop2021.html
https://www.sigs-datacom.de/seminare/remote-trainings.html
https://www.sigs-datacom.de/seminare/remote-trainings.html


 

 
 
Subject: COVID-19: Update dates conferences 2020/2021  
 
Dear SIGS DATACOM Community, 
 
the current policies around the corona pandemic as well as their uncertain duration cause a 
lot of challenges, especially for advanced education organisers, and require flexible 
evaluations and decisions on the realisation of presence events. 
 
For this reason, we are planning the upcoming conferences in the second half of 2020 and 
OOP 2021 in constant communication with the event locations and health authorities. 
For SIGS DATACOM, it is important to balance whether we can offer you the high-quality 
conference experience you are expecting from us with the respective conditions and 
requirements for the protection of all participants. 
 
Therefore, we decide individually for each of our events whether it will take place as a 
presence event at the planned date or whether there is a more suitable new date. If both 
options do not offer a satisfying solution for participants, speakers and sponsors, we will 
check whether the event can take place as a digital event and which offers an appropriate 
alternative of knowledge transfer and interaction. 
In rare cases we have to cancel events and are confident that we will be able to hold them 
again the following year. 
 
Current planning status of SIGS DATACOM conferences (as of August 1, 2020) 
 
c/o data science Hamburg 
Original date: 28.04.2020 
New date: 22.04.2021 as a presence event 

 

 
German Testing Day: 
Original date: 06. & 07.05.2020 in Frankfurt 
New date: 01. & 02.09.2020 as digital conference 
 
 
SEACON Hamburg: 
Original date 04. & 05.06.2020 in Hamburg 
New date: 17 & 18.09.2020 as digital conference 
 
 
AI4U: 
Original date: 22 - 24.06.2020 in Munich 
Postponed to 2021 in Munich 
 
 
TDWI Konferenz München: 
Original date: 22 - 24.06.2020 in Munich  

https://www.co-datascience.de/hamburg/
https://www.germantestingday.info/german-testing-day-2020.html
https://www.sea-con.de/seacon2020.html
https://www.ai4u-konferenz.de/
https://www.tdwi-konferenz.de/tdwi-2020.html


 

New date: 26.-28.10.2020 in Munich as a presence event 
 
 
Software Architecture Gathering: 
Original date 14. & 15.10.2020 in Munich 
Currently taking place as planned as a presence event 
 
 
TDWI Schweiz 

Original date: 09.11.2020 in Zurich 

Postponed to 2021 in Zurich 
 
 
OOP Konferenz: 
Original date 08. & 12.02.2021 in Munich 
Currently taking place as planned as a presence event 
 
 
Further information can be found on the respective event websites. 
 
Seminars: 
Here you will also find current information about our remote trainings: https://www.sigs-
datacom.de/seminare/remote-trainings.html 
 
We ask for your understanding if the planning of events changes, sometimes at short notice, 
it is not always up to us to have a direct influence on this, but often it is also due to general 
decisions made by business and politics regarding the handling of the pandemic. 
 
With best regards 
SIGS DATACOM GmbH 
 
 
 

https://www.software-architecture-gathering.de/
https://www.tdwi-konferenz.ch/tdwi-schweiz-2020.html
https://www.oop-konferenz.de/oop2021.html

