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A woman is heading the world's leading trade fair for electronics
development and production effective immediately. Caroline Pannier is the
new exhibition director of productronica. The trade fair will take place In
Munich from November 12 to 15, 2019.

Approx. 16 months before the start of productronica 2019, the world's leading
trade fair for the development and production of electronics has named a new
exhibition director. Caroline Pannier has been working for Messe München for
six years. After completing her degree courses in business administration and
technology law, she worked as a spokesperson for electronica, among other
things.

Falk Senger, Managing Director of Messe München, is very satisfied with the
new appointment: “With Ms. Pannier, an absolute specialist is taking charge of
the management of productronica. I wish her every success in the upcoming
tasks and I am sure that she will master them best thanks to her many years of
experience in the trade fair industry.”

Caroline Pannier is looking forward to the new position with great pleasure:
"productronica is one of the most important events in electronics production. I
would like to make the trade fair even more successful in the coming years with
my knowledge and my numerous ideas."
Additional information:
www.productronica.com
productronica
Die productronica ist die Weltleitmesse für Entwicklung und Fertigung von Elektronik
und wird ideell und fachlich vom Fachverband Productronic im VDMA (Verband
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) getragen. An der productronica 2017 nahmen
1.203 Aussteller aus 42 Ländern und 44.000 Besucher aus 85 Ländern teil. Die Messe
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findet seit 1975 alle zwei Jahre in München statt, die nächste productronica ist von 12.
bis 15. November 2019. Weitere Informationen unter www.productronica.com
Messe München
Die Messe München ist mit über 50 eigenen Fachmessen für Investitionsgüter,
Konsumgüter und Neue Technologien einer der weltweit führenden Messeveranstalter.
Insgesamt nehmen jährlich über 50.000 Aussteller und rund drei Millionen Besucher an
den mehr als 200 Veranstaltungen auf dem Messegelände in München, im ICM –
Internationales Congress Center München, im MOC Veranstaltungscenter München
sowie im Ausland teil. Zusammen mit ihren Tochtergesellschaften organisiert die Messe
München Fachmessen in China, Indien, Brasilien, Russland, der Türkei, Südafrika,
Nigeria, Vietnam und im Iran. Mit einem Netzwerk von Beteiligungsgesellschaften in
Europa, Asien, Afrika und Südamerika sowie rund 70 Auslandsvertretungen für mehr als
100 Länder ist die Messe München weltweit präsent.

