FAQ
ZELLCHEMING Virtual Days
Wann finden die Virtual Days statt und an wen richten sie sich?
Die ZELLCHEMING Virtual Days 2021 finden vom 8. bis 10. Juni 2021 statt.
Die ZELLCHEMING Virtual Days sind das digitale Live-Event für die internationale
Papier- und Zellstoff-Community.
Welche Ambition steckt dahinter?
„Wir möchten sicherstellen, dass die für Innovation unerlässliche Interaktion in unserer
Industrie gerade in diesen für alle herausfordernden Zeiten nicht abreißt“, betont Gerit
Lund, Vorsitzender des Vereins ZELLCHEMING. „Schließlich gehört es zu unserem
Selbstverständnis, dass wir uns als die Plattform für den professionellen fachlichen
Austausch aller, die an der Entwicklung von nachhaltigen Produkten auf Papier- und
Zellulosebasis beteiligt sind, sehen. Darüber hinaus möchten wir ein breites Spektrum
an Möglichkeiten für die Mitglieder zur Einbindung in unserer Branche und die Pflege
persönlicher Kontakte anbieten. Diesen Anspruch werden wir deshalb mit den
ZELLCHEMING Virtual Days 2021 einlösen!“
Wie stellt sich der Rahmen dar?
Die ZELLCHEMING Virtual Days werden am 8. Juni mit der online durchgeführten
Jahreshauptversammlung des Vereins starten. Am 9. und 10. Juni folgt ein breit
gefächertes Programm mit Keynote-Beiträgen, Impulsvorträgen und Panel-Diskussionen.
Referenten mit großer Fachexpertise und praktischem Anwendungswissen werden auf
aktuelle Fragestellungen und Lösungsansätze, die für die Branche derzeit bedeutsam
sind, eingehen.
Im Rahmen der Virtual Days werden wegweisende prozess- und produkttechnologische
Projekte und Initiativen präsentiert und diskutiert.
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Welche Themen werden aufgegriffen?
Neben Themen von hoher Relevanz für eine prozess- und produktionsgetriebene
Branche wie Industrie 4.0 und Maintenance & Service werden aktuelle Innovationsansätze
der Industrie auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Bio-Ökonomie aufgegriffen.
Zulieferer sind über Best-Practice-Anwendungen und Technologie-Workshops
eingebunden. Auch die ZELLCHEMING-Fachausschüsse werden ihre Arbeit und deren
Resultate in verschiedenen Sessions vorstellen.
Die Themen und Formate im Einzelnen:
Themen:
•

•
•
•

Bioökonomie – Kreislaufwirtschaft auf Basis erneuerbarer Rohstoffe und
schonendem Ressourceneinsatz, Möglichkeiten für die klimaneutrale Herstellung
zellulosefaserbasierter Produkte und Materialien
Digitalisierung – Papierindustrie als führende Prozessindustrie in diesem
Bereich
Maintenance & Service – als Schlüsselthema mit Blick auf Effizienz, Produktivität
Nachhaltige Verpackungslösungen – u.a. Sicherung und Ausbau der
Rohstoffbasis (Recyclingfasern)

Formate:
• Keynote Speech & Diskussionspanel
• Science Flash – Nachwuchs-Wissenschaftler und ihre Forschungsprojekte
• Best-Practice-Vorträge von Partnerunternehmen zu Kundenprojekten
• „Straße der Instandhaltung“ – Kurzvorträge, Live- Reparaturen und
Anwendungsfälle
• Women4Paper – einzigartiges Forum für Frauen in der Papier- und
Zellstoffindustrie
• Meet Your Expert – Einblicke und Q&A mit ZELLCHEMINGFachausschussmitgliedern
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Wie ist das Live-Vortragsprogramm aufgebaut?
Das Live-Vortragsprogramm widmet sich den neuesten Projekten und Entwicklungen der
europäischen Papier- und Zellstoffindustrie und ihrer Zulieferer. Der fachliche Austausch
von Technologie-Anwendern und -Anbietern über die gesamte Wertschöpfungskette
hinweg steht dabei im Mittelpunkt. Die ZELLCHEMING Virtual Days schlagen die Brücke
zwischen Ingenieursexpertise, Pilot-Projekten und kommerzieller Anwendung und bieten
papier- und zellstoffbasierten Innovationen eine Bühne.
Wie funktioniert das Networking?
Das digitale Event wird Teilnehmer über leicht zugängliche Formate auch zum Networking
und persönlichen Austausch einladen. Interaktive Formate erlauben den direkten
Austausch und bieten die Möglichkeit, live zur Diskussion beizutragen. Innovative
Funktionen, die direkt in die ZELLCHEMING Virtual Days-Plattform eingebettet sind,
erlauben eine hohe Sichtbarkeit für Teilnehmer und Partner-Unternehmen sowie die
einfache Kontaktaufnahme und damit den gezielten Ausbau des Business-Netzwerks.
Auch im digitalen Raum wird der persönliche Umgang, den die Mitglieder im Verein
ZELLCHEMING seit mehr als 100 Jahren besonders pflegen, großgeschrieben. Der
Förderung der Nachwuchskräfte der Branche kommt dabei nach wie vor eine besondere
Bedeutung zu. Dieses spiegelt sich auch im Rahmen der Virtual Days wider: Der
wissenschaftliche Nachwuchs steht beispielsweise im Science Flash im Rampenlicht.
Aussteller sind über Best-Practice-Anwendungen und die Vorstellung jüngster
Technologien zur Prozess- und Produktinnovation eingebunden. Sie werden darüber
hinaus Event-Teilnehmer über Workshops und Technologie-Tutorials aktiv einbinden.
Ist die Branche für diesen Schritt bereit?
„Angesichts der Restriktionen, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat, konnte
der Verein ZELLCHEMING bereits umfangreiche Erfahrungen mit digitalen
Versammlungen und Tagungen machen. Unsere Branche hat in kurzer Zeit gelernt hat,
neue Wege für sich zu erschließen“, erklärt Petra Hanke. „Diesen Geist möchten wir mit
den ZELLCHEMING Virtual Days aufgreifen und weiter ausbauen!“
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Welche Partner stehen ZELLCHEMING zur Seite?
Die ZELLCHEMING Virtual Days werden mit einem hohen Qualitätsanspruch und der
Unterstützung erfahrener Dienstleister organisiert. Dabei findet die freudig erwartete
Rückkehr an den bewährten und beliebten Standort, das Rhein-Main Congress-Center
(RMCC) Wiesbaden, zumindest im übertragenen Sinne statt: Dort wird ein Live-Studio für
Referenten und Moderatoren eingerichtet.
Aber auch die Partnerunternehmen tragen konkret und im besonderen Maße zum
Erfolg des Events bei: Sie haben einige Räumen und Kanäle, für die sie in Eigenregie
Inhalte aufbereiten – beispielsweise in Form von Informationen, beispielsweise Berichte
über Referenzkunden, Live-Schaltungen in Pilotanlagen, Kompetenzzentren oder
Kundenstandorte, Technologie-Workshops oder Videoeinspielungen.
Können sich Teilnehmer aus dem nicht-deutschsprachigen Raum zuschalten?
Das Online-Event findet in deutscher und englischer Sprache statt. Die
Präsentationsfolien sind durchgängig englisch gehalten. Panels und
Podiumsdiskussionen werden ggfs. übersetzt.
Welche Vorteile bieten sich den Virtual Days-Partnerunternehmen?
•
•

•

•
•
•

Profil, Produkte und innovative Lösungen werden in einem
individuellen und aussagekräftigen Profil prominent präsentiert
Sie können ihre wichtigen Inhalte in einem anspruchsvoll gestalteten
Umfeld mit dem entsprechenden technischen Kontext einem
interessierten Fachpublikum übermitteln
Die alljährliche ZELLCHEMING-Expo gehört zu den internationalen
Leitmessen der papier- und zellstoffbasierten Industrie. Partner der
ZELLCHEMING Virtual Days profitieren von der signifikanten
Reichweite sowie dem hohen Bekanntheitsgrad des traditionsreichen
Verbands und seines Netzwerks
Dank einer hochmodernen Plattform, die innovative Tools und
Formate vereint, werden Inhalten in bleibender Erinnerung behalten
Austausch und Netzwerkausbau werden über fesselnde LIVE-Vorträge,
Panels, Case-Studies, Pitches und Workshops ermöglicht
Partnerunternehmen profitieren von unbegrenzten NetworkingOptionen und generieren für sich die richtigen Leads auf der Basis von
Matchmaking-Algorithmen
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•

•

Partnerunternehmen sind über Best-Practice-Anwendungen und die
Vorstellung jüngster Technologien zur Prozess- und Produktinnovation
eingebunden. Dank der interaktiven Funktionen der Event-Plattform
ergeben sich ideale Gelegenheit für interessante Diskussionen
Workshops bieten zudem ein ausgezeichnetes Format, um in einem
überschaubaren Teilnehmerkreis gezielt und effizient zu ausgewählten
Themen zu informieren und den fachlichen Austausch zu
gewährleisten

Welche Benefits bringen die ZELLCHEMING Virtual Days für Teilnehmer?
Teilnehmer können sich mit wenigen Klicks einen Überblick über aktuelle Entwicklungen
und Produkt-Highlights der ausstellenden Partnerunternehmen verschaffen. Die
interaktive Plattform macht es ihnen leicht, direkten Kontakt zu Ansprechpartnern der
Firmen aufzunehmen, Fragen zu stellen und ins Gespräch zu kommen. Die Teilnehmer
können selbst einfach und gezielt steuern, welchen Themen sie folgen, wie sie ihr
Netzwerk ausbauen, Kooperationen und Geschäfte anbahnen und so den
bestmöglichen Nutzen für sich aus den ZELLCHEMING Virtual Days zu ziehen.
Wie kann ich an den ZELLCHEMING Virtual Days teilnehmen?
Tickets zur Teilnahme können über den Ticketshop gebucht werden:
https://pretix.eu/zellcheming/virtualdays/
Mit dem Ticket-Link erhalten Teilnehmer die Einladung zum Onboarding und Zugang zu
allen Firmenprofilen im Rahmen des digitalen Events. Außerdem können sie mit diesem
Ticket mit allen registrierten Usern in Kontakt treten und alle Vorträge besuchen.
Beim Onboarding können Teilnehmer durch die Eingabe von Informationen zu ihren
Interessen und ihrem Tätigkeitsfeld die Kontaktaufnahme mit anderen Teilnehmern
ermöglichen und bestmöglich von den Networking-Funktionen profitieren. Das Profil
wird während der Veranstaltung im Rahmen der Plattform sichtbar sein.
Ist die Teilnahme kostenpflichtig?
Ja, die Teilnahmegebühr beträgt 39 Euro für ZELLCHEMING-Mitglieder und 49 Euro für
alle anderen Virtual Days-Teilnehmer.
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Sollte ich mich als Teilnehmer vor dem Event selbst registrieren?
Ja, denn die Interaktion auf dem digitalen Live-Event findet zwischen realen Menschen
statt. Dazu ist es erforderlich, dass Sie sich vorher registrieren. Mit einem persönlichen
Link müssen sich Teilnehmer aber nur einmal registrieren und können dann alle
Services mit nur einem Login nutzen. Das Ticket gilt für den gesamten Zeitraum des
Events.
Ab wann kann ich Termine über die digitale Plattform vereinbaren?
Spätestens 14 Tage vor Veranstaltung erhalten Teilnehmer per Mail den Link zum
Onboarding. Ab diesem Zeitpunkt ist die Plattform verfügbar und Teilnehmer können ihr
persönliches Profil anlegen, dazu ihre Matchmaking-Kriterien definieren und bereits
Termine für den Zeitraum der Veranstaltung vereinbaren.
Wie kann ich mir das digitale Event konkret vorstellen?
Die ZELLCHEMING Virtual Days basieren auf drei Grundpfeilern: einem hochkarätigen
Eventprogramm, Produkt- und Firmenpräsentationen von Partnerunternehmen und
Tools für unkomplizierte Networking und Matchmaking. Teilnehmer können während
des Events auf der virtuellen Plattform anspruchsvolle internationale Vorträge
besuchen, Firmen- und Teilnehmerprofile sichten oder über einfach zu nutzende
Kommunikationswerkzeuge mit den für sie interessanten Unternehmen und Personen
in Kontakt treten.
Welche technischen Voraussetzungen muss ich beachten, um bestmöglich an den
ZELLCHEMING Virtual Days teilnehmen zu können?
Die Virtual Days Plattform für Desktop-Computer funktioniert am besten mit den
Browsern Google Chrome und Microsoft Edge (möglichst in der aktuellen Version).
Alternativ können auch Mozilla Firefox oder Safari in der aktuellen Version verwendet
werden.
Der Microsoft Internet Explorer wird nicht mehr unterstützt. Bei Verwendung des Internet
Explorers muss mit deutlichen Einschränkungen in der Darstellung gerechnet werden
Um sich zu den ZELLCHEMING Virtual Days von überall und zu jedem für Sie passenden
Zeitpunkt zuschalten zu können, wird es eine mobile App für iOS und Android geben,
über die Teilnehmer bequem alle Funktionen einschließlich Teilnahme am LiveProgramm, Kommunikation mit anderen Teilnehmern und Management persönlichen
Termine für das Event nutzen können.

6

Wann findet die nächste ZELLCHEMING-Expo statt?
Die nächste ZELLCHEMING-Expo 2022 ist für 29. Juni bis 1. Juli 2022 geplant.
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