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Full Service und ein einzigartiges 
Angebot

Nachdem die zwei vergangenen Jahre 
nur eingeschränkte Möglichkeiten bo-
ten, konnte unser Team endlich wie-
der richtig durchstarten. Sechs große 
Unternehmen, darunter EON, Maxi-
on Wheels und Sortimo wurden von 
Pohlposition betreut.

Unser Catering Team bereitete Snacks, 
Fingerfood, Salate und Nachtische mit 
viel Kreativität und Liebe zum Detail 
in der hauseigenen Küche zu.

Das Event Team kümmerte sich da-
rum, dass die Stände in einem drei 
Schichtsystem morgens, mittags und 

nachmittags mit den täglich wech-
selnden Speisen und Getränken belie-
fert wurden und es unseren Kunden 
an nichts fehlte. 

Für die Betreuung vor Ort war un-
ser Stand- und Servicepersonal zu-
ständig. Sie bedienten in den kurzen 
Netzwerkgesprächen, sowie direkt in 
Meetings und Vorträgen, mit allem 
was die Kaffeekunst zu bieten hat. Für 
die richtige Ausstattung stellten die 
Eventverbesserer von Pohlposition 
neben Kaffeemaschinen auch Kühl-
schränke und Bar- Equipment.

Nach der Messe zieht Pohlposition 
eine rundum positive Bilanz bei der 
Konzeption und Ausgestaltung für die 

eigenen Kunden der IAA.

Unser Team hat ausgesprochen vielsei-
tig agiert. Jedes Gewerk war mit einge-
bunden und sorgte mit seinem Engage-
ment für den reibungslosen Ablauf, 
um die Umsetzung unseres Full-Ser-
vice-Anspruchs in unserem einzigarti-
gen Angebot gerecht zu werden.

Nach der Messe ist vor der Messe

Das nächste Messe-Highlight startet 
bereits am 25. Oktober 2022: Dann 
eröffnet die EuroBLECH in Hannover 
mit über 1.200 Schaustellern internati-
onaler Unternehmen. Wir freuen uns 
neue und bekannte Kunden bei ihrer 
Mission auf der Messe zu unterstützen. 

Kunden von Pohlposition wissen: 
Wenn es irgendwo brennt, kann auch 
kurzfristig die ein oder andere Anfra-
ge noch umgesetzt werden. Wer also 
noch Servicepersonal, Equipment wie 
Kaffeeautomaten und Siebträgerma-
schinen, Getränke oder Deko benötig, 
kann sich gerne an unsere Eventmana-
ger:innen wenden.

Interessierte Kunden finden weitere 
Einblicke und visuelle Eindrücke dem-
nächst auf unseren sozialen Kanälen 
von LinkedIn und den Meta-Channels.

Anfragen für Veranstaltungen und 
Messen an: kontakt@pohlposition.net 
oder unter: www.pohlposition.net

Pohlposition im Messegeschäft 
- Das war die IAA Transportation 2022

Endlich wieder Veranstaltun-
gen - endlich wieder Messen! In 
diesem Jahr fand in Hannover 
die IAA Transportation statt. Die 
Internationale Automobil-Aus-
stellung ist eine der größten 
und bedeutendsten Fachmessen 
weltweit. Zwischen dem 20. Und 
25. September konnten über
1.400 nationale und internatio-
nale Aussteller die bemerkens-
wertesten Innovationen und
Konzepte der Transport- und
Logistikbranche vorstellen. Unter
dem Fokus der Elektrifizierung,
für eine klimaneutrale Fortbewe-
gung, wurde den knapp 135.000
Fachbesuchern viel zum Lernen
und Ausprobieren geboten.




