
Pressemitteilung 
Der plentymarkets #OHK2020 findet hybrid statt: Ab sofort ist die Anmeldung 
möglich, schnell sein lohnt sich… 1.000-fach! 

(08.09.2020) Das Kasseler E-Commerce-Unternehmen plentymarkets präsentiert 
seinen traditionellen „Online-Händler-Kongress“ in diesem Jahr erstmals in neuer 
Form. Mit Blick auf die aktuelle Corona-Situation transformiert plentymarkets 
zusammen mit dem Partner sxces den 13. „OHK“ in die virtuelle Welt. Das Beste 
daran: Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Schnell sein lohnt sich, denn: Die ersten 
1.000 Anmeldungen bekommen ein exklusives “Primetime-Package” mit einem 
kleinen Snack und einigen tollen Überraschungen zur Gestaltung des „Prime-Time-
Abends“ nach Hause geschickt. Geboten wird an zwei Tagen ein Feuerwerk aus 
Information, Innovation, Know-how und Networking. 

Top-Speaker, Top-News und Top-Know-how 
Für Spannung ist an beiden Tagen gesorgt, denn Top-Speaker wie Peer Steinbrück, 
Ranga Yogeshwar und viele weitere haben zugesagt. Sie referieren zu wichtigen 
Themen rund um E-Commerce, Online-Handel, Digitalisierung und mehr. Über 40 
hochwertige Vorträge und Workshops, viele namhafte Aussteller und ein völlig neues 
360-Grad Konzept erwarten die Gäste. Viele Möglichkeiten zum interaktiven
Netzwerken runden das virtuelle Kongress-Erlebnis ab.

30. September – die spektakuläre Prime-Time-Eröffnung
Das erste Highlight des 13. OHK findet am 30. September statt. Interessierte vor den
Bildschirmen dürfen sich auf eine einzigartige Eröffnungsveranstaltung freuen. Ganz
gleich ob Laptop, PC oder Smart-TV, an dem „Prime-Time-Event“ kann auf jeder
Plattform teilgenommen werden. Um 20:15 Uhr startet das „Big Opening Event“ mit
der Keynote des Gründers und Vorstands der plentysystems AG Jan Griesel und den
heißesten plentyNews. Danach wird ein Special Guest und jede Menge
Entertainment erwartet. Ergänzende Berichte und Interviews übertragen die Kasseler
E-Commerce-Spezialisten während der Veranstaltung unter dem #OHK2020 parallel
live auf ihren Social Media Kanälen. Dort kann im Anschluss auch weiter diskutiert
werden. Für alle, die nicht am Prime-Time-Event teilnehmen können, stehen die
Keynote und die Vorträge auch nach dem #OHK2020 im plentyPLAZA zur
Verfügung.

01. Oktober – 4 Bühnen, 360-Grad, virtuell und völlig neu: der „plentyPLAZA“
Am zweiten Tag, dem 01. Oktober, öffnen die virtuellen Messehallen. Alle Besucher
können sich im digitalen Kongress-Palais, dem #plentyPLAZA, 360-Grad frei
bewegen und mit zahlreichen Ausstellern in verschiedenen Themenwelten in Kontakt
treten. Auch der Austausch unter den Besuchern ist möglich. Von vier verschiedenen
Bühnen werden an diesem Tag über 40 Vorträge und Workshops rund um das
Thema „E-Commerce“ live gestreamt.



plentymarkets #OHK2020 – ab sofort online anmelden 
Alle weiteren Informationen und die Anmeldung, die ab sofort möglich ist, sind unter 
www.ohk2020.de zu finden. 
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