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Auch dieses Jahr konnten wir uns das europäische iGaming
Highlight auf der Sonneninsel Malta nicht entgehen lassen. Vor
acht Jahren das erste mal veranstaltet, hat sich die SiGMA
Europe inzwischen zu *dem* Branchentreffpunkt in Europa
entwickelt. So strömten dieses Jahr rund 20.000 Besucher aus
über 80 Ländern in das Malta Fairs and Convention Centre
(MFCC) in Ta’qali und machten die diesjährige SiGMA zum
größten Event der Veranstaltungsreihe.
Bei schönstem Wetter ging es am
15. November direkt mit
verschiedenen Konferenzen –
unter anderem gab es dieses
Jahr auch wieder eine IMGL
Masterclass – und dem SiGMA/AGS
Start up Pitch los. Am zweiten
Tag starteten dann als CoEvents die AIBC Conference, als eine der weltweit führenden
Blockchain- und Emerging-Tech-Veranstaltungen sowie der
Affiliate Grand Slam und die Med-Tech World. So hatte man die
Wahl
zwischen
„klassischen“
(Online)Casino/Sportwetten/eSports Konferenzthemen im MFCC, eher
techlastigen Themen wie Web3/Krypto/Blockchain/NFT auf der
AIBC im Hilton und alles rund um Affiliate- und Content
Marketing/SEO/Leadgenerierung auf dem Affiliate Grand Slam.
Insgesamt bot sich ein schöner, sehr breit gestreuter
Themenmix der von Casinotrends über E-Payment Solutions &
Compliance, Glücksspielregulierung in den verschiedenen
Ländern (Special Guest Hon. Javier Silvania, Finanzminister
von Curacao), Digital Marketing, Startup-Themen, Sportwetten
und eSports bis hin zum Metaverse, der Blockchain und Web3
reichte.

Treffpunkt der deutschsprachigen Community war, wie immer, der
Stand von Kyte Global/CRIF. Hier konnte man sich bei einem
kühlen Bier in zwangloser Atmosphäre unterhalten.
Dieses Jahr gab es auch wieder ein umfassendes Begleitprogramm
mit Aktivitäten auf der Insel. Gleich am ersten Tag ging es
los mit einem Golfturnier, einem Fußballspiel und dem iGaming
Fun Run. Weniger sportlich ambitionierten Besuchern boten sich
die Seightseeing Touren durch Valetta und Mdina an oder das
abendliche Pokerturnier. Nicht zu vergessen die unzähligen
Networking Events die einem gute Möglichkeiten boten neue
Kontakte zu knüpfen.
Wie in den vergangenen Jahren auch war die SiGMA Europe ein
rundum gelungenes Event und wir freuen uns schon jetzt, auch
im nächsten Jahr wieder viele Bekannte Gesichter auf Malta zu
sehen.
#### Ein paar Impressionen von der SiGMA Europe

