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OKT
21.10. Schiller

Kongresszentrum, 

Konzerthaus

24.10. OTTO – „Geboren um zu Blödeln“ Kongresszentrum, 

Schwarzwaldhalle

DEZ
01.11. Volker Klüpfel und Michael Kobr Kongresszentrum, 

Konzerthaus

09.11. Karlsruher Meisterkonzert

„The Best of Russia!“

Kongresszentrum, 

Konzerthaus

26.11. The Chippendales

Kongresszentrum, 

Stadthalle

29.11. Karlsruher Meisterkonzert

„Melodienreigen“

Kongresszentrum, 

Konzerthaus

05.12. Konzertreihe Wiener Klassik
Kongresszentrum,

Stadthalle

11.12. Karlsruher Meisterkonzert

„Barockes Fest“

Kongresszentrum, 

Konzerthaus

20.12. Mathias Richling

Kongresszentrum, 

Konzerthaus

30.12. The world famous Glenn Miller

Orchestra | Directed by Wil Salden
Kongresszentrum, 

Konzerthaus

JAN
04.01. Mannheimer Philharmoniker – 

Spritzig! – Die Erlebniswelt Klassik
Kongresszentrum, 

Konzerthaus

04.01. Gregorian

Kongresszentrum, 

Stadthalle,

06.01. Chinesischer Nationalcircus
Kongresszentrum, 

Konzerthaus

07.01. Wiener Johann Strauß Galakonzert Kongresszentrum, 

Konzerthaus

08.01. SWR BIG BAND & Götz Alsmann Kongresszentrum, 

Konzerthaus

09.01. Das Phantom der Oper
Kongresszentrum, 

Konzerthaus

10.01. Karlsruher Meisterkonzert

„Doppelgipfel“

Kongresszentrum, 

Konzerthaus

12.01. German Brass

Kongresszentrum, 

Konzerthaus

13.01. Neujahrsempfang

der IHK Karlsruhe 

Kongresszentrum, 

Stadthalle

19.01. Fantastische Welt der Filmmusik Kongresszentrum, 

Konzerthaus

20.01. Konzertreihe Wiener Klassik
Kongresszentrum, 

Stadthalle

21.01. The Fantastic Shadows –

 Die Welt der Schatten

Kongresszentrum, 

Konzerthaus

26.01. Die Nacht der 5 Tenöre
Kongresszentrum, 

Konzerthaus
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03Editorial

liEbE lEsErin, liEbEr lEsEr,

"Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, 

denn in ihr gedenke ich zu leben." Albert Einstein prägte 

 dieses Zitat, das auf unsere aktuelle Ausgabe der KMK NEWS 

bestens passt. Denn selbstverständlich gibt das  Jubiläum  

"10 Jahre Messe Karlsruhe" allen Anlass stolz zurück

zuschauen auf 570 Veranstaltungen, die 52.000 Aussteller mit 

fünf  Millionen Besuchern in Kontakt gebracht haben – frei 

nach unserem Unternehmensmotto "Ideen verbinden". Unser 

Blick richtete und richtet sich aber stets nach vorne, denn es 

warten neben den etablierten, erfolgreichen Messen am 

Standort neue, innovative Formate mit starken Partnern auf 

Sie, unsere Kunden. Entdecken Sie unsere Messen und 

 Kongresse jeden Tag aufs Neue – und begleiten Sie unseren 

jungen  Messeplatz in die kommende Dekade. Die KMK NEWS 

sollen Ihnen dabei ein Wegweiser sein. 

Im Namen der Redaktion wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der 

Lektüre! 

Ihr

Martin Wacker

Bereichsleiter Presse, Öffentlichkeitsarbeit & Protokoll

inhalt

2.13

Um der Internationalität unserer Veranstaltungen gerecht 
zu werden, finden Sie englische Zusammenfassungen  
von international relevanten Themen am Ende der KMK 
NEWS. 
Ein entsprechender Hinweis erfolgt mit 
diesem Zeichen:

Martin Wacker

English
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10 JahrE MEssE KarlsrUhE

Schon Tage vor der feierlichen Eröffnung am 31. Oktober 2003 

hatte sich das neue Karlsruher Messegelände einem Millio

nenpublikum präsentiert. „Wetten dass..?“ mit Thomas Gott

schalk kam live aus der neuen dmarena. Das war nur der 

Auftakt: Immer wieder sollte die Messe in den folgenden 

 Jahren in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rücken. Sei es mit 

großen Unterhaltungssendungen wie „Verstehen Sie Spaß?“ 

oder „Die große Show der Naturwunder“, sei es mit der Ziel

etappe der Tour de France 2005 oder der aktuellen Bericht

erstattung von Großereignissen wie dem CDU Bundesparteitag 

2010, dem Ordentlichen IG Metall Gewerkschaftstag 2011 oder 

dem SPD Bundesparteitag 2005. 

Die Messe, der der damalige Karlsruher Oberbürgermeister 

Heinz Fenrich beim Start „Leitprojektcharakter“ attestierte, 

zeigt sich Ausstellern und Besuchern in vier Messehallen in 

freitragender und säulenfreier Bauweise und einer architekto

nisch beeindruckenden Fassade mit einem ausladenden Dach. 

EiGEnstÄndiGKEit, innoVation Und KrEatiVitÄt

Bereits im Eröffnungsjahr war als roter Faden des Handelns 

der Karlsruher Messemacher Eigenständigkeit, Innovation und 

Kreativität erkennbar: 18 neue Messethemen mit einer großen 

Bandbreite wurden damals neu im Kalender integriert. Knapp 

zehn Jahre danach sprechen die Zahlen eine deutliche  Sprache: 

570 Veranstaltungen mit über 50.000 Ausstellern zogen weit 

mehr als fünf Millionen Besucher an.

Die Messe ist nicht nur Publikumsmagnet, sondern auch signi

fi kanter Wirtschaftsfaktor für die Region. Der Trumpf der 

Fächerstadt im Wettbewerb der Messestandorte sind innovative 

und zukunftsweisende Fachmessen und Kongresse mit neuen 

Themensetzungen, die in enger Kooperation mit Forschung und 

Wirtschaft angestoßen werden. 

KoMPEtEnZFEldEr MEssE 

Die Karlsruher Messe und Kon

gressGmbH (KMK) setzt in Kon

gress und Messegeschäft auf den 

von ihr belegten Kompetenzfeldern 

Kreativwirtschaft, Industrie, Medi

zin/Rehabilitation, Technologie, und 

Regional konsequent Schwerpunk

te. Hier werden Messen entwickelt, 

die im Laufe der Jahre zu Instituti

onen werden und an Größe und 

Bedeutung gewinnen: So ist im 

Kompetenzfeld Technologie die 

lEarnTEC Internationale Leit

messe und Kongress für professio

nelle Bildung, Lernen und IT, auf 

dem Humus der erfogreichen IT

innoVatiVE KonZEPtE.
intEnsiVEr dialoG.
insPiriErEndE KontaKtE.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

04 KarlsrUhE | MEssE

britta Wirtz, Geschäftsführerin der Karlsruher Messe und Kongress GmbH bei der Eröffnung der 
10. art KARLSRUHE

English
Summary

Page  45
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Branche der Region kontinuierlich gewachsen. Auch die  

ITTRANS, der Treffpunkt für das Öffentliche Transportwesen 

weltweit, hat sich sehr gut etabliert. Die offerta und die 

 INVENTA aus dem Kompetenzfeld Regional, die rEhab, neu 

im Portfolio des Kompetenzfelds Medizin/Rehabilitation, wie 

auch die Ende September höchst erfolgreich durchgeführte 

NUFAM aus dem Kompetenzfeld Industrie demonstrieren die 

vielfältigen Stärken der Karlsruher Messe. 

lEUChttUrM art KarlsrUhE

Auch die Bindung effizienter Nischenmessen gehörte schon 

immer zur Strategie. Leuchtendstes  Beispiel ist die art 

 KARLSRUHE, die 2004 die badische Metropole schlagartig auf 

die Landkarte des Kunsthandels setzte. Schon bei der  Premiere 

ein Publikumserfolg, ist sie spätestens mit ihrer zehnten 

 Auflage in diesem Jahr fest etabliert unter den Top drei der 

Kunstmessen im deutschsprachigen Raum: 220 Galerien aus 

dreizehn Ländern machten hier MillionenUmsätze, über  

90 % des Publikums erteilten der Messe Bestnoten. Zudem 

stärkt die art KARLSRUHE die Stadt als wich tigen Standort  

der Kreativwirtschaft. 

Auf stetig wachsende Ausstellerzahlen kann auch die expoSE 

verweisen: eine Fachmesse, die in ihrer klaren Fokussierung auf 

Spargel und Erdbeererzeugung weltweit kein Pendant kennt. 

KoMPEtEnZFEldEr KonGrEss

IT, Wissenschaft, Handel und Wirtschaft, Recht, Medizin, Poli

tik und Gesellschaft sind die Kompetenzfelder des Geschäfts

bereichs Karlsruhe Kongress. Dieser Geschäftsbereich 

erreichte 2012 die Zahlen des Rekordjahres 2011, was KMK

Geschäftsführerin Britta Wirtz auf „konsequente Marketing 

und Akquisestrategie, die den Fokus auf die Kompetenzen des 

Standorts legt“, zurückführt. Karlsruhe ist mit seinem dichten 

Netz aus Forschungseinrichtungen, Hochschulen und High

TechUnternehmen perfekter Austragungsort renommierter 

Kongresse, wie beispielsweise der weltgrößten Robotik

konferenz, ICRA, oder den ÄrzteSeminaren Karlsruhe. 

solidE GrUndlaGEn

Die Karlsruher Messe und Kongress GmbH steht 2013 auf 

soliden Beinen: So konnte sie Vertragsverlängerungen und 

Neuveranstaltungen für das laufende Jahr und die Folgejahre 

verbuchen, auch Großkunden wie die EDEKA HG Südwest mbH 

haben ihre Zusammenarbeit für mehrere Messen und Ver

anstaltungen langfristig verlängert.

Tradition und Innovation ergänzen sich: Da bleibt auf der einen 

Seite (mit 140.000 Besuchern 2012) die Verbrauchermesse 

offerta, der Renner unter den gut eingeführten Veranstaltun

gen, da überrascht auf der anderen Seite ein Debüt selbst die 

Macher: Zur Premiere der „TIERisch gut! – Haustiermesse 

Karlsruhe“ strömten 2012 mit rund 37.000 Besuchern, ein 

gutes Drittel mehr als erwartet, in die Messehallen.

PositiVEr nEbEnEFFEKt

Nicht zuletzt beleben Kongress und Messegeschäft den 

 Tourismus: Als „Full Service Agentur“ offeriert Karlsruhe | 

Tourismus dem Gast sämtliche touristische Serviceleistungen 

von der Anreise über die Hotelbuchung bis hin zum Rahmen

programm. Zeitgleich fungiert Karlsruhe | Tourismus als 

 Servicedienstleister für die KMK und betreut Aussteller, 

 Messebesucher und Tagungsteilnehmer von außerhalb. 

MEnsChEn Und MEssE

Unter dem Motto „Menschen und Messe“ wird am 31. Oktober 

das zehnjährige Bestehen der Messe Karlsruhe gemeinsam 

mit Kunden und Mitarbeitern gefeiert. Dabei werden die 

 unterschiedlichsten Geschichten von Menschen in und auf der 

Messe erzählt. Die Messe Karlsruhe als ein Ort intensiven 

 Dialogs und intensiver Kontakte stellt nicht nur während ihres 

Jubiläums den Menschen in den Mittelpunkt.

111062_KMK_News_2_2013.indd   5 11.10.13   14:09



Jahr für Jahr verwandelt die offerta die Messe Karlsruhe neun 

Tage lang in die größte Shopping und Erlebniswelt der Region: 

Regionale Vielfalt erleben, Neuheiten ent decken und sich über 

Bauen und Umbauen informieren – diese Möglichkeiten 

machen die offerta zu einem der  erfolgreichsten Dauerbrenner 

unter den Verbraucherausstellungen. 140.000 Besucher 

kamen 2012. Vom 26. Oktober bis 3. November 2013 werden 

über 800 Einzelhändler, Produzenten und Dienstleister ihre 

Neuheiten vorstellen. Mit attraktiven Events, Mitmachaktionen 

und einem großen Informationsangebot bietet die offerta einen 

echten Mehrwert – und vor allem in jedem Jahr wieder einige 

Über raschungen. „Neues entdecken“ ist nicht einfach nur ein 

Werbeslogan.

FaMiliEnaUsFlUGsZiElE EntdECKEn

Die offerta 2013 gliedert sich in fünf klar definierte Themen

bereiche – aufgeteilt auf alle vier Messehallen und das 

 Atrium. Halle 1 ist belegt mit dem Thema „freizeit & region“.  

Was draufsteht, ist auch drin: Die schönsten Erholungsziele, 

kulinarische Reisen, Familienangebote und vieles mehr. Ein 

perfektes Beispiel für die Vielfalt bietet die Beteiligung der 

Schwarzwald Tourismus GmbH  eine Premiere auf der dies

jährigen offerta. „Neues entdecken“, das gilt auch hier: Der 

Schwarzwald hat sogar für ausgewiesene „Schwarzwaldken

ner“ noch Überraschungen parat bei den Themen Urlaub auf 

dem Bauernhof, WellnessKurztrip, Wander, Sport und 

Freizeiturlaub oder Kulturreise. Das direkte Karlsruher 

Umland kann ebenfalls mit einem hohen Freizeitwert punk

ten: die Tourismusgemeinschaft Albtal – ebenfalls 2013 zum 

ersten Mal dabei – tritt den Beweis an: Idyllische Natur, hoch

wertige Kulturangebote und kulinarische Genüsse, das ist 

das  Albtal. Seine Thermen, Bäder und Spas sind das Sahne

häubchen obendrauf. Die unübersehbare Attraktion des 

Karlsruher Standes ist ein sieben Meter hoher Nachbau des 

Schlossturms der ehemaligen badischen Residenz. Die 

Fächerstadt zeigt sich als reizvolle TourismusDestination. 

Erstmals werden unter der Schirmherrschaft von Karlsruhe 

Tourismus und der Stadtmarketing Karlsruhe GmbH Partner 

aus Kultur, Einzelhandel, Freizeit und Wissenschaft das 

Angebot der Stadt vorstellen – mit vielen Aktionen für alle 

Generationen. 

WohlbEFindEn Und das ZUhaUsE

„Neues entdecken“, auch wenn es um die eigenen vier Wände 

geht. Das kann der Besucher in der Halle 2: „bauen & infor

mieren“ heißt die Überschrift, unter der es Antworten auf alle 

Fragen zu den Themen Bauen, Renovieren, Umbauen und 

Sanieren gibt, vorgestellt aus erster Hand von den Experten. 

„Mode“, „Vital“ und „Wohntrend“ sind die drei Schlagworte, die 

den Themenbereich „leben & wohnen“ (Halle 3) definieren. 

Alles ist da, was mensch für seinen modischen Auftritt, seine 

Gesundheit und Vitalität braucht. Dazu gehören auch die Wohn

trends von morgen. Wer auf den Geschmack gekommen ist, 

kann ganz spontan das eine oder andere WohnAccessoire 

mitnehmen. 

ErstMals thEMEnbErEiCh "FraU!"

„familie & genuss“ in der vierten Halle, der dmarena, ver

sammelt Geschenkideen, regionale Spezialitäten, die The

men Haushalt, Familie und Kind unter einem Dach. Die 

Roadshow digital & fun macht Lust auf die Welt der Spiele 

und Computer, und das Thema Frau – hier besonders betont 

mit Ausrufezeichen („frau!“) bietet an allen Messe tagen Sty

ling, Mode, Schmuck, Accessoires und Entspannung. Beson

dere Aktionen inklusive: Auf der Aktionsfläche „beauty case“ 

geben Profis Stylingtipps und am Montag, 28. Oktober hat 

mit dem „offerta Freundinnentag“ eine Neuerung Premiere, 

die es eben nur an diesem Tag gibt: Begeisterndes für die 

weibliche Zielgruppe, darunter ein FotoShooting mit einem 

ProfiFotografen. 

nEUEs EntdECKEn 
aUF dEr oFFErta

06 KarlsrUhE | MEssE
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7KarlsrUhE | MEssE

ElsÄssisChEr MarKt

Wenn die offerta ihre Pforten öffnet, ist Weihnachten nicht 

mehr weit. Das schon winterlicher gestaltete Atrium sorgt für 

die Einstimmung auf das Weihnachtsfest und den Winter. 

„Neues entdecken“ kann man auch hier, im „winterland“: 

gleich beim Nachbarn jenseits des Rheins. Im stimmungsvol

len Ambiente ist zum ersten Mal der „elsässische Markt“ auf

gebaut: Zehn Aussteller, darunter Winzer, eine Patisserie und 

eine Keksfabrik, machen Appetit auf das savoir vivre der Gour

metregion. Erlesene Weine, „Weihnachtsbredle“, süßes und 

herzhaftes Gebäck, Käse und Fleischwaren  lassen den Besu

chern das Wasser im Munde zusammen laufen. Während sie 

die Köstlichkeiten probieren, lernen sie „en passant“ das 

Elsass als attraktives Reiseziel kennen.

sPannEndE EVEnts

„Neues entdecken“, das ist auch die Begegnung mit jungen 

musikalischen Talenten. Die beste Band der Region wird beim 

offerta MUSIC AWARD, präsentiert von „die neue welle“, 

gesucht: Am 3. November erreicht die Spannung ihren Höhe

punkt, wenn der Sieger gekürt wird. Weitere Events locken: Die 

Schönsten im Südwesten werden am 29. Oktober bei der Miss 

und Mister BadenWürttembergWahl gekürt, und wer sich 

einmal richtig ins Vergnügen stürzen will, der kann sich den 

Feierw ütigen der Region am 2. November anschließen: die 

neue welle 80er Party macht‘s möglich.

oFFErta KindErland 

Die offerta ist ein Ereignis für die ganze Familie und das offer

ta Kinderland im OG Ost ist Garant dafür, dass der Besuch ein 

entspanntes Erlebnis wird. Ob für eine Stunde oder den ganzen 

Tag: Das offerta Kinderland bietet altersgerechte Unterhaltung 

für drei bis 14Jährige. Die Kleinsten sind im Kindergarten 

gut betreut, die Älteren (ab sechs Jahren) können in die zau

berhafte Welt des Kinder und Jugendzirkus Maccaroni ein

tauchen: Alle sind eingeladen, selbst Zirkuskunststücke aus

zuprobieren und zu erlernen. Täglich um 17 Uhr ist eine Mit

machzirkusvorstellung angesagt.

WWW.oFFErta.inFo

offerta 2013 – erstmals mit 
Sonderthema "frau!"
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Alle Veranstaltungstermine 
sowie weitere Informationen 
erhalten Sie unter:
Tel.: +49 721 3720-0 oder
www.messe-karlsruhe.de
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OKT offerta 26.10. - 03.11.13

Das Erlebnis für die ganze Familie Messe Karlsruhe

NOV TIERisch gut 09. - 10.11.2013

Haustiermesse Karlsruhe Messe Karlsruhe

expoSE / expoDirekt 20. - 21.11.2013

Europäische Spargel- und Erdbeerbörse Messe Karlsruhe

DEZ 31. Bundes-Kaninchenschau 14. - 15.12.2013

Messe Karlsruhe

JAN Karlsruher Hochzeits- und Festtage 18. - 19.01.2014

Die Nr. 1 in Baden! Kongresszentrum

FEB LEARNTEC 04. - 06.02.2014

Lernen mit IT | 22. Internationale
Fachmesse und Kongress

Messe Karlsruhe

CLOUDZONE 04. - 06.02.2014

IT - einfach. günstig. sicher Messe Karlsruhe

Einstieg Beruf 08.02.2014

Messe Karlsruhe

INVENTA 13. - 16.02.2014

Garden, Living, ECO Building,
RendezVino

Messe Karlsruhe

IT-TRANS 18. - 20.02.2014

Internationale Konferenz und Fach-
messe für IT-Lösungen im öffentlichen 
Personenverkehr

Messe Karlsruhe

MRZ art KARLSRUHE 13. - 16.03.2014

Messe für klassische Moderne
und Gegenwartskunst

Messe Karlsruhe

Karlsruhe | Messe
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KarlsrUhE | MEssE 09

Doris Schmidts moderiert die offizielle Miss und Mister 

BadenWürttemberg Wahl am 29. Oktober in der Messe 

Karlsruhe. Sie hat sich bei der Miss Baden Wahl 2008 für die 

Wahl zur Miss BadenWürttemberg qualifiziert und 2009 trug 

sie die Krone der Miss Germany. Heute ist sie vielbeschäf

tigtes Model und Moderatorin. Bereits im vergangenen Jahr 

saß sie in der Jury der Miss & Mister BadenWürttemberg

Wahl auf der offerta.

ErinnErn siE siCh noCh an diE oFFErta 2008?

Aber natürlich! Die Atmosphäre war wesentlich angenehmer 

als bei den klassischen „DiskothekenWahlen“ und das war 

quasi auch der Startschuss meiner langen Freundschaft mit 

der Karlsruher Messe und KongressGmbH, der ich sehr 

 verbunden bin. Danach wurde ich schon bald zu den Radio 

Regenbogen Awards eingeladen. Seitdem bin ich bei Veran

staltungen der KMK ein gern gesehener Gast und folge auch 

gerne jeder Einladung.

siE WarEn iM VErGanGEnEn Jahr bEi dEr Miss & 

MistEr badEn-WürttEMbErG-Wahl JUrorin. da 

sitZEn Ja GanZ VErsChiEdEnE MEnsChEn, diE 

UntErsChiEdliCh bEWErtEn. WiE GEhEn siE Vor?

Manche der Juroren haben ein ganz anderes Auge als ich, das 

stimmt. Ich schaue aufs Gesamtpaket. Mir ist wichtig, dass 

Gesicht, Figur und Größe stimmig sind. Dann müssen die Kan

didaten eine gewisse Sympathie ausstrahlen. Sie sollten Ele

ganz auf dem Laufsteg rüberbringen – das „gewisse Etwas“ 

eben. Und ein paar Sätze sprechen sollten sie auch können. 

Ich gehe bei der Bewertung ganz systematisch vor und schrei

be mir ein paar Stichpunkte auf und werte es dann erst ganz 

zum Schluss aus.

siE sind als ModEl sEhr GEFraGt, abEr ZUnEhMEnd 

aUCh als ModEratorin. WiE sEhEn siE diEsE bEidEn 

aUFGabEn iM VErGlEiCh?

Das ist ganz unterschiedlich. Es kommt immer auf den Auf

trag an. Ich hatte kürzlich ein Shooting, das hat unheimlich 

viel Spaß gemacht. Da bin ich in verschiedene Rollen 

geschlüpft: erst DJ, dann ein Casual Look, dann eine 

Schmuckdiebin ganz in Schwarz mit Stiefeln, dann eine 

wütende Ehefrau, die den Tisch abräumt. Das war natürlich 

etwas Besonderes. Aber ich mache beides sehr gern. Ich war 

schon als Kind eine Quasselstrippe, die die Leute gern unter

hält. In der Schule war ich der KlassenClown, von daher 

moderiere und unterhalte ich gern. 

Und darUM MüsstE diE ModEration dEr diEsJÄhri-

GEn MistEr & Miss badEn-WürttEMbErG Wahl Ein 

riEsEnsPass Für siE sEin – da KoMMt Ja allEs 

ZUsaMMEn. 

Auf jeden Fall! Da bin ich in meinem Element. Ich kenne die 

Abläufe und ich weiß vor allem, wie aufgeregt die Mädels sind. 

Ich kann mich da in jede Einzelne hineinversetzen.

siE als „altEinGEsEssEnE KarlsrUhErin“ lEbEn 

JEtZt in haMbUrG. FühlEn siE siCh da Ein WEniG 

als badisChE botsChaFtErin?

Ich erzähle immer gerne, dass ich aus Karlsruhe komme. Die 

Hamburger hören das, wenn ich gelegentlich anfange in mei

nem badischen Singsang zu reden. Aber ich bin auch anderer

seits sehr stolz. Und ich sage das gerne: Karlsruhe ist meine 

Heimat und ich bin immer wieder froh, wenn ich hier bin. Ich 

komme oft am Wochenende nach Karlsruhe wegen meinem 

Freund und meiner Familie. Und weil ich die badische Küche 

liebe!

WWW.oFFErta.inFo

GanZ in ihrEM ElEMEnt

doris 
sChMidts

Alle Veranstaltungstermine 
sowie weitere Informationen 
erhalten Sie unter:
Tel.: +49 721 3720-0 oder
www.messe-karlsruhe.de
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OKT offerta 26.10. - 03.11.13

Das Erlebnis für die ganze Familie Messe Karlsruhe

NOV TIERisch gut 09. - 10.11.2013

Haustiermesse Karlsruhe Messe Karlsruhe

expoSE / expoDirekt 20. - 21.11.2013

Europäische Spargel- und Erdbeerbörse Messe Karlsruhe

DEZ 31. Bundes-Kaninchenschau 14. - 15.12.2013

Messe Karlsruhe

JAN Karlsruher Hochzeits- und Festtage 18. - 19.01.2014

Die Nr. 1 in Baden! Kongresszentrum

FEB LEARNTEC 04. - 06.02.2014

Lernen mit IT | 22. Internationale
Fachmesse und Kongress

Messe Karlsruhe

CLOUDZONE 04. - 06.02.2014

IT - einfach. günstig. sicher Messe Karlsruhe

Einstieg Beruf 08.02.2014

Messe Karlsruhe

INVENTA 13. - 16.02.2014

Garden, Living, ECO Building,
RendezVino

Messe Karlsruhe

IT-TRANS 18. - 20.02.2014

Internationale Konferenz und Fach-
messe für IT-Lösungen im öffentlichen 
Personenverkehr

Messe Karlsruhe

MRZ art KARLSRUHE 13. - 16.03.2014

Messe für klassische Moderne
und Gegenwartskunst

Messe Karlsruhe

Karlsruhe | Messe
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Gerichten, Ministerien, Behörden oder Hundeinteressenten. 

Andererseits, so Ulrich Reidenbach, sei der weitaus größte Teil 

der Halter der geschätzten fünf bis sechs Millionen Hunde in 

Deutschland nicht organisiert. „Wir betreiben Aufklärung, indem 

wir sagen: nicht jeder Mensch mag Hunde, also müssen wir uns 

auch entsprechend verhalten“. Das Miteinander von Mensch und 

Hund ist für Reidenbach das A und O: „Ich brauche einen anstän

dig erzogenen Hund, dafür muss ich etwas tun. Aber auch mein 

Hund hat Bedürfnisse, und denen muss ich gerecht werden“. 

dEr riChtiGE hUnd Für dEn riChtiGEn bEsitZEr

Darum betreibt der Verband – auch auf der Karlsruher Ausstel

lung – Aufklärung, was es bedeutet, mit einem Hund zu leben. 

„Wir sagen den Leuten auch: Wenn Du die Möglichkeiten nicht 

hast, lass‘ es bleiben. Unser Ziel ist nicht, dass es immer mehr 

Hunde in Deutschland gibt“. Noch immer ließen sich zu viele 

Menschen im Internet oder den 

Printmedien durch Angebote von 

Tierhändlern locken, die Hunde 

unter erbärmlichen Bedingun

gen im Ausland züchten 

 lassen und mit Gewinn in 

Deutschland verkaufen. 

Auch hier sieht der VDH 

Aufklärungsbedarf.

Ein weiteres Thema ist, den 

„richtigen Hund“ an den 

„richtigen Besitzer“ zu brin

gen. Menschen, die Bescheid 

wissen, trifft man vom 9.10. 

November auf der Messe in Karls

ruhe auf Schritt und Tritt. „Sie können 

Kontakte zu Züchtern knüpfen, Sie können Informa

tionen von Hundehaltern bekommen zu allen Fragen. 

Und nebenbei trifft man auf der IRAS Gleichgesinnte."

2012 ist die „TIERisch gut – Haustiermesse Karlsruhe“ mit 

sensationellem Publikumszuspruch gestartet: 37.000 Besu

cher (deutlich mehr als die erwarteten 25.000) nutzten die 

Informationsplattform und Erlebniswelt rund um Hund, Katze 

und Fisch. Die Neuauflage 2013 (erweitert um Kleintiere und 

Nager) wird das komplette Messegelände belegen. Im Mittel

punkt steht der Hund: Die 69. Internationale Rassehundeaus

stellung (IRAS) und die zweite nationale Rassehundeausstel

lung Karlsruhe mit über 6.000 Rassehunden aus ganz Europa 

werden allein zwei Messehallen belegen. 

dEr Vdh stEllt siCh Vor

Veranstalter ist der Landesverband BadenWürttemberg im 

Verband für das deutsche Hundewesen (VDH). Dessen Landes

vorsitzender Ulrich Reidenbach peilt für dieses Jahr 40.000 

Besucher als Ziel an. Besucher, die hier auch Arbeit und Ziele 

des VDH kennenlernen können, der seit 1908 das Leben mit 

Hunden in Deutschland prägt. Der VDH ist die Interessenvertre

tung aller Hundehalter in Deutschland mit rund 650.000 Mitglie

dern in 176 Vereinen. Die Zahl der badenwürttembergischen 

Mitglieder schätzt Reidenbach auf rund 100.000. Der VDH und 

seine Mitgliedsvereine haben sich für ein (im internationalen 

Vergleich) strenges Zuchtreglement entschieden, das Gesund

heit und Tierschutz höchste Priorität einräumt. Für Ulrich Rei

denbach ist die Krönung seiner Arbeit als Züchter „wenn ich auf 

einer Veranstaltung mit einer starken Konkurrenz aus 20 euro

päischen Ländern einen Hund aufs Siegerpodest bringe“. 

ansPrEChPartnEr bEi allEn thEMEn rUnd UM dEn 

hUnd

Die Züchter des VDH haben aber im Lauf ihrer langen Geschich

te nicht nur einige der wichtigsten Hunderassen weltweit her

vorgebracht. Vielmehr sieht der Verband sein Wirken auch als 

gesellschaftliche Aufgabe: Er ist Ansprechpartner bei allen The

men rund um den Hund  bei Medienvertretern ebenso wie 

EinE lobbY Für  
ViErbEinEr

10 KarlsrUhE | MEssE
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diE WElt dEr natUraQUariEn

Die dmarena wird im Rahmen der TIERisch gut! Schaufenster 

der Aquaristik sein. Der Begriff Aquascaping steht für einen 

neuen Trend unter den Aquarianern: Er kommt aus Japan und 

beginnt erst langsam, sich in Europa durchzusetzen. Der japa

nische Landschaftsfotograf Takashi Amano hat mit seinen 

Ideen und seiner Philosophie die Gestaltung des Naturaquari

ums geprägt. Aquascaping nach Amano nimmt Elemente der 

japanischen Gartenkunst auf: Pfl anzen, Steine, Wurzeln sollen 

aber nicht nur einfach ein „schönes“ und „interessantes“ Bild 

ergeben, sondern auch durch die sanfte Bewegung der Pfl an

zen und die angenehmen Farbtöne eine heilsame Ausstrahlung 

haben, erklärt Jörg Buhlmann, der die Produkte von Amanos 

Firma ADA (Aqua Design Amano) in sieben europäischen 

 Ländern vertreibt. Es geht um einen ganzheitlichen Ansatz – 

und so ist es wenig verwunderlich, dass Aquascaping in seinen 

Anfängen auch ZenAquaristik genannt wurde.

GanZhEitliChEr ansatZ

Die Grundlage ist der Versuch, Landschaften, die wir in der 

Natur sehen, unter Wasser nachzubilden. Amano hat die 

Grund lagen geschaffen über die bahnbrechende Erfi ndungen 

wie die CO2 Düngung, die entsprechenden Lichtsysteme und 

vor allem den Bodengrund. In der herkömmlichen Aquaristik 

nimmt man Kiesboden, in der NaturAquaristik Nährstoff

bodengrund. Zudem stehen die Pfl anzen im Vordergrund, 

nicht die Tiere“. 

aQUasCaPinG VErJünGt diE aQUaristiKsZEnE

Aquascaping kommt in Deutschland langsam – und die Szene 

ist eine junge. „Die mischen die traditionelle Aquaristik, die ja 

auch ein bisschen ein angestaubtes Image hat, auf. Die verjün

gen das extrem. Der ganze Trend in Europa hat sich übers 

Internet entwickelt, beispielsweise über Blogs und Foren, in 

denen, die Leute sich austauschen“.

Buhlmann legt Wert auf die Feststellung, dass die Aquascaper 

alles andere als ein exklusiver, elitärer Zirkel sind – und Ama

nos Ideen für jeden Aquariumliebhaber Ansporn sein können, 

etwas Neues zu probieren. „Es ist nicht zeitintensiver. Aller

dings kostet Nährstoffbodengrund mehr als ein normaler Kies

bodengrund“.

aQUasCaPinG aUF dEr tiErisCh GUt!

Ein Highlight 2013 wird der Aquascapingwettbewerb GAPLC 

(German Aquatic Plants Layout Contest) von ADA Deutschland 

sein. Selbstverständlich, so Buhlmann, ist der Wettbewerb auch 

ein Aushängeschild, um neue Interessenten für Aqua scaping 

zu begeistern. „Zum diesjährigen internationalen Wettbewerb 

in Tokio wurden etwa 2.200 AquarienFotos eingeschickt, aber 

nur 35 aus Deutschland. Wir wollen Leute animieren, in Karls

ruhe teilzunehmen, die sich vielleicht noch nicht trauen, ihr Foto 

zum Wettbewerb nach Japan zu schicken“. Die am besten 

gestalteten Aquarien von Teilnehmern aus zahlreichen euro

päischen Ländern werden auf der TIERisch gut! in einer großen 

Verleihungszeremonie prämiert. 

WWW.tiErisChGUt-KarlsrUhE.dE

tiErisch GUt! 

aQUasCaPinG 
als nEUEr trEnd

Aquascaper Jurijs Jutjajevs

KarlsrUhE | MEssE 11
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diE PErFEKtE KoMbination: 

exposE und expodirekt

„Es gibt weltweit keine vergleichbare Messe mit dieser Kon

zentration auf Spargel und Erdbeeren“, sagt Simon Schuma

cher, Geschäftsführer des VSSE (Verband Süd deutscher Spar

gel und Erdbeeranbauer e.V.). Das groß geschriebene SE in 

expoSE steht dafür. Am 20. und 21. November 2013 öffnet einer 

der größten Branchentreffs Europas zum 17. Mal seine Tore in 

zwei Hallen auf dem Gelände der Karlsruher Messe. Auf 16.000 

Quadratmetern Ausstellungsfl äche werden sich in diesem Jahr 

rund 340 Aussteller – darunter zunehmend mehr aus dem 

Ausland  präsentieren. Die expoSE ist Treffpunkt der Produ

zenten, Hersteller und Dienstleister, Handelsplatz, Quelle neu

er Ideen und Zentrum geballter Fachkompetenz zugleich. 

Seit 2011 wird mit der expoDirekt (Fachmesse für landwirt

schaftliche Direktvermarktung) Fachwissen in Sachen Produk

tion und Vermarktung am gleichen Ort mit nur einer Eintritts

karte zugänglich gemacht, „wobei der vordere 

Bereich der zwei Hallen von der Direktver

marktung belegt ist. Dadurch empfi ndet es der 

Besucher als eine Messe mit einem Themen

schwerpunkt“. Und honoriert das auch: 97 % 

der Besucher bewerten die Messekombination 

als positiv bis sehr gut. 

Fast 40.000 Hektar Spargel und Erdbeeranbau

fl äche (23.000 davon Spargel) werden derzeit 

deutschlandweit bewirtschaftet, dabei wird ein 

Jahresumsatz von über 660 Millionen Euro 

erzielt. Wer heute Spargel anbaut, tut das mit 

anderen Sorten und anderer Technik als vor 20 

Jahren. Die Themen der Messe spiegeln die 

Entwicklung wider. „Im Trend liegt beispiels

weise die automatische Sortierung. Die wird 

immer genauer und man braucht weniger Per

sonal“, erläutert Schumacher. „Folien sind auch ein wichtiges 

Thema, gerade bei dem nassen kühlen Frühjahr, das wir dieses 

Jahr hatten. Dreifachbedeckung sorgt für ein gutes Hitzepols

ter. Damit sind wir zehn bis 14 Tage früher dran, und der Spar

gel schmeckt auch noch besser. So lassen sich geringere Erträ

ge zum Teil kompensieren“. Übrigens: Für eine perforierte 

Mulchfolie, die auch komplett abbaubar ist, wurde im vergan

genen Jahr ein Innovationspreis vergeben. Auch diese neu ein

geführte Preisvergabe steht dafür, das expoSE und expoDirekt 

immer am Puls der Zeit bleiben. 

WWW.ExPo-sE.dE

iM hErbst drEht siCh 
allEs UM sParGEl 
Und ErdbEErEn

ExpoSE: Geballtes Fachwissen in Sachen Produktion und Vermarktung

English
Summary

Page  49
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13KarlsrUhE | MEssE

Jahr hatten. Dreifachbedeckung sorgt für ein gutes Hitzepols

ter. Damit sind wir zehn bis 14 Tage früher dran, und der Spar

gel schmeckt auch noch besser. So lassen sich geringere Erträ

ge zum Teil kompensieren“. Übrigens: Für eine perforierte 

Mulchfolie, die auch komplett abbaubar ist, wurde im vergan

genen Jahr ein Innovationspreis vergeben. Auch diese neu ein

geführte Preisvergabe steht dafür, das expoSE und expoDirekt 

immer am Puls der Zeit bleiben. 

WWW.ExPo-sE.dE

drei Fragen an… 

simon schumacher, Geschäftsführer des VSSE

direktvermarktung war schon immer thema für die expo-

sE. die nachfrage wächst, manche sprechen von einem 

Mega trend in der direktvermarktung. Was bedeutet das 

für die angebote, die die aussteller auf der expodirekt 

machen? Was erwarten die betriebe?

Die Betriebe werden professioneller. Früher hat man aus 

der Scheune heraus verkauft. Jetzt wird der Spargel 

geschält, es kommen Zusatzprodukte dazu. Frische Kar

toffeln, Konfitüren und Weine und abhängig von den Kühl

kapazitäten Produkte wie Schinken, Sauce Hollandaise. 

Dazu kommen Themen wie Beleuchtung und Verpackung. 

Die Erzeuger fangen jetzt an, richtig zu investieren. Darauf 

muss die expoDirekt reagieren.

Was erwarten die Endverbraucher heute von einem 

direktvermarkter im optimalfall?

Wenn die Verbraucher auf einen Hof fahren, suchen sie einen 

Event: Die wollen eine Führung. Die wollen sehen, wie der 

Spargel wächst, und danach schön essen. Da ist ein Spargel

restaurant eine feine Sache. Hofgastronomie ist natürlich ein 

Riesenaufwand, auch Personalaufwand für die Küche. Dazu 

haben wir einige Aussteller, vor allem lokale Küchenbauer.

Welche themen spielen neben der Erweiterung der 

 sortimente eine rolle?

Zum einen wird Hygiene immer wichtiger, von den Maschi

nen bis zur Personalhygiene. Online Portale, die es den 

Erzeugern ermöglichen, ihre Produkte vorzustellen und 

auch über Shops zu vermarkten, sind im Kommen. Bei die

sem Thema ist die Entwicklung aber momentan noch 

schwer einzuschätzen.

111062_KMK_News_2_2013.indd   13 11.10.13   14:09
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Die PaintExpo bis 2025 in Karlsruhe – Internationale Leit messe 

für industrielle Lackiertechnik wird für weitere fünf Messen 

am Standort Karlsruhe bleiben. Bereits vor Ablauf des Vertrags 

verlängerte Jürgen Haußmann, Geschäftsführer der FairFair 

GmbH und Veranstalter der PaintExpo, den Mietvertrag mit der 

Karlsruher Messe und KongressGmbH.

MEssE KarlsrUhE übErZEUGt

„Die Messe Karlsruhe überzeugt durch die ebenerdigen, 

leicht zugänglichen Messehallen, die sehr gute Infrastruktur 

und starke Kunden und Serviceorientierung. Hier können 

Aussteller auch große Exponate gut und bezahlbar in Szene 

setzen. Mit der Vertragsverlängerung verstärkt sich auch die 

Beständigkeit, denn viele Brancheninsider assoziieren 

Karlsruhe schon lange mit der PaintExpo – ein gutes Zeichen 

für eine erfolgreiche Etablierung“, erklärt Jürgen Hauß

mann.

EinE dEr ErFolGrEiChstEn GastMEssEn

Groß ist die Freude auch bei der Karlsruher Messe und Kon

gressGmbH, die sich trotz starker Konkurrenz bei den Ver

handlungen behaupten konnte: „Die PaintExpo ist eine der 

wichtigsten und erfolgreichsten Gastmessen an unserem 

Standort. Wir freuen uns sehr darüber, dass sich Herr Hauß

mann, der Messebeirat und die Aussteller für die Messe Karls

ruhe als Veranstaltungsort der PaintExpo ausgesprochen 

haben“, betont Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Karlsruher 

Messe und KongressGmbH. 

intErnationalEr trEFFPUnKt

Die PaintExpo ist der internationale Treffpunkt der Lackier

branche schlechthin: Von 2006 bis 2012 hat sich die Zahl der 

Aussteller aus Europa, Amerika und Asien nahezu verdoppelt, 

8.000 Fachbesucher aus 63 Ländern interessierten sich im 

vergangenen Jahr für das Angebot. Der Wachstumskurs setzt 

sich auch für die fünfte PaintExpo (vom 8. bis 11. April 2014) 

fort. Schon im Sommer hatten die bis dahin gemeldeten Aus

steller fast die gesamte Ausstellungsfläche von 2012 belegt. 

Die PaintExpo bietet repräsentative Angebote aus allen Pro

zessschritten der Nasslackierung und Pulverbeschichtung, ob 

Komplettanlagen oder einzelne Komponenten, ob Neuan

schaffung oder Nachrüstung. 

PaintExPo biEtEt lösUnGEn

„Was in einer Halle begann, versammelt inzwischen fast alle 

namhaften Unternehmen vor Ort“, bilanziert Jürgen Hauß

mann. „Unsere Aussteller werden interessanten, komplexen 

Aufgabenstellungen gerecht und decken das Spektrum viel

seitiger Anwendungen ab“, erläutert er weiter. Das Erfolgs

rezept der PaintExpo ist ihr Fokus auf die industrielle Lackier

technik. Erfahrungsgemäß hat der überwiegende Teil der 

Besucher konkrete Aufgabenstellungen und Projekte im 

Gepäck. „Neue Produkte benötigen durch andere Materialien 

oder komplexere Geometrie eine Beschichtung, die geänderten 

Anforderungen entspricht. Etwa Autofelgen, die früher vorwie

gend aus Stahl waren. Diese wurden anders beschichtet als 

moderne Aluminiumräder. Von der Grundierung bis zur 

Schutzschicht ändern sich die Anforderungen“, sagt Hauß

mann. Es sind Feinheiten, die den Unternehmen ihre Wettbe

werbsfähigkeit sichern helfen. So können etwa durch kombi

nierte Farb und Inhaltsstoffe Arbeitsgänge eingespart werden, 

Farbwechselsyteme ermöglichen eine flexiblere Anlagentech

nik und bessere Auslastung. Nicht zuletzt sind die gesetzlichen 

Anforderungen an Umweltschutz gestiegen. Auch dafür bietet 

die PaintExpo Lösungen: Neue Anlagen reduzieren den 

„Ozonkiller“Anteil deutlich.

WWW.PaintExPo.dE

PaintExPo: 
VorZEitiG in diE 
VErlÄnGErUnG

English
Summary

Page  52
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15KarlsrUhE | MEssE

KonZEPtE Und lösUnGEn Für KoMMUnEn

Städte und Gemeinden suchen Lösungen für den Struktur 

und Wertewandel, der öffentliche Dienst muss Infrastruktur

ausbau, Prozessoptimierung, Energiewende und demogra

fischen Wandel bewältigen, zudem mehr Transparenz und 

Bürgernähe schaffen – das alles bei klammen Kassen. Kom

munalvertreter finden Antwort auf ihre Fragen bei der 

ZUKUNFT KOMMUNE (9. Fachmesse für Verwaltungsmanage

ment, Finanzierung und öffentliche Dienstleistungen) am  

8. und 9. Oktober 2014 in der dmarena in Karlsruhe. Mit neu 

strukturiertem Angebot und Programm und 250 Ausstellern 

bietet die Messe die neuesten Produkte und Dienstleistungen 

für die Öffentliche Verwaltung. „Kommunen müssen sich effi

zient organisieren und entsprechende Finanzierungsquellen 

erschließen. Daraus ergeben sich die drei Ausstellungs und 

Forenbereiche der ZUKUNFT KOMMUNE 2014: Öffentliche 

Dienstleistungen, effizientes Verwaltungsmanagement und 

Finanzierung”, erläutert Michael Heipel, Geschäftsführer des 

Veranstalters spring Messe Management GmbH. Der Land

kreistag BadenWürttemberg, die Ingenieurkammer Baden

Württemberg und die Duale Hochschule BadenWürttemberg 

Mannheim sind ideelle Träger und Partner der Messe. 

starKEr PraxisbEZUG

Für jeden Ausstellungsbereich gibt es ein eigenes Forum 

mit ca. 100 Fachvorträgen, Workshops und Konferenzen zu 

den Themenbereichen Verwaltung und Recht, Mobilität und 

Infrastruktur, Wirtschaft und Finanzen, Bevölkerung und 

Soziales, Stadtplanung und –entwicklung, Umwelt und 

Nachhaltigkeit. Neu ist das Exhibitorforum: Dort zeigen 

Unternehmen BestPractiseLösungen für die tägliche 

Arbeit. Die Öffentliche Verwaltung muss im Wettbewerb mit 

der Privatwirtschaft qualifizierte Fachkräfte für den Public 

Sector finden und weiterentwickeln. In der Speakers Corner 

der Sonderschau „Personal & Verwaltung“ haben die Per

nEU iM 
MEssEPortFolio:
ZUKUnFt KoMMUnE

sonalfachleute der Städte und Kommunen Gelegenheit, sich 

über Fragestellungen der Personalwirtschaft und neue Per

sonalstrategien auszutauschen. 

WWW.ZUKUnFt-KoMMUnE.dE
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Die Deutschen haben immer noch Lust aufs Heiraten: Etwa 

85 Prozent aller deutschen Paare können sich vorstellen, ihre 

Liebe offi ziell zu besiegeln. Bei den unter 30Jährigen sind es 

sogar 94 Prozent. Dies ergab eine repräsentative Studie von 

PARSHIP in diesem Frühjahr. Geheiratet wird mit allem, was 

dazugehört: Kirche, Kleid, Kulinarischem. Die Angebote der 

Firmen, die sich mit dem Thema beschäftigen, reichen bis hin 

zu StretchLimousinen zum Abholen des Brautpaares oder 

einem individuell gestalteten Hochzeitsfeuerwerk. Wem das 

letztendlich immer noch zu traditionell ist, der kann es bei

spielsweise mit einer Hochzeit am Strand, auf einem Leucht

turm oder unter Wasser probieren. Nichts ist undenkbar. Eine 

Studie vom vergangenen Jahr gibt Aufschluss, wie sich das 

durchschnittliche deutsche Brautpaar den „schönsten Tag des 

Lebens“ vorstellt: mit Torte und Festessen, aber eher ohne 

Feuerwerk. Höchstens 5.000 Euro soll er kosten, aber fast 

jeder Dritte ist bereit, sich extra für die Feierlichkeiten zu ver

schulden.

das „VErFlixtE siEbtE Jahr“ sChon drEiEinhalb 

Mal ErFolGrEiCh übErstandEn 

Am 18. und 19. Januar 2014 erleben die Karlsruher Hochzeits 

und Festtage ihre 24. Aufl age. Die Veranstaltung will den Hei

ratswilligen mit ihrer romantischen, festlichen Atmosphäre die 

Vorbereitung leicht machen. Der Erfolg spricht für sich: Jähr

lich nutzen rund 5.000 Besucher diese Plattform. Bei den Ver

anstaltungen 2012 und 2013 ist die Besucherzahl noch einmal 

um fast zehn Prozent gestiegen. Die Beliebtheit der Hochzeits 

und Festtage ist nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass 

die Besucher hier alle neuen Trends und die Klassiker der 

Festbranche von 170 Ausstellern auf über 7.000 Quadratme

tern übersichtlich präsentiert fi nden. 

KrEatiVE FloristiK

„Freundschaft und Liebe sind wie Blumen. Sie ähneln ein

ander sehr. Die Liebe hat ganz einfach ein paar Blüten 

mehr“, hat ein unbekann

ter Poet einmal ganz rich

tig festgestellt. Genau die

ses Motto setzen die 

Hochzeits und Festtage 

um. Natürlich treten die 

Floristen mit ihren kreati

ven Blumenarrangements 

und Tischdekorationen als 

augenfälligster Beweis 

 dieses schönen Satzes in 

Erscheinung. „Blumen 

sagen mehr als Worte“: 

die Sonderschauen des 

Fachverbands Deutscher 

 Floristen zeigen es über

deutlich.

lEt’s GEt MarriEd!

hoChZEits- 
Und FEsttaGE

Kompetente Beratung fi nden Heiratswillige auf den Hochzeitstagen
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das PassEndE KlEid

Was ziehe ich an zur Hochzeit? Das ist für viele nach der Aus

wahl aus hunderten von Trauringen womöglich die zweitwich

tigste Frage. Die neuesten Trends der Hochzeits und Fest

mode warten auf die Brautpaare und Menschen, die sich für 

ein anderes Fest stilsicher einkleiden wollen: Das große Mes

sehighlight ist die Show der internationalen Modenschauagen

tur Top S, bei der Profi models ausgewählte Kleider und Her

renanzüge, Accessoires und weitere Produkte rund um Hoch

zeiten und Feiern zeigen. 

aMbiEntE Und dEKoration

Wie soll Ambiente und Dekoration der Feier aussehen? Das 

beginnt bei der Auswahl der Örtlichkeit: Hotel oder gemüt

licher Landgasthof, vielleicht gar ein Schloss? Das geht weiter 

mit der individuellen Hochzeitskerze, und endet noch lange 

nicht mit den Einladungskarten. Was soll es zu essen geben? 

Sollen die Gäste mit Musik in feierliche oder ausgelassene 

Stimmung versetzt werden? Alle diese Fragen werden hier 

beantwortet: Von Modehäusern, Juwelieren und Goldschmie

den, Konditoren und Gastronomen bis hin zu Fotografen und 

LiveMusikern. 

das Kann GEtEstEt WErdEn:

Viele der Angebote und Dienstleistungen werden "erlebbar": 

Ob eine Kostprobe von der Hochzeitstorte, ein Probestyling bei 

einem Friseur und Kosmetiker oder der LiveAuftritt einer 

Band: die Besucher bekommen einen authentischen Vor

geschmack ihrer individuell 

zusammengestellten Feier. 

Das Paar, das überzeugt 

ist, dass der erste Tanz 

über das weitere Eheglück 

entscheidet, kann beruhigt 

sein: In Schnuppertanz

workshops lassen sich die 

Kenntnisse der Standard

tänze bequem auffrischen.

Und schließlich werden die 

Besucher der Hochzeits 

und Festtage mit etwas 

Glück auch noch belohnt: 

Bei der großen Verlosung 

können die Teilnehmer 

einen der attraktiven Aus

stellerPreise gewinnen. 

WWW.KarlsrUhEr-

hoChZEitstaGE.dEProfessionelle Modenschau: Anziehungspunkt für festliche Anlässe
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Lernens, die sich im Moment vollziehe und vor deren Hinter

grund die Relevanz digitaler Lernmedien immer deutlicher 

werde: „Der größte Teil des menschlichen Wissens ist im 

Moment über den Netzzugang erfahrbar. Das kann das Smart

phone sein, der Computer, der interaktive Fernseher. Wer 

 heute Wissen sucht, geht eben nicht mehr in die Bibliothek, 

sondern beginnt in der Regel bei Google. Es ist natürlich auch 

nicht vermittelbar, dass ein Schüler in der Schule nach ver

alteten Büchern lernen soll. Das wird das Thema computer

gestütztes Lernen massiv vorantreiben“.

CoMPUtEr als lEbEnsbEratEr

Für die unmittelbare Zukunft prognostiziert Sünne Eichler 

einen Sprung von den reinen Darbietungssystemen zu inter

aktiveren, intelligenteren Systemen. Die sich etwa dem Lern

tempo und dem Lernbedarf des Lernenden anpassen können. 

„Der Computer wandelt sich von einer „seelenlose Maschine“ 

hin zu einer individuellen Lernbegleitung, die dem Lerner 

gezielt anbietet, was er wissen muss – also weg vom „Gieß

Lebenslanges Lernen betrifft alle und innovative Technologien 

machen es uns immer einfacher, auf Wissen zuzugreifen. Die 

stetig wachsende Zahl an Ausstellern bei der lEarnTEC zeigt: 

ELearning ist stärker als je zuvor. „Diese rasante und rapide 

Entwicklung der digitalen Lernmedien erleben wir auch bei der 

lEarnTEC. Was vor wenigen Jahren noch als eine Art Fami

lientreffen behandelt wurde, hat sich jetzt zu einem Treffpunkt 

aller Player entwickelt, die sich mit modernem lebenslagem 

Lernen beschäftigen. Es wird sehr viel offener und konkreter 

diskutiert, jedes Jahr beleben neue Entwicklungen die Branche 

und der Erfahrungsaustausch ist sehr viel internationaler 

geworden“, unterstreicht Sünne Eichler vom Kongresskomitee. 

Die lEarnTEC ist die wichtigste internationale Plattform für 

Lernen mit IT, zur 22. Aufl age werden sich wieder die Key

player der Branche in Karlsruhe treffen. 

VErÄndErUnG dEs lErnEns

Professor Dr. Peter A. Henning, ebenfalls Mitglied im Kon

gressKomitee, spricht von einer massiven Veränderung des 

lEarntEC 2014 : 
lErnEn Mit 
nEUEn MEdiEn

English
Summary

Page  52

Cyberclassroom auf der lEarnTEC 2012: So sieht das Lernen der Zukunft aus
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nannter „Serious Games“ bei GAMES@lEarnTEC – und erst

malig bietet die lEarnTEC in diesem Jahr das Label school@

lEarnTEC mit Blick auf Bestrebungen, Medienkompetenz als 

Schulfach zu etablieren. Eine Forderung, für die sich Professor 

Henning stark macht. „Lesen, schreiben, Bedienung von digi

talen Endgeräten, das sind die Grundlagen dieser Medienkom

petenz. Das sind die technischen Fertigkeiten. Der zweite 

Aspekt ist eine kritische Medienkompetenz. Ich muss auch 

schon kleinen Kindern klarmachen, was sind gute und was sind 

schlechte Informationen, Dinge nach ethischen Kriterien zu 

beurteilen. Was darf ich mir angucken, was nicht? Das müssen 

auch die Eltern ihren Kindern vermitteln. Aber wenn die nicht 

dazu imstande sind, muss das auch die Schule leisten“.

WWW.lEarntEC.dE

kannenprinzip“ von Weiterbildung hin zu persönlichen Lern

pfaden. Eine weit größere Rolle wird auch mobiles Lernen 

 spielen, weil für jeden Menschen, der heute aktiv im Leben 

steht, inzwischen das Thema permanenter Internetzugang und 

ständige Erreichbarkeit immer wichtiger wird. Der möchte natür

lich auch auf das, was er lernt, unterwegs zugreifen können“.

soCial lEarninG

„Kollaboratives Lernen“ unter Einbeziehung von Social Media 

wird den Lernenden die Möglichkeit geben, über das Gelernte 

ständig zu kommunizieren. Social Learning sieht Henning auch 

als geeignete Methode, das Lernen zu lernen: „Das beobachte 

ich zum Beispiel in einem Weiterbildungsstudiengang, in dem 

ich tätig bin. Das sind Leute, die teilweise seit zehn, 15 Jahren 

aus dem Lernen heraus sind. Wenn ich mich vor diese Gruppe 

hinstelle und darstellen will ‚wie lerne ich’, dann tue ich das 

am besten, indem ich mit ihnen diskutiere“.

sondErthEMEn aUF dEr lEarntEC

Sonderthemen der lEarnTEC 2014 (vom 04.–06. Februar 

2014) behandeln u. a. die Digitalisierung von Publikationen auf 

der Plattform ePUB@lEarnTEC, die Möglichkeiten soge

Ihr  Partner  für  L I cht ,  ton ,  V Ideo  und  Bühne Offizieller Vertragspartner der:

|  w w w . h e l l b e g e i s t e r t . d e  |  f o n  0 7 2 2 2 – 9 6 8 8 7 0  

HB_ANZ_KMK_2013_01_2.indd   1 16.08.13   13:30

Parallel zur lEarnTEC: 

Cloudzone 
4. Fachmesse für Cloud 
Computing 

www.cloudzonekarlsruhe.de
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diE art KarlsrUhE 

Ihre zehnte Aufl age feierte die art KARLSRUHE im Frühjahr 

2013. Mit 50.000 Besuchern stellte die Internationale Messe 

für Klassische Moderne und Gegenwartskunst erneut einen 

Rekord auf und ist mittlerweile zur größten deutschen Kunst

messe gewachsen. 220 Galeristen nahmen an der Jubiläums

veranstaltung teil. Eine Entwicklung, die sich sehen lassen 

kann. Von 82 Galerien und 20.500 Besuchern im Jahr 2004 – 

damals ein Geheimtipp – hat sich die art KARLSRUHE im zehn

ten Jahr zu einer festen Adresse im Kunstmarkt gemausert. 

Dieser immense Erfolg basiert auf mehreren gewichtigen Fak

toren: der großzügigen Architektur, dem engagierten Messe

Service für Aussteller und Besucher, der idealen geografi schen 

Lage im Sammlerland BadenWürttemberg und nicht zuletzt 

Leidenschaft für die Kunst, von der alle Beteiligten durchdrun

gen sind. 

VoM GEhEiMtiPP ZUM PFliChttErMin

Ein Erfolg, der sich natürlich herumspricht: Unter den Besu

chern, von denen mittlerweile jeder dritte aus mehr als 100 

Kilometer Entfernung anreist, aber auch unter den Galeristen 

wie beispielsweise Matthias Kleindienst und René Bruijsters, 

die ihren Erstauftritt auf der art KARLSRUHE mit „man hört 

viel Gutes von den Kollegen“ begründeten. So ist die art 

KARLSRUHE auch zu einem Aushängeschild für die Stadt 

Karlsruhe geworden. In den Feuilletons großer überregionaler 

Zeitungen wird sie besprochen, in nahezu allen Tageszeitungen 

ist sie präsent und präsentiert Karlsruhe als Kunststadt weit 

über die Grenzen von BadenWürttemberg hinaus. 

aUsEinandErsEtZUnG Mit dEr KUnst

Auch die Kunst selbst ist in Karlsruhe in den Jahren der art 

KARLSRUHE deutlich sichtbarer geworden. Allein in der art

Woche öffnen viele Kunst und Kulturinstitutionen ihre Tore 

und bieten ein besonderes Programm – nicht nur für die Besu

cher der art. So färben sich im März nicht nur Messehallen 

rotgelb sondern ganz Karlsruhe ist in die Farben der art 

KARLSRUHE getaucht. Ob Malerei oder Bildhauerei, ob Zeich

nung, Druckgrafi k, Multiples oder Fotografi e: auf 35.000 Qua

dratmetern Ausstellungsfl äche entsteht auch zur 11. art 

KARLSRUHE vom 13. bis 16. März 2014 in der Messe Karlsru

he eine klar strukturierte, architektonisch anmutende „Kunst

landschaft“, die zu intensivem Sehen, konzentrierter Ausein

andersetzung und entspanntem Einkauf einlädt. OneArtist

Shows, Skulpturenplätze und viele Ruhezonen verschaffen 

Übersicht und Muße auf dem Weg durch die Hallen und auf 

dem Weg vom Sehen zum Sammeln. 

WWW.art-KarlsrUhE.dE

EinE KrEatiVE 

ErFolGs-
GEsChiChtE

English
Summary

Page  49
20 KarlsrUhE | MEssE

Großzügige Skulpturenplätze strukturieren die Hallen der art 2014
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Die Kultur und Kreativwirtschaft hat nicht nur für Karlsruhe, 

sondern auch für Deutschland eine sehr große wirtschaftliche 

Bedeutung. Betrachtet man die elf Teilmärkte, die von der 

 Bundesregierung hier identifi ziert worden sind, wie zum Bei

spiel der Buch und Kunstmarkt, die Filmwirtschaft, die Soft

ware und Gamesindustrie oder auch die Designwirtschaft, 

zeigt sich, wie vielfältig und lebendig dieser Wirtschaftsbereich 

ist und wie viele Menschen in ihr arbeiten, auch in Karlsruhe. 

In Zahlen sind dies für Deutschland: 240.000 Unternehmen, 

über eine Millionen Erwerbstätige in diesem Bereich und über 

137 Milliarden Euro Umsatz. 

Die Kultur und Kreativwirtschaft leistet einen großen Beitrag, 

die Gesellschaft mit zu gestalten und zu formen. Es sind ihre 

Produkte, Dienstleistungen und Errungenschaften, die die 

Menschen verstärkt wahrnehmen und tagtäglich nutzen. Die 

Stadt Karlsruhe engagiert 

sich sehr stark in der Schaf

fung geeigneter Strukturen, 

um die Unternehmungen an 

den Standort zu binden.

das GanZE sPEKtrUM

Die EUNIQUE spiegelt das 

gesamte Spektrum der 

Angewandten Kunst und 

DesignBranche wider. Zu 

sehen und käufl ich zu erwer

ben sind qualitativ höchst

wertige Exponate, bei denen 

es sich ausschließlich um 

Unikate und Kleinstserien 

handelt. Die Internationale 

Messe für Angewandte Kunst 

und Design zeigt ein breites 

Spektrum der unterschied

lichsten Gewerke, zum Beispiel Mode, Schmuck, Accessoires, 

Interior Design, Gerät und Gefäßkunst. Hierbei ist höchste Qua

lität garantiert, denn werden alle Bewerbungen von einer 

hochkarätigen internationalen Fachjury begutachtet und nur 

die besten Künstlerinnen und Künstler auch tatsächlich zur 

Messe zugelassen.

Neben den ausstellenden Designern und Angewandten Künst

lern brilliert die EUNIQUE mit verschiedenen Highlights, zum 

Beispiel verschiedene Sonderschauen, die sich mit einem spe

ziellen Material auseinandersetzen, der Präsentation eines 

Gastlandes sowie die FashionShows, auf denen Mode, 

Schmuck und Accessoires von der EUNIQUE von Modells 

 präsentiert werden.

WWW.EUniQUE.EU

UniKatE 
aUF dEr EUniQUE

Modedesigner zeigen ihre neuesten Kreationen auf der EUNIQUE
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3D revolutioniert Kino, Wohnzimmer und Industrie. Diese Revo

lution rund um 3D stand vom 3. bis 6. Oktober 2013 auf dem 

3DFestival BEYOND im ZKM I Zentrum für Kunst und Medien

technologie in Karlsruhe im Fokus. 

Die Stereoskopie, die Wiedergabe von Bildern mit einem räum

lichen Eindruck, ermöglicht völlig neue Darstellungsformen 

und Narrationen. Die Leinwand wird von einer zweidimensio

nalen Fläche zu einem dreidimensional bespielbaren Bühnen

raum, der auch den Kinosaal mit einbeziehen kann. Aber auch 

im heimischen Wohnzimmer wird 3D künftig stärker genutzt 

werden. Immer mehr Konsumenten erwerben 3Dtaugliche 

Fernsehgeräte und 3DBrillen. 3Dgerechte Camcorder und 

Fotokameras erobern ebenfalls den Markt. 

ViElsEitiGE tEChnisChE EinsatZMöGliChKEitEn

Zudem wird 3D auch in vielen anderen Technikbereichen ein 

immer wichtigeres Schlagwort. So schwappt zum Beispiel die 

3DDruckerWelle, die in den USA quasi schon etabliert ist, 

auch nach Europa über. Den Auftakt zu vielen weiteren High

lights bildete am 2. Oktober die Neuinszenierung des in Krems 

aufgeführten RauschKonzerts „The Origin of Noise – the  Noise 

of Origin“ von Peter Weibel. Insgesamt gliederte sich das 

 BEYONDProgramm in die vier Bereiche „Education/Wissen

schaft“, „Kunst/Film“, „3. Industrielle Revolution“ und „Digi

tale Distribution“. 

Auf der diesjährigen Internationalen Messe für Angewandte 

Kunst und Design EUNIQUE wurde in Karlsruhe die niederlän

dische Schmuckdesignerin Peggy Bannenberg für ihren 

3DSchmuck ausgezeichnet. Dies zeigt, dass die 3DDrucker

Technologie bereits in der exklusiven Welt hochwertiger 

DesignUnikate und Kleinserien angekommen ist. Was für vie

le noch in die Welt der Fantasterei abgeschoben wird, wird 

schon bald Realität sein. Irgendwann ordern Konsumenten ihre 

Produkte nicht mehr nur im Internet, sondern laden sich 

gleichzeitig deren Baupläne auf den Computer und replizieren 

diese zuhause mit dem eigenen 3DDrucker. 

drittE indUstriEllE rEVolUtion

Diese dritte industrielle Revolution verändert nicht nur das 

Konsumverhalten, sondern hat auch einschneidende Folgen 

für Produktionsprozesse und Produktzyklen. Vom Bit zum 

Atom, von der elektronischen Information zum realen Objekt 

und die daraus resultierenden Folgen auf Ökonomie und 

Gesellschaft war eine Kernfrage des diesjährigen 3DFestivals 

BEYOND. Bemerkenswerte Praxisbeispiele gaben über 20 

internationale Referenten, beispielsweise in den Sektionen 

„Expanded Cinema – Expanded Realities – Expanded Minds“, 

hierunter zum Beispiel Janjaap Ruijssenaars, der das weltweit 

berühmt gewordene 3Dgedruckte Haus, The Landscape 

House, zu seinen Schöpfungen zählen darf. 

Der Präsident der 3D Society, Jim Chabin, berichtete, welche 

Maßnahmen erforderlich sind, um die Kunst und die Techno

logien von stereoskopischem 3D Inhalt und seine professio

nellen Erfi nder zu fördern und 3D weiter nach vorne zu brin

gen. Und auch eine Leitfi gur in der neuen Medienkunst, Pro

fessor Jeffrey Shaw, stellte seine Position zum kreativen 

ZUKUnFt in dEr 
drittEn diMEnsion

3d-bEYond

English
Summary

Page  47

3DObjekt „Cell” von George Hart
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Welche Einsatzmöglichkeiten 3D für die Visualisierung von 

Datenströmen, zum Beispiel Städteplanung und Umweltdaten, 

Medizinanwendungen oder Simulationen, haben kann, legte 

unter anderem das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 

dar. Hafner´s Büro aus Stuttgart zeigte mit Gestaltungssoft

ware und 3 Druckern eindrucksvoll den Weg von der Idee zum 

fertigen Objekt. Auch verschiedene Film und Medienun

ternehmen, die sich stark mit dem 3DThema auseinan

dersetzen, präsentierten sich auf der ExPO, so zum 

Beispiel Mitglieder des Filmemachernetzwerks Film

board Karlsruhe, Tridelity oder AirVisionair. In der 

MFGLounge der Medien und Filmgesellschaft 

BadenWürttemberg konnten Filmemacher in den 

Dialog mit der badenwürttembergischen Filmförde

rung treten, ihre Projekte vorstellen und so erfahren, 

welche unterschiedlichen Fördermöglichkeiten für ihre 

Filmideen existieren. Wichtig hierbei war die Erkenntnis, 

dass auch 3DProjekte bei den meisten Filmförderungen 

wie gewöhnliche Filmproduktionen behandelt werden. So 

konnte direkt mit den Experten der MFG erörtert werden, 

welches Format für ein bestimmtes Projekt besonders geeig

net erscheint. Filmemacher hatten so die Möglichkeit, sich 

über die verschiedenen regionalen, nationalen und internati

onalen Fördertöpfe zu informieren.

boGEn Von KrEatiVWirtsChaFt ZUr indUstriEllEn 

anWEndUnG GEsChlaGEn

BEYOND schlug 2013 den Bogen von Kreativwirtschaft zur 

Industrie und erschloss einzigartige Synergien für die Zukunft. 

BEYOND war ein Gemeinschaftsprojekt, des ZKM | Zentrum 

für Kunst und Medientechnologie, der Staatlichen Hochschule 

für Gestaltung Karlsruhe mit Unterstützung des Kulturamts 

der Stadt Karlsruhe und in Kooperation mit Karlsruher Messe 

und KongressGmbH sowie vieler weiterer Akteure. 

WWW.bEYond-FEstiVal.CoM

Einsatz von 

gestalterischen Medien in den 

Bereichen virtueller und erwei

terter Realität sowie immersiver Visuali

sierungen der Umwelt, navigierbarer Film

systeme und interaktiver Erzählungen vor.

3d-ExPo

Während im Kongress Antworten auf die vielfältigen Fragestel

lungen von BEYOND gesucht wurden, fanden sich im Rahmen 

der parallel stattfindenden 3DExPO Praxisbeispiele, die zeig

ten, in welchen vielfältigen Anwendungsgebieten die 3DTech

nologie bereits eingesetzt wird. Die 3DExPO präsentierte so 

am Freitag, 4. und Samstag, 5. Oktober 2013, innovative Lösun

gen zukunftsweisender Technologien. 
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raUM Für EVEnts

10 Jahre Messe 
Karlsruhe 

Schauplatz zahlreicher 
Sportveranstaltungen, 
Fernsehproduktionen, 
Messen und Events – 

in Business, Kunst und 
Politik.

2510 JahrE MEssE KarlsrUhE

WeltmeisterschaftsBoxkämpfe mit Regina Halmich

"Show der Naturwunder"

"Wetten, dass…?" Tour de France

2003: raUM Für nEUEs
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offerta MUSIC AWARD

CLOUDZONE

REHAB

TIERisch gut!

NUFAMMs. und Mr. BadenWürttembergWahl auf der offerta

10 JahrE MEssE KarlsrUhE26

111062_KMK_News_2_2013.indd   26 11.10.13   14:09



raUM Für innoVationEn

27

offerta NUFAM

ITTRANS

INVENTA lEarnTEC

10 JahrE MEssE KarlsrUhE
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INVENTA
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raUM Für PolitiK

"Mittendrin statt nur dabei" – Bundesparteitag der CDU 2010

Neues Grundsatzprogramm der FDP "Karlsruher Freiheitsthesen" 2012

Bundesparteitag der SPD

10 JahrE MEssE KarlsrUhE28

raUM Für KUnst

CDU Bundesparteitag 2010
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Prof. Markus Lüpertz

Udo Lindenberg

Sammlung Sachs

art Karlsruhe
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KonGrEssZEntrUM iM ZEiChEn dEr robotiK

Roboter erobern Karlsruhe. Was zunächst nach ScienceFiction 

klingt, wurde im Mai 2013 zur Realität. Fünf Tage lang stand 

das Kongresszentrum Karlsruhe ganz im Zeichen der Robotik. 

Die weltgrößte Robotikkonferenz ICRA kam erstmals nach 

Deutschland und zusammen mit 2.000 Wissenschaftlern reis

ten auch dutzende Roboter aus der ganzen Welt in die Fächer

stadt. In der Fachausstellung der „IEEE International Confe

rence on Robotics and Automa tion“ zeigten die zum Teil huma

noiden Maschinen dann dem Fachpublikum und interessierten 

Bürgern, was sie so drauf haben – vom Spülmaschine ausräu

men über Konversation betreiben bis hin zum Autofahren. In 

der mehrtägigen Konferenz kamen Wissenschaftler verschie

dener Disziplinen aus allen führenden Robotiknationen – dar

unter Japan, USA oder Frankreich – zusammen, um sich aus

zutauschen. Offi zieller Veranstalter und Vertragspartner der 

KMK war die amerikanische IEEE Robotics and Automation 

Society, organisiert wurde die Konferenz vom Institut für Anth

ropomatik des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). 

Nicht nur die internationale Fachwelt blickte in dieser Zeit 

nach Karlsruhe, groß war auch das Medieninteresse am Robo

tikGipfel. Tageszeitungen, Fernsehen und Online medien aus 

ganz Deutschland berichteten aus dem Kongresszentrum 

Karlsruhe. 

lanGJÄhriGE ErFahrUnG

Wie aufwendig, langwierig und anspruchsvoll die Vorbereitun

gen für eine Veranstaltung wie die ICRA sind, davon wissen 

Regina Feiner, Bereichsleiterin des Geschäftsbereichs Karlsru

he | Kongress bei der Karlsruher Messe und KongressGmbH, 

und Klaus Link, Geschäftsführer der Firma congress & more, 

zu berichten. „Allein vom ersten Gespräch mit den Organisato

ren aus den USA bis zum Vertragsabschluss vergingen meh rere 

Jahre. Unzählige Telefonate und EMails zwischen der KMK und 

den Partnern in den USA waren nötig, bis man die kniffl igen 

Details des deutschen und amerikanischen Vertragsrechts 

abgestimmt hatte und es überhaupt zum Vertragsabschluss 

kommen konnte“, erklärt Regina Feiner. 

WEltGrösstE 
robotiKKonFErEnZ iCra 
ZUKUnFtsVisionEn nEhMEn 
in KarlsrUhE GEstalt an

30 KarlsrUhE | KonGrEss

MiniFlugroboter mit Leuchtbuchstaben im schwebenden Einsatz über der Stadthalle

English
Summary

Page  51
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bauen, umbauen, abbauen, anliefern, abtransportieren, reini

gen und vieles mehr.

Um den Veranstaltern einen optimalen Service bieten zu kön

nen, war eine enge Abstimmung zwischen Technik und Vertrieb 

der KMK und congress & more nötig. 

bEstEr sErViCE Und indiVidUEllE bEtrEUUnG

„Bei der Durchführung von Kongressen stehen wir jedes 

Mal vor neuen Herausforderungen. Keine Veranstaltung ist wie 

die andere. Gerade bei der ICRA war eine intensive und indivi

duelle Betreuung unumgänglich. Für das Gelingen der ICRA 

haben wir alle StandortKompetenzen intern wie extern in eine 

Waagschale geworfen. Es ist uns wichtig, dass der Kunde Top

Service aus einer Hand bekommt“, zieht  Feiner Bilanz.

allEn anFordErUnGEn 

sPiElEnd GEWaChsEn

Auch logistisch war die ICRA eine 

Herausforderung: Alle Faszilitäten 

des Kongresszentrums kamen 

parallel und auf unterschiedlichste 

Weise zum Einsatz. „Für die Kon

gresssessions und die Ausstellung 

eigneten sich die Räume der Stadt

halle optimal. Das Konzerthaus, 

die Schwarzwaldhalle und die 

 Gartenhalle dienten als Locations für Abendveranstaltungen 

sowie für logistische Zwecke“, berichtet Klaus Link. „Die ICRA 

hat wunderbar gezeigt, dass internationale Kongresse mit den 

höchsten Anforderungen an Technologie, Service, Infrastruktur, 

Rahmenprogramm, Gastronomie und Hotellerie im Kon

gresszentrum Karlsruhe optimal betreut werden können. Aus 

meiner Erfahrung als Professional Congress Organizer kann 

ich zu Recht sagen, dass das Karlsruher Kongresszentrum 

zu den Besten in ganz Deutschland gehört“.

Er bEhÄlt iMMEr dEn übErbliCK

Klaus Link ist seit knapp 30 Jahren in der Veranstaltungsbran

che in ganz Deutschland tätig. Mit seiner Firma congress & 

more war er als PCO der ICRA für organisatorische und gestal

terische Abläufe verantwortlich, darunter fällt etwa die Kon

gressregistrierung, die konzeptionelle Unterstützung für die 

einzelnen Events in den Bereichen Dekoration, TechnikAus

stattung und Catering sowie die Beschaffung von Hotelkontin

genten. Auch eine strikte BudgetÜberwachung oder bei

spielsweise die Genehmigung für die beim Feuerwerk auf dem 

Festplatz eingesetzte Pyrotechnik gehörten zu den Aufgaben 

von congress & more. 

Insgesamt mussten pro Konferenztag bis zu sieben Dienstleis

ter gleichzeitig nach genauestem Briefi ng und Zeit plänen auf

Klaus link, Geschäftsführer 
der Firma congress & more

Die Weltelite der Robotik traf sich in Karlsruhe
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ÄrZtE-sEMinarE aM 29. Und 30. noVEMbEr 

Die Qualität der Vorträge, der fachliche Austausch und das 

Networking locken jährlich über 450 Mediziner aus ganz 

Deutschland nach Karlsruhe. Fortbildung mit aktuellen 

Erkenntnissen und Impulsen für Klinikärzte und niederge

lassene Ärzte bieten die Ärzte Seminare der Karlsruher 

Messe und Kongress GmbH, die in diesem Jahr bereits 

ihre 19. Aufl age erleben. Allein die lange Tradition verweist 

auf die Attraktivität und den Erfolg der Veranstaltung. „Ich 

versuche, zum einen eine gute Mischung zu erstellen aus 

Themen, die Ärzten im Praxis– oder KlinikAlltag begegnen, 

aber auch jedes Jahr neue Themen zu berücksichtigen: 

So etwa Krankheitsbilder, die Gegenstand der aktuellen 

Forschung sind. Und es geht auch darum, neue diagnos

tische und therapeutische Möglichkeiten vorzustellen“, 

KarlsrUhE | KonGrEss

aUs dEr Praxis 
Für diE Praxis 
ÄrZtE-sEMinarE KarlsrUhE

Intensivkurse geben neue Impulse für den Bedarf in der täglichen Praxis
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erklärt Professor Dr. Georg Gahn, der medizinische Leiter 

des NeurologieIntensivkurses. 

Die Intensivkurse sind eine der Stärken der Veranstaltung. 

Sie ermöglichen kompakte Weiterbildung in den angebo

tenen Themenfeldern in einer intensiven und effi zienten 

Lern und Arbeitsatmosphäre. In diesem Jahr werden zwei 

Intensivkurse mit den Themenschwerpunkten Neurologie 

sowie Onkologie/Hämatologie angeboten. In zwei halbtägi

gen Intensivworkshops können Kenntnisse und Fähigkeiten 

der Notfallmedizin aufgefrischt werden. Das Thema Osteo

porose wird zudem auch in einem eintägigen Intensivkurs 

behandelt.

nEUroloGiE als iMPUlsGEbEr

Wie in den Vorjahren wird der Themenkomplex „Neurolo

gie“ eine herausragende Stellung einnehmen: „Wichtig ist 

mir ein versorgungsmedizinischer Aspekt. Wo haben wir 

Lücken in der Versorgung neurologisch kranker Patienten?“ 

formuliert Gahn die Fragestellung: „Es geht darum, Versor

gungsmodelle zu entwickeln, um die zunehmende Zahl an 

älteren polymorbiden, demenzkranken Patienten oder 

Pa tienten mit einer 

beginnenden Demenz 

zu behandeln“.

Für die Eröffnungs

referate wurden die 

Me dizinethikerin Silke 

Schicktanz aus Göttin

gen und Andreas Kruse 

aus Heidelberg gewon

nen. Schicktanz über

schreibt ihren Vortrag 

mit der Frage: „Pro

Age oder AntiAging? 

Altern im Fokus der 

KarlsrUhE | KonGrEssE

modernen Medizin." Professor Andreas Kruse beschäftigt 

sich mit dem Thema „Altersmedizin – Fluch oder Segen?“ 

Diese durchaus provokanten „Aufhängerreferate“ sollen 

„über das hinausgehen, was auf Kongressen sonst präsen

tiert wird“, unterstreicht Gahn. 

PartnErsChaFt Mit dEr bEZirKsÄrZtEKaMMEr 

nordbadEn

Eine Neuigkeit bei der Programmgestaltung ist die Partner

schaft mit der Bezirksärztekammer Nordbaden. Mit dem 

Thema „Onkologie und Hämatologie für Hausärzte“ wird 

dabei bewusst die Zielgruppe der niedergelassenen Ärztin

nen und Ärzte angesprochen. „Es ist für uns ganz wichtig, 

einen Zugang zu den niedergelassenen Kollegen zu bekom

men“, betont Gahn die Bedeutung dieser neuen Form der 

Zusammenarbeit.

VErnEtZUnG als WiChtiGEr asPEKt

Ein weiterer wichtiger und von den Teilnehmern sehr 

geschätzter Aspekt der Ärzteseminare ist das Thema Net

working. Anderswo oft nur ein beliebiges Schlagwort, hier 

wird es mit Inhalt gefüllt: „Ein Problem im Alltag ist die 

recht strenge Trennung zwischen stationärem und ambu

lantem Bereich. Unser Programm ist so gestaltet, dass 

auch dieser Aspekt Beachtung fi ndet“. Gahn nennt als wei

teres Beispiel den Umgang mit MultipleSklerosePatien

ten. „Bei dieser Krankheit müssen wir schon früh eine Dia

gnose stellen, um dann doch sehr aufwendig zu behandeln. 

Wir wollen ein Forum bieten, das die Basis für das Einholen 

einer zweiten Meinung ist. Wir stellen die Diagnose heute 

ganz anders und viel früher als noch vor zehn Jahren, was 

im Einzelfall häufi g schwierig ist. Da ist es wichtig, ein Netz

werk von anderen Kollegen zu haben, an die man sich 

 wenden kann“.

WWW.aErZtE-sEMinarE-KarlsrUhE.dE
Prof. dr. Georg Gahn, ärztlicher 
Leiter des Intensivkurses Neurologie
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Alle Veranstaltungstermine 
sowie weitere Informationen 
erhalten Sie unter:
Tel.: +49 721 3720-0 oder
www.messe-karlsruhe.de

OKT 16.10.
–17.10.

23. Karlsruher Deponie- und
Altlasten Seminar

Kongresszentrum,
Stadthalle

17.10.
–19.10.

Fachkonferenz Sport und
Schule

Kongresszentrum,
Konzerthaus

23.10.
–24.10.

Pflegekongress Messe Karlsruhe

NOV 05.11.
–06.11.

9. Structured FINANCE Kongresszentrum,
Stadthalle

08.11.
–09.11.

GFF-Praxistage
Der Kongress für Glas, Fenster,
Fassade, Sonnenschutz

Kongresszentrum,
Stadthalle

11.11.
–13.11.

Forum Wissenschafts-
kommunikation

Messe Karlsruhe

13.11. Haus & Grund General-
versammlung

Kongresszentrum,
Stadthalle

15.11. Kammertag Steuerberater-
kammer Nordbaden

Kongresszentrum,
Stadthalle

16.11. Patiententag Karlsruhe Kongresszentrum,
Stadthalle

19.11.
–20.11.

2nd KIC InnoEnergy Scientific
Conference

Kongresszentrum,
Konzerthaus

21.11.
–23.11.

Herbsttagung der AG Familien-
recht im Dt. Anwalt Verein

Kongresszentrum,
Stadthalle

29.11.
–30.11.

Ärzte-Seminare Karlsruhe Kongresszentrum,
Stadthalle

30.11. Meisterfeier Handwerkskammer 
Karlsruhe

Kongresszentrum,
Stadthalle

DEZ 11.12. Verbandsversammlung KIV Kongresszentrum,
Stadthalle

FEB 07.02.
–08.02.

Frühjahrskurse Südwest-
deutscher Radiologen

Kongresszentrum,
Stadthalle

15.02.
–16.02.

Jürgen Höllers Power-Days Kongresszentrum,
Stadthalle

18.02.
–20.02.

IT-TRANS | IT-Lösungen im
öffentlichen Personenverkehr

Messe Karlsruhe

25.02. TV. Komm | 7. Medienkongress
zum Thema Bewegtbild

Messe Karlsruhe

MRZ 10.03.
–12.03.

Rehabilitationswissenschaftliches 
Kolloquium

Kongresszentrum,
Stadthalle

26.03. IGZ Bundeskongress und Mitglieder-
versammlung

Kongresszentrum,
Konzerthaus

Karlsruhe | Kongress
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Größen der Literaturszene geben sich im Karlsruher Konzert

haus seit Jahren die Klinke in die Hand. In der Reihe „Literatur 

im Konzerthaus“, die in Zusammenarbeit mit der literarischen 

Gesellschaft und der Stephanus Buchandlung ins Leben ge

rufen wurde, haben Literaturnobelpreisträger Günter Grass, 

Bundespräsident Joachim Gauck, HermannHesseLiteratur

preisträger Rafi k Schami, Markus Lüpertz und jüngst Shoo

tingStar Daniel Kehlmann aus ihren Werken vorgetragen. 

Kehlmann beispielsweise las aus seinem aktuellen Roman „F“. 

Darin schlittern drei Brüder – ein katholischer Priester ohne 

Glauben, ein verschuldeter Finanzberater und dessen Zwil

lingsbruder – in eine unheilvolle Situation, die sich als 

„gespenstischer Albtraum“ entpuppt. Bekannt ist Kehlmann 

durch seinen Roman „Die Vermessung der Welt“, einer der 

erfolgreichsten deutschen Romane der Nachkriegszeit. Auch 

Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller gab im Konzerthaus 

gerade erst im Oktober eine Kostprobe ihres Könnens. Prof. 

Dr. Hansgeorg SchmidtBergmann, Geschäftsführender Vor

litEratUr 
iM KonZErthaUs

Dieter Hildebrandt & Roger Willemsen 

sitzender der Literarischen Gesellschaft, freut sich über die 

„fruchtbare Zusammenarbeit mit der Karlsruher Messeund 

KongressGmbH. Das Konzerthaus ist seit langem ein Umfeld 

für stilvolle, kulturelle Veranstaltungen“. 

Mit dem Programm von Roger Willemsen und Dieter Hilde

brandt, das im kommenden Jahr im Konzerthaus zu sehen sein 

wird, wird die Veranstaltungsreihe nicht nur um eine politische 

Dimension reicher. Unter dem Titel „Ich gebe Ihnen mein 

Ehrenwort“, eine in der neueren Zeitgeschichte immer wieder 

gerne zum Besten gegebene, beschwörende Floskel, werden 

in einer sehr lebendigen, von Improvisationen durchsetzten 

Lesung alle Lebensbereiche, Geschichte und Gegenwart, Kul

tur und Glaubensgeschichte, Politik, Werbung, Medizin, Sport 

und Journalismus unter die Lupe genommen. 

WWW.KonGrEss-KarlsrUhE.dE
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„Potenziale bündeln, Knowhow teilen, Kontinuität entwickeln, 

Vertrauen schenken“, es klingt wie eine Zukunftsformel aus 

dem Lehrbuch für erfolgreiche Unternehmensstrategien. Dass 

sich eine solche Theorie auch in der Messepraxis als Erfolgs

modell beweist, entlockt beim Blick nach Karlsruhe selbst bei 

Branchenkennern Erstaunen und Anerkennung. 

Wer das Messebusiness kennt, weiß, wie schwierig es ist, über 

Jahre hinweg mit konstanten Partnern Erfolgs aber auch 

Durststrecken zu meistern, neue Wege trotz wirtschaftlich 

schwieriger Zeiten und Risikofaktoren gemeinsam einzuschla

gen, trotz permanentem Konkurrenzdruck einem Partner 

uneingeschränkt  Vertrauen zu schenken. Doch, wer heute im 

Messe und Kongressgeschäft die Nase vorne haben will, 

braucht zuverlässige Partner, vor allem einen Partner, der die 

Gegebenheiten und Voraussetzungen vor Ort wie seine eigene 

Westentasche kennt und der gleichzeitig aber auch im Busi

ness seit vielen Jahren erfolgreich unterwegs ist. 

Als bundesweit führendes Unternehmen für Messe, Kon

gress und Veranstaltungsdesign gestaltet RESEBERT® 

an den beiden Standorten Kongresszentrum Karlsruhe und 

Messe Karlsruhe maßgeschneiderte Präsentationskonzepte 

für öffentliche Auftritte. Ob botschaftsvermittelndes Aus

stattungs und InteriorDesign für internationale politische 

Medienereignisse, ob fl exibel einsetzbare Messearchitektur 

oder räumeübergreifendes Kongressdesign, ShowroomKon

zepte oder medienwirksamer Hintergrund und Bühnengestal

tung – mit innovativem aufmerksamkeitsstarkem Auftritts

design und internationaler Erfahrung überzeugt RESEBERT 

mit gestalterischer Kompetenz nicht nur die Messe Karlsruhe 

seit vielen Jahren.

Auch bei der Umsetzung und Realisierung des „offerta“ Messe

Relaunchs ist RESEBERT beratend und ausführend tätig – 

auch dies ein Ergebnis der gemeinsamen Zukunftsformel 

„Potenziale bündeln, Knowhow teilen, Kontinuität entwickeln, 

Vertrauen schenken“. 

bEsondErE PartnErsChaFt

Diese Partnerschaft ist etwas ganz Besonderes. Die Liste der 

in über 50 Jahren gemeinsam am und mit dem Messe und 

Kongressstandort Karlsruhe gestalteten Veranstaltungen 

gleicht einer spannenden Chronik: Deutscher Katholikentag, 

World Games, REHAB, EUASEAN Außenministerkonferenz 

und lEarnTEC. Anlässlich des Baus der Messe Karlsruhe im 

Jahr 2003 wurde gemeinsam mit der KMK ein innovatives 

ServicePortfolio im Bereich Auftrittsdesign entwickelt und 

damit der Weg für neue gemeinsame Erfolge gelegt. High

lights wie die „art Karlsruhe“ (seit 2003), „50 Jahre Forschungs

zentrum Karlsruhe“ (2006), „23. CDU Parteitag“ (2010), „IG 

Metall Gewerkschaftstag“ (2011) und eine Großzahl von 

 Messen, Events, Mitglieds und Generalversammlungen des 

Handelskonzerns EDEKA Südwest sind hierfür signifi kante 

Beispiele. 

KMK | PartnEr36

rEs EbErt®: 
Wir GratUliErEn!

EDEKA Innovationsmesse 2012
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sharE YoUr sUCCEss!

„Dass wir auch die Messe Karlsruhe, die für uns zu den inno

vativsten Messen in Deutschland zählt, seit nun zehn Jahren 

mit unserem Knowhow begleiten dürfen, ist für uns eine 

besondere Auszeichnung“, so Sabine Abrolat, Inhaberin der 

RESEBERT GmbH und Co.KG. „Als festem langjährigem Part

ner der KMK hat unsere Zusammenarbeit mit der Etablierung 

der neuen Messe viele zukunftsweisende Facetten hinzu 

gewonnen. Dies bestärkt uns darin, auf nationaler Ebene für 

den Standort Karlsruhe aktiv unterwegs zu sein, unsere eige

nen Kunden aus den Veranstaltungsbereichen Messe, Kon

gress und Politik für Karlsruhe als modernem Messe und 

Kongressstandort zu interessieren und zu gewinnen. Dies ist 

uns zum Beispiel mit dem Gewerkschaftstag der IG Metall im 

Jahr 2011 erfolgreich gelungen“.

KarlsrUhE | MEssE

drei Fragen an… 

sabine abrolat, Inhaberin der RESEBERT 
GmbH & Co. KG

Warum empfehlen sie die Messe Karlsruhe 
ihren Kunden? 

Durch ihre moderne Architektur mit ihren säu
lenfreien, lichtdurchfl uteten Hallen bietet die 
Messe Karlsruhe ein einmaliges Ambiente für 
innovative Großveranstaltungen, ob Messe, 
 Kongress, Hauptversammlung, Partei oder 
Gewerkschaftstag. Sie ist in meinen Augen die 
schönste und klarste Messe in Deutschland.

Was zeichnet die Messe Karlsruhe in ihren 
augen besonders aus?

Die Messe verfügt über ein enormes Platzange
bot sowohl in den Messehallen selbst als auch 
dem Freigelände und den Beschickungszonen. 
Sie ist der perfekte Standort, um große Veran
staltungen auch parallel effektiv vorzubereiten 
und durchführen zu können.

Was glauben sie, ist das i-tüpfelchen, das 
 letzten Endes den ausschlag gibt, wenn sich 
Kunden für die Messe Karlsruhe entscheiden?

Durch den sehr gut aufgestel lten, ineinander 
 vernetzten Pool an Dienstleistern, die wie RES
EBERT größtenteils mit Niederlassungen auf dem 
Messegelände vertreten sind, ist der Kunde in 
jeder Hinsicht rundum gut aufgehoben und kann 
auf Wunsch sehr vieles direkt von der KMK und 
ihren vor OrtMessepartnern abwickeln lassen.

Sabine Abrolat
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Die Uhrenmanufaktur Schäuble & Söhne steht heutzutage nicht 

nur für Individualität. Sie stellt auch alle charakteristischen 

Merkmale traditioneller Handwerkskunst dar. Das Unterneh

men produziert exklusive Armbanduhren in limitierter Aufl age. 

Eine gezielte Auswahl der Kollektion war bereits auf der Life

styleMesse INVENTA sowie der Internationalen Messe für 

Angewandte Kunst und Design, der EUNIQUE, zu sehen.

lanGE FaMiliEntradition

„Ich fi nde alle Facetten dieses fi ligranen Handwerks sehr span

nend und faszinierend“, so Gunter Schäuble, der Geschäftsfüh

rer der Schäuble & Söhne Uhrenmanufaktur. Vor allem die Lei

denschaft für diese Arbeit und das stetige Kennenlernen neuer 

interessanter Leute waren für Gunter Schäuble wohl ausschlag

gebend, eine lange Familientradition fortzusetzen. Sowohl 

ZEit Mit stil
diE UhrEnManUFaKtUr
sChÄUblE & söhnE
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Gehäuse, Zifferblätter als auch 

Uhrenwerke werden in präzi

ser Handarbeit selbst ent

worfen, entwickelt und in 

einem kleinen Hinterhof

atelier in der Karlsruher 

Oststadt produziert. Vom 

Genfer Streifenschliff 

oder Perlage über abge

rundete oder abge

schrägte Lünette, lässt 

jede Armbanduhr viel 

Raum für individuelle 

Gestaltungswünsche. 

„Unser Angebot richtet sich 

an Kunden, die etwas Besonderes möchten“, beschreibt Dip

lombetriebswirt Schäuble  seine Arbeit. 

Jedem Kunden bleibt es  vorbehalten, eine 

Uhr ganz nach seinen Vorstellungen zu 

individualisieren und zu personalisieren.

MEChanisCh-FiliGran

Der Ursprung der Manufaktur geht auf 

das Jahre 1924 zurück. Von Carl Schäuble 

in Bruchsal gegründet, war die Uhrenher

stellung zu Beginn nur ein Teil des Sorti

ments neben Textilien, Scheren, Taschen

messern, Feuerzeugen und Ferngläsern. 

Erst im Laufe der Zeit kristallisierte sich 

die Produktion von hochwertig mechani

schen Armbanduhren heraus. Und schon 

damals fertigte Carl Schäuble Uhren nach 

Kundenwünschen an, bis seine Manufak

tur in den letzten Tagen des Zweiten Welt

krieges zum Opfer der Flammen wurde. Filigrane Feinstarbeit für Liebhaber exklusiver Uhren
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Doch die stetige Leidenschaft war es, die Carl Schäuble und 

seinen Sohn Ludwig zum Wiederaufbau antrieben. Unter ver

mehrter Mitsprache seines Filius verlagerte sich der Sorti

mentsschwerpunkt jedoch immer mehr auf den Bereich Texti

lien. Erst Enkel Gunter Schäuble war es, der die UhrenLeiden

schaft seines Großvaters wieder aufl eben ließ.

sPortliChE dYnaMiK

Heute steht Schäuble &  Söhne neben mechanischer Filigrani

tät auch für den sportlichdynamischen Charakter seiner Arm

banduhren. Prägend für diese sportliche Eleganz ist beispiels

weise die GULFUhr, die basierend auf dem FilmKlassiker 

„Le Mans“ aus dem Jahre 1971 mit Schauspieler und Hobby

Rennfahrer Steve McQueen fortan Kultstatus erlangte.

sEMinarE Für UhrEnliEbhabEr

Auch besteht für Kunden die Möglichkeit, an Uhrenseminaren 

teilzunehmen. In einem zweitätigen Workshop wird Uhrenlieb

habern neben einem ausführlichen theoretischen Teil auch die 

Handwerkskunst vom Werkszusammenbau über die Mechanik 

bis hin zu Veredelungstechniken nähergebracht. Dieses Ange

bot ist für die gesamte UhrenBranche einmalig. Dabei begrüßt 

Schäuble in seinen Seminaren nicht nur regionale Kunden, 

sondern auch Uhrenliebhaber zum Beispiel aus den Nieder

landen, aus Österreich und der Schweiz.

Wer also schon immer mal eine nach eigenen Wünschen her

gestellte Uhr sein Eigen nennen wollte oder auf der Suche nach 

einer ausgefallenen Geschenkidee ist, ist bei der Manufaktur 

Schäuble & Söhne genau an der rich tigen Adresse.

KMK | PartnEr 39

Besondere Einblicke bieten die einmaligen Uhrenseminare 
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Rasanter Fahrspaß Pures Wintervergnügen Faszinierende Shows Traumhafte Übernachtungen

Winteröffnung
23.11.13 – 06.01.14 

(außer 24./25.12.13)

Zauberhafter Winterspaß ...

www.facebook.com/europapark

• Riesenrad Bellevue mit herrlichem Ausblick

• Großartiger 4D Kinofi lm für die ganze Familie

• Faszinierender Winterzirkus

• Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt

• Eislauffl äche und Kinderskischule

• Abenticket ab 16.00 Uhr 

Erwachsene: 18,– €, Kinder: 14,– €

• Traumhafte Übernachtungen in den 

großartigen 4-Sterne Erlebnishotels 

oder im abenteuerlichen Camp Resort

in Deutschlands größtem Freizeitpark!

Zauberhafter Winterspaß ...
in Deutschlands größtem Freizeitpark!

Europa-Park – Freizeitpark & Erlebnis-Resort in Rust bei Freiburg
Info-Line 07822 77-6688 · www.europapark.de 

Änderungen vorbehalten. Wasserattraktionen und wenige Achterbahnen witterungsbedingt außer Betrieb.

EP13_VTP_017_KMK_News_W13M.indd   1 30.08.13   16:41
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der leistungsstärksten Caterer in Deutschland. Nachhaltigkeit, 

Ökologie und gesundes Essen sind unverzichtbare Eckpfeiler 

der Unternehmensphilosophie – plus die Fähigkeit, sich auf 

re gionale Stärken einzustellen – und gleichzeitig die Bedürfnis

se eines internationalen Publikums zu erspüren. Gaul‘s Catering 

wird den Gästen der KMK selbstverständlich das Beste aus der 

badischen Küche kredenzen. Ob Fingerfood, Front Cooking, 

Menü oder Buffet, ob zehn oder 10.000 Gäste: Das Team aus 

Mainz hat ein ausgeprägtes Gespür für das richtige Angebot 

am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Die KMK führt oft Veran

staltungen an verschiedenen Standorten mit unterschiedlichs

ten Anforderungen an den Caterer durch. Genau da punktet das 

Unternehmen mit stimmigen Konzepten.

stiMMiGEs KonZEPt Mit ViElEn rEFErEnZEn

Deutsche Bahn, Porsche, BASF, Handelsblatt, die Staatskanzlei 

Rheinland Pfalz: Alle haben schon von der perfekten Planung 

und dem professionellen Service von Gaul‘s Catering profi tiert. 

20 Jahre nationale und inter nationale Erfahrung in den Berei

chen Event, Sport und Casinocatering machen das mittelstän

dische Mainzer Unternehmen zum idealen Partner für die Karls

ruher Messe und Kongress GmbH. Seit 1. August sorgt Gaul’s 

Catering auf Messen, Kongressen und Events an den KMK

Standorten für kulinarische RundumBetreuung. Geschäftsführer 

Andreas Gaul freut sich über die jetzt besiegelte Zusammen

arbeit: „Bereits in unserer Heimat becatern wir seit Jahren 

internationale Kongresse und Messen“. Gaul’s Catering ist einer 

GaUl’s CatErinG 

sEtZt nEUE 
KUlinarisChE 

aKZEntE

Gaul’s Catering ist seit 1. August PartnerGastronom der KMK
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kein Clown auf dem Tisch! Manche Acts drehen sich um das 

Gericht. Wer weiß, vielleicht taucht auch mal eine Meerjung

frau auf?“ Oder der Koch selbst – aber allzuviel verraten will 

er darüber noch nicht. Anders sieht sich bei allem Spaß durch

aus ernstgemeint in einer historischen Tradition: „Essen war 

schon zur Römerzeit immer Jubel, Trubel, Heiterkeit“.

VorGEsChMaCK aUF dEr oFFErta

Anders, der oft und gerne mit der KMK zusammenarbeitet, 

wird es sich deshalb auch nicht nehmen lassen, bei der 

offerta einen Vorgeschmack auf die kulinarische Seite des 

„generationenübergreifenden Gesamtkunstwerks Crazy 

 Palace“ zu bieten.

WWW.CraZY-PalaCE.dE 

WWW.soErEnandErs.dE

das PrinZiP 

andErs

GEnUss Und EntErtainMEnt aUF höChstEM niVEaU

Sein Nachname ist Programm: Sören Anders, Deutschlands 

jüngster Sternekoch, ist das „kulinarische Herzstück“ des 

Crazy Palace. Als Profi  am Herd und perfekter Entertainer mit 

jugendlichem Charme hat er in TVShows wie „ARD Buffet“ 

oder „ZDF Fernsehgarten“ brilliert – und ist damit prädesti

niert für eine Glanzrolle in der „Dinnershow mal Anders“, die 

im eleganten Spiegelzelt Ambiente auf dem 

Karlsruher Mess platz von Ende 

No vember 2013 bis Januar 2014 

Furore machen wird: Artistik, Enter

tainment, Show, Vari eté, Musik und 

eine Atmosphäre voll Emotion. Inspiration und Magie verbin

den sich mit einem innovativen 4GängeMenü. Innovative 

Küche à la Anders kann beispielsweise so aussehen: Gemüse

terrine mit Wildkräutern und Tomatenmarmelade, Haselnuss

Gnocchi mit Schwarzwurzelragout, con

fierter Lachs mit  Blumenkohlpüree, 

Tomate und Zimtblüte oder Stroganoff. 

KöstliChEs UntErhaltsaM 

 sErViErt

Sören Anders' Idee verbindet Regio

nales mit ungewöhnlichen Aromen zu 

einem neuen Genusserlebnis. „Die 

Badische Küche hat sich – wie die 

 deutsche Küche überhaupt – mit 

an deren Einfl üssen vermischt. Ich wage 

im Zelt den Spagat, vermische Bekann

tes mit dem Unbekannten. Damit die 

Gäste ein Erlebnis mit nach Hause 

 nehmen“. Das kulinarische Erlebnis ist 

integriert in die dreistündige Show. „Die 

Show ist ein bisschen verrückt. Aber 

keine Angst: Während des Essens tanzt Dinnershow nicht nur mit kulinarischen Überraschungen
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HighTech meets the Good Life – 
the Marketplace of the Future
Utility vehicles, coating technology, IT innovations for local public transport, contem-
porary art: themes change, but the unique mixture of light, airy halls, good transport 
links and perfect service fascinate exhibitors and visitors from all over the world. The 
Karlsruhe TechnologyRegion is proud of its success story and welcomes all visitors and 
exhibitors to the unforgettable experience of "HighTech meets the Good Life" in the 
Karlsruhe TechnologyRegion.

www.technologieregion-karlsruhe.de

EnGlish sUMMariEs

Seit 20 Jahren zuverlässiger Partner für
Veranstaltungs- und Konferenztechnik

Präsentations- & Datensysteme

Full-Service-Dienstleister für Veranstaltungen und Festinstallationen • Audioanlagen • Beamer • Bildwände
Diskussions- und Dolmetscheranlagen • TFT-Monitore • Splitwände • Video- und Filmproduktion • Lichttechnik

Im Schlehert 20 • 76187 Karlsruhe • Telefon (0721) 61 40 65 • info@avdata.de • www.avdata.de
verstehen • beraten • planen • durchführen - individuell • professionell • kreativ • fair
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Karlsruhe TechnologyRegion is proud of its success story and welcomes all visitors and 
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Karlsruhe TechnologyRegion.
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the region’s successful IT industry is the soil 
in which lEarnTEC, Leading International 
Trade Fair and Convention for Vocational Edu
cation, Learning and Information Technology, 
has flourished for more than 20 years. IT
TRANS, the meeting point for decision makers 
in the global public transport sector, has also 
shown strong growth. Steadily growing num
bers of exhibitors also participate in expoSE, a 
trade fair focusing on asparagus and straw
berries that knows no equivalent worldwide.

art KarlsrUhE is noW onE oF thE toP 
thrEE art Fairs

Attracting and retaining efficient niche events 
has always been part of the organisers’ strat
egy. The most illustrious example is art KARL
SRUHE, which catapulted Karlsruhe onto the 
map of the art trade in 2004. Already widely 
acclaimed at its premiere, by the time it was 
held for the 10th time this year it was firmly 
established as one of the top three art fairs in 
the Germanspeaking region: 220 galleries 
from 13 countries saw revenues in the mil
lions, while over 90 percent of the attendees 
gave the event top ratings. In addition, the art 
fair boosts Karlsruhe’s position as an impor
tant player in the creative economy.

In 2013, Karlsruher Messe und Kongress
GmbH is on solid footing. It has booked contract 
extensions and new events for the current and 
coming years, while major clients such as EDE

fair organiser, with 18 new trade fairs covering 
a broad spectrum of topics integrated into the 
schedule of events. Some ten years later, the 
numbers speak for themselves: 570 events 
with more than 50,000 exhibitors attracted 
significantly more than five million visitors.

siGniFiCant EConoMiC FaCtor

The Trade Fair Center not only draws large 
crowds, but is also a significant economic fac
tor in the region. In the competition between 
trade fair locations, Karlsruhe has a trump 
card – innovative and forwardlooking trade 
fairs and conventions featuring new themes, 
which are developed in close cooperation with 
the research and business communities. Karl
sruher Messe und KongressGmbH (KMK) 
consistently organises conventions and trade 
fairs focusing on all its fields of competence: 
IT, science, commerce, law, medicine, politics 
and society.

In 2012 the convention business unit again 
reached the record numbers achieved in 2011, 
which KMK Managing Director Britta Wirtz 
attributes to a “consistent marketing and new
business strategy that focuses on the loca
tion’s strengths.” With its strong network of 
research facilities, institutes of higher educa
tion and hightech enterprises, Karlsruhe is 
the perfect place to hold prestigious conven
tions in scientific fields. Over the years, trade 
fairs developed here have become institutions, 
growing in size and importance. For example, 

KarlsrUhE tradE 
Fair CEntEr CElE-
bratEs 10 YEars
A few days before the official opening on 31 
October 2003, the new Karlsruhe trade fair 
grounds were introduced to an audience of 
millions when the German cult TV series 
“Wetten dass…?” was broadcast live from the 
new dm arena. And that was just the begin
ning. Time and again in the following years, 
the Trade Fair Center has been in the public 
eye. It has played host to widely viewed televi
sion programmes, sporting events such as the 
final leg of the Tour de France in 2005, and 
major political occasions such as the CDU 
national party convention in 2010, the annual 
meeting of the IG Metall union in 2011 and the 
FDP national party convention in 2012.

The Trade Fair Center, which Heinz Fenrich, at 
that time Mayor of the City of Karlsruhe, char
acterised as a “key project” at its launch, offers 
exhibitors and visitors four halls with a total of 
52,000 square metres of exhibition space (plus 
an outdoor area offering 10,000 square 
metres). It is constructed without interior pil
lars in the halls and features an architectur
ally distinctive facade and overhanging roof.

In the year it was opened, a unifying theme of 
independence, innovation and creativity could 
already be recognised at the Karlsruhe trade 

EnGlish sUMMariEs

Seit 20 Jahren zuverlässiger Partner für
Veranstaltungs- und Konferenztechnik

Präsentations- & Datensysteme

Full-Service-Dienstleister für Veranstaltungen und Festinstallationen • Audioanlagen • Beamer • Bildwände
Diskussions- und Dolmetscheranlagen • TFT-Monitore • Splitwände • Video- und Filmproduktion • Lichttechnik

Im Schlehert 20 • 76187 Karlsruhe • Telefon (0721) 61 40 65 • info@avdata.de • www.avdata.de
verstehen • beraten • planen • durchführen - individuell • professionell • kreativ • fair
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KA HG Südwest mbH have committed to con
tinuing their longterm partnership with KMK 
to organise multiple trade fairs and events.

Tradition and innovation go hand in hand. 
While offerta, a consumer goods trade fair, 
tops the chart (with 140,000 visitors in 2012) 
of wellestablished events, debut events such 
as TIERisch gut surprise even their creators. 
This trade fair for the pet industry drew more 
than 37,000 visitors to the halls of the Karl
sruhe Trade Fair Center in 2012, around a 
third more than expected.

And last but not least, the conventions and 
trade fairs are a boon for the tourism industry. 
As a fullservice agency, Karlsruhe | Touris
mus offers guests all the visitor services they 
need, from transportation to hotel reserva
tions and accompanying programmes. At the 
same time, Karlsruhe | Tourismus acts as a 
service provider to KMK, taking care of exhib
itors, trade fair visitors and conference par
ticipants from outside the city.

bEYond 3d FEstiVal  
ExPo PrEsEnts 3d  
innoVations
3D is revolutionising the cinema, home view
ing and industry. And this 3D revolution was 
the focus of the BEYOND 3D Festival, held 
from 3 to 6 October at ZKM I Centre for Art and 
Media in Karlsruhe.

Stereoscopy, the playback of images with the 
illusion of depth, makes completely new 
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replicate the items at home using their own 
3D printers. 

3d: hiGh iMPaCt on ManY othEr arEas 
oF bUsinEss aPPliCation

This third industrial revolution will not only 
change consumer behaviour, but also have 
significant consequences for production proc
esses and product cycles. From the bit to the 
atom, from the electronic data to the real 
object – the implications for the economy and 
society were one of the key questions 
addressed at this year’s BEYOND 3D Festival. 
More than 20 international speakers present
ed remarkable case studies – such as, in the 
sections Expanded Cinema – Expanded Real
ities – Expanded Minds, the example of Jan
jaap Ruijssenaars, whose creations include 
the The Landscape House, a 3Dprinted house 
that captured the world’s attention.

Jim Chabin, President of the 3D Society, 
reported on the measures that will be neces
sary to support the art and science of stere
oscopic 3D content and its professional inven
tors and to advance 3D to the next level. And 
one of the leading figures in the new media 
art, Professor Jeffrey Shaw, also explained his 
position on the creative application of design 
media in the fields of virtual and expanded 
reality as well as immersive visualisation of 
the environment, navigable film systems and 
interactive stories.

At the convention participants explored 
answers to the many questions raised at 
BEYOND, while at the same time the 3D ExPO 
presented realworld examples that demon

forms of representation and narration possi
ble. The screen is transformed from a two
dimensional surface to a threedimensional 
stage that can extend into the cinema hall as 
well. In the future, 3D will also be increas
ingly used in people’s living rooms. Growing 
numbers of consumers are purchasing 
3Dcapable televisions and 3D glasses. 
3Dcompatible camcorders and cameras are 
also conquering the market.

In addition, 3D is also becoming an increas
ingly important concept in many other tech
nological fields. For example, the 3D printer 
wave, which has already arrived in the USA, is 
spreading to Europe as well. On 2 October the 
first highlight of many was the new interpreta
tion of the sound concert “The Origin of Noise 
– the Noise of Origin” by Peter Weibel, last 
presented in Krems. The BEYOND programme 
was organised into four categories, Education/
Science, Art/Film, The Third Industrial Revo
lution and Digital Distribution.

3d PrintinG at EUniQUE Fair

At this year’s EUNIQUE – International Fair 
for Applied Arts & Design, Dutch jewellery 
designer Peggy Bannenberg received an 
award for her 3D jewellery. This shows that 
3D printing technology has already arrived in 
the exclusive world of premium unique crea
tions and limited editions. What many con
sider to belong to the realm of fantasy will 
soon become a reality. At some point con
sumers will not just order their products on 
the internet, but will simultaneously down
load the blueprints on the computers and 
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www.wohn-design.com
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strated the multitude of applications that 
already exist for 3D technology. Innovative 
solutions for pioneering technologies were 
introduced at the 3D ExPO on Friday, 4 Octo
ber, and Saturday, 5 October 2013.

sYnErGiEs For thE FUtUrE

Possible uses of 3D for datastream visualisa
tion – for example city planning and environ
mental data, medical applications, and simu
lations – were presented by the Karlsruhe 
Institute of Technology (KIT) and others. Haf
ner’s Büro, a company based in Stuttgart, 
used design software and 3D printers to give 
an impressive demonstration of how ideas can 
be turned into finished objects. A variety of 
film and media companies who are heavily 
involved in 3D also presented themselves at 
the expo – for instance members of Filmboard 
Karlsruhe, a filmmakers’ network, and Tridel
ity and AirVisionair.

In the media and film society of BadenWürt
temberg's lounge, filmmakers could dialogue 
with those responsible for funding films in 
BadenWürttemberg, introduce their projects, 
and learn about ways to find sponsors for their 
film ideas. One important piece of information 
was that 3D projects are treated like conven
tional film productions by most funders. It was 
possible to discuss which format would be more 
suitable for a specific project directly with the 
MFG experts. This gave filmmakers an oppor
tunity to find out more about different regional, 
national and international funding pools.

In 2013, BEYOND forged links between the 
creative economy and industry and created 
unique synergies for the future. BEYOND was 
a joint project of ZKM | Centre for Art and 
Media and the State College of Design in Karl
sruhe, with the support of the City of Karl
sruhe’s Cultural Office and in cooperation with 
Karlsruher Messe und KongressGmbH and 
many other partners.

WWW.bEYond-FEstiVal.CoM

art KarlsrUhE 
a CrEatiVE sUCCEss 
storY
In early 2013, art KARLSRUHE opened its doors 
for the tenth time. The international fair for 
classical modern and contemporary art wel
comed 50,000 visitors, another record. It has 
grown to become the largest German art fair, 
with 220 galleries participating in this 10th
anniversary event – a figure to be proud of. In 
2004 the fair was still an insiders’ tip attended 
by 82 galleries and 20,500 visitors; in its tenth 
year, art KARLSRUHE is an established art
market event. Its immense success is based on 
a number of material factors: the generous 
architecture, the dedicated service experienced 
by exhibitors and visitors, the ideal geographic 
location in the collector’s land of BadenWürt
temberg, and, not least, the passion for art that 
prevails among all those involved in the event. 
It goes without saying that word of the art fair’s 
success has spread. Not only among the visi
tors, one in three of whom now comes from 
more than 100 kilometres away, but also 
among gallery owners such as Matthias Klein
dienst and René Bruijsters, who appeared at 
art KARLSRUHE for the first time with the rea
son “We’ve heard a lot of good things from our 
colleagues.” In this way, art KARLSRUHE has 
also become a poster child for the city of Karls
ruhe. It is discussed in the arts pages of nation
al broadsheets and mentioned in almost every 
daily newspaper, presenting Karlsruhe as an 
art metropolis far beyond the borders of 
BadenWürttemberg. The art scene itself has 
become significantly more visible in Karlsruhe 
in the years since art KARLSRUHE was 
launched. During artweek alone, many art and 
cultural institutions open their doors and offer 
special programmes – and not just for those 
attending art KARLSRUHE. In March it is not 
only the Trade Fair Center halls that are red 
and yellow, but the colours of art KARLSRUHE 
can be seen throughout the city. Whether paint
ing or sculpture, drawings or prints, multiples 
or photography – 35,000 square metres of exhi
bition space in the Karlsruhe Trade Fair Cent

er are transformed into a clearly structured, 
architecturally appealing art landscape. And 
from 13 to 16 March 2014, the 11th art KARL
SRUHE will again invite visitors to look inten
sively, discuss passionately and shop without 
pressure. Oneartist shows, sculpture areas 
and numerous quiet zones help structure the 
space and inspire attendees to keep moving 
through the halls – and to make the move from 
looking to collecting.

WWW.art-KarlsrUhE.dE

a PErFECt  
CoMbination
exposE and expodirekt

“There is no comparable trade fair in the world 
that concentrates on asparagus and straw
berries”, says Simon Schumacher, Managing 
Director of the association of southern Ger
man asparagus and strawberry growers (Süd
deutscher Spargel und Erdbeeranbauer e.V., 
VSSE). The “SE” in expoSE stands for the Ger
man words “Spargel” (asparagus) and “Erd
beeren” (strawberries). On 20 and 21 Novem
ber 2013, one of the largest industry meetings 
in Europe will open its doors for the 17th time 
in two halls on the grounds of the Karlsruhe 
Trade Fair Center. This year some 340 exhibi
tors – including an increasing number from 
outside Germany – will set up their presenta
tions in the 16,000squaremetre exhibition 
area. expoSE is a meeting place for producers, 
manufacturers and service providers; a mar
ketplace; a source of new ideas and a hub of 
professional competence. 

Since 2011, expoDirekt (trade fair for agricul
tural direct marketing) has made its concen
trated expertise in production and marketing 
available at the same venue and with a single 
admission ticket, “with the front area of the 
two halls occupied by direct marketing. Visi
tors therefore perceive the event as one trade 
fair with one main topic of focus.” And approve 
of the concept as well, with 97 percent of 
attendees rating the combination of trade fairs 
as positive to very good.

BR_Eventanzeige_2013_Produktion.indd   1 22.09.2013   21:16:12

KMK | intErnational 49

EnGlish sUMMariEs

111062_KMK_News_2_2013.indd   49 11.10.13   14:09



50 KMK | intErnational

EnGlish sUMMariEs

always have their fi nger on the pulse of the 
times. 

FroM FarM storE to asParaGUs rEs-
taUrant: thrEE QUEstions For siMon 
sChUMaChEr

Direct marketing has always been a focal point 
of expoSE. Demand is growing; some people 
are talking about a direct marketing meg
atrend. What does this entail for the products 

explains Schumacher. “Sheeting is also an 
important topic, especially following the wet, 
cool spring we had this year. Threelayer cov
erage is a good way to retain heat. We are 10 
to 14 days earlier now using that, and the 
asparagus tastes better as well. This partially 
compensates for lower yields.” And what’s 
more, a new type of completely biodegradable 
mulch sheeting received an innovation prize 
last year. This newly introduced award also 
demonstrates that expoSE and expoDirekt 

Almost 40,000 hectares of agricultural land 
are under asparagus and strawberry cultiva
tion (of which 23,000 are asparagus) through
out Germany, representing annual revenues 
of over 660 million euros. An asparagus grow
er today cultivates different varieties and uses 
different technology than 20 years ago. The 
topics covered by the trade fair refl ect these 
developments. “One trend, for example, is 
automated sorting. It is becoming increas
ingly precise and you need fewer workers”, 
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imaginable. “The rooms in the Stadthalle were 
optimal for the conference sessions and the 
exhibition. The Konzerthaus, the Schwarz
waldhalle and the Gartenhalle served as ven
ues for evening events and logistical purpos
es”, reports Klaus Link. “ICRA demonstrated 
perfectly that international conventions with 
challenging requirements for technology, 
service, infrastructure, accompanying pro
gramme, bars and restaurants and hotels can 
be optimally served in the Karlsruhe Conven
tion Center. Based on my experience as a pro
fessional congress organizer, I am justifi ed in 
saying that Karlsruhe Convention Center is 
one of the best in Germany.”

Klaus Link has been active in the eventplan
ning sector for more than 30 years and has 
worked throughout Germany. With his com
pany congress & more, as PCO of ICRA he was 
responsible for organisational and creative 
processes, including convention registration, 
conceptional support regarding decoration, 
technical equipment and catering for the 
various events, and the booking of contingents 
of room at hotels. Congress & more was also 
responsible for strict budget monitoring as 
well as other tasks such as obtaining permits 
for the fi reworks display held on the square 
adjoining the Convention Center.

Simultaneously on each conference day, a 
total of up to seven service providers had to 
set up, change setups, dismantle, deliver, 
remove, clean and much more – all according 
to minutely planned instructions and sched
ules.

To offer the organisers optimal service, close 
coordination between the technical and sales 
departments of KMK and congress & more 
was necessary.

“When we run a convention, we are faced with 
new challenges each time. No one event is like 
the other. ICRA in particular required our 
focused and personal attention. For ICRA to 
succeed we threw all location competences, 
internal as well as external, into the balance. 
We consider it important that our client 
receive top service from a single source”, says 
Feiner, looking back at the event.

pened in May 2013. At the Karlsruhe Conven
tion Center, everything revolved around robot
ics for fi ve days. ICRA, the world’s largest 
robotics conference, was held in Germany for 
the fi rst time, with 2,000 scientists and dozens 
of robots from around the world descending 
on the city. At an exhibition held as part of the 
IEEE International Conference on Robotics 
and Automation, the machines, some of which 
were humanoid, showed the attending experts 
and members of the general public their best 
moves – from emptying the dishwasher to car
rying on conversations and driving cars. Sci
entists representing different disciplines and 
all the leading robotics nations – including 
Japan, the USA and France – came together 
to share ideas at the multiday conference. 
IEEE Robotics and Automation Society of the 
USA was the offi cial organiser and KMK’s con
tract partner, while the conference was organ
ised by the Karlsruhe Institute of Technology’s 
(KIT) Institute for Anthropomatics.

Not only were the eyes of the international 
robotics sector on Karlsruhe during this 
event, but media interest in the robot summit 
was also great. Daily newspapers, television 
and online media from all over Germany 
reported from Karlsruhe Convention Center. 

iCra as a rEal loGistiCal ChallEnGE

The preparations for an event such as ICRA 
are costintensive, timeconsuming and chal
lenging – as Regina Feiner, Head of the Karl
sruhe | Kongress Division at Karlsruher 
Messe und Kongress GmbH, and Klaus Link, 
Managing Director of the company congress 
& more, can tell us. “It took several years just 
to move from the fi rst talks with the organis
ers in the USA to the fi nalising of the contract. 
Countless telephone calls and emails 
between KMK and our partners in the USA 
were necessary to iron out the tricky details of 
German and American contract law so that we 
could actually sign the contract”, explains 
Regina Feiner.

ICRA was also a logistical challenge. All of the 
Convention Center’s facilities were used 
 concurrently and in the most varied ways 

and services that the exhibitors present at 
expoDirekt? What do the growers expect?

Growers are becoming more professional. In 
the past they used to sell directly from their 
barns. Now the asparagus is peeled and com
plementary products are offered – fresh pota
toes, preserves and wines and, depending on 
cooling capacity, products such as ham and 
hollandaise sauce. Other issues include light
ing and packaging. Growers are starting to 
make real investments. expoDirekt has to 
respond to this trend.

Optimally speaking, what does the consumer 
expect from a direct marketer today?

When consumers visit a farm, they are looking 
for a special event. They want a guided tour. 
They want to see how the asparagus grows, 
and have a nice meal afterwards. That makes 
it nice to have a restaurant on site serving 
asparagus. Of course, food service on the farm 
brings its own costs, including staffi ng the 
kitchen. We have several exhibitors who spe
cialise in this, in particular local kitchen 
installers.

Besides expanding the product range, what 
are some other current issues?

For one, hygiene is becoming increasingly 
important, from the machines to personal 
hygiene. Another trend is online portals that 
make it possible for growers to present their 
products and market them in online shops. 
But right now it’s hard to predict which way 
that will develop.

World’s larGEst 
robotiCs ConFErEnCE
iCra in KarlsrUhE
a bEhind-thE-
sCEnEs looK
Robots invade Karlsruhe. Although this 
sounds like science fi ction, it actually hap

always have their fi nger on the pulse of the 
times. 

FroM FarM storE to asParaGUs rEs-
taUrant: thrEE QUEstions For siMon 
sChUMaChEr

Direct marketing has always been a focal point 
of expoSE. Demand is growing; some people 
are talking about a direct marketing meg
atrend. What does this entail for the products 
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PaintExpo presents offerings representing all 
steps of the wet painting and powder coating 
processes – complete systems and individual 
components, new equipment and retrofitting.

“What began as a show in a single hall now 
draws almost every wellknown company”, 
summarises Jürgen Haußmann. “Our exhibi
tors can meet interesting, complex perform
ance requirements and cover a broad spec
trum of applications”, he continues. The 
secret of PaintExpo’s success is its focus on 
industrial coating technology. Experience has 
shown that the overwhelming majority of 
visitors come to the fair with specific terms of 
reference and projects in mind. “Due to new 
materials or more complex geometry, new 
products require coating that is appropriate to 
the changed specifications. For example, car 
tire rims used to be made of steel in most 
cases. This was coated differently than the 
modern aluminium wheels. From the prime 
coat to the protective coat, the requirements 
change”, says Haußmann. It is small details 
that help the companies maintain their com
petitive advantage. For example, combining 
pigments and other ingredients can save on 
operational steps, while colour changing sys
tems mean more flexible systems technology 
and more efficient use of equipment. And 
finally, as environmental protection laws 
become more stringent, PaintExpo offers 
solutions in this field as well, with new sys
tems that reduce harm to the ozone layer.

lEarnTEC 2014 
lEarninG With nEW 
MEdia
Lifelong learning affects everyone and innova
tive technologies make it increasingly easy to 
access knowledge. As the steadily growing 
number of exhibitors at lEarnTEC shows, 
elearning is more popular than ever. “The 
dynamic and rapid development of digital 
learning media can also be felt at lEarnTEC. 
What a few years ago was handled as a sort of 
family reunion has now become a meeting 

Karlsruher Messe und KongressGmbH is 
also highly pleased to have successfully nego
tiated the contract extension in the face of 
strong competition. “PaintExpo is one of the 
most important and successful guest fairs 
held at our location. We are very happy that Mr 
Haußmann, the trade fair committee and the 
exhibitors selected Karlsruhe Trade Fair 
Center as the venue for PaintExpo”, says 
Britta Wirtz, Managing Director of Karlsruher 
Messe und KongressGmbH.

intErnational MEEtinG PlaCE

PaintExpo is the foremost international meet
ing place for the industrial coating industry. 
From 2006 to 2012 the number of exhibitors 
from Europe, the USA and Asia has nearly 
doubled, with 8,000 industry visitors from 63 
countries showing their interest in the exhibi
tion last year. This growth trend can be seen 
again as the fifth PaintExpo (from 8 to 11 April 
2014) approaches. By this summer, the regis
tered exhibitors had already booked almost 
the entire exhibition area of the 2012 event. 

PaintExPo: EarlY 
ContraCt ExtEnsion 
throUGh 2025
PaintExpo – the Leading International Trade 
Fair for Industrial Coating Technology – will 
stay in Karlsruhe for an additional five fairs. 
Before the contract expired, Jürgen Hauß
mann, Managing Director of FairFair GmbH, 
which organises PaintExpo, extended the 
rental agreement with Karlsruher Messe und 
KongressGmbH.

“The Karlsruhe Trade Fair Center wins people 
over with its easily accessible groundfloor 
exhibition halls, very good infrastructure, and 
a strong focus on service and the customer. 
This is an affordable venue where exhibitors 
can showcase even large items. Extending the 
contract also reinforces a sense of continuity, 
as many industry insiders have long associ
ated Karlsruhe with PaintExpo – a good sign 
that it is successfully established”, explains 
Jürgen Haußmann.
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involved in. These are people who haven’t tried 
to learn anything for 10 or 15 years. When I get 
up in front of this group and try to explain ‘how 
do I learn’, the best thing to do is hold a dis
cussion with them.”

Special topics at lEarnTEC 2014 will include 
the digitalisation of publications on the 
ePUB@lEarnTEC platform, the opportuni
ties afforded by “serious games” at GAMES@
lEarnTEC – and this year lEarnTEC will 
introduce school@lEarnTEC with a view to 
working to establish media competence as a 
subject taught in schools. Professor Henning 
has thrown his weight behind this effort. 
“Reading, writing, operating digital devices – 
these are the building blocks of media com
petence. They are the technical skills. The 
second aspect is critical media competence. 
At a young age, I have to teach children the 
difference between good and bad information, 
how to judge things by ethical criteria. What 
am I allowed to look at, what am I not. Parents 
should also teach this to their children. But if 
they are not in a position to do so, schools also 
have to play a role.”

In the near future, Sünne Eichler predicts a 
leap from pure presentation systems to more 
interactive, more intelligent systems. They 
will be able to adapt to the learning speed and 
requirements of the learner, for example. 
“The computer is changing from a ‘soulless 
machine’ to an individual coach, offering the 
learner specifically what he or she needs to 
know – instead of flooding the learner with 
facts, it leads him or her along a personalised 
path of knowledge. Mobile learning will also 
play a much greater role, because today con
stant availability and uninterrupted internet 
access are an increasingly normal aspect of 
most people’s lives. And these people want to 
be able to access their learning content wher
ever they are.”

lEarninG and CoMMUniCation

Collaborative learning that makes use of 
social media will give learners the chance to 
communicate about what they are learning at 
all times. Henning also sees social learning 
as a good way to learn how to learn: “For 
example, I have observed this in a profes
sional development program that I am 

place for all players involved in modern life
long learning. Discussions are more open and 
specific, every year brings new developments 
to the industry, and exchange of best prac
tices has become far more international”, 
emphasises Sünne Eichler of the conference 
committee. The event is the most important 
international platform for ITsupported learn
ing, and the sector’s key players will come 
together again for the 22nd lEarnTEC in 
Karlsruhe. 

ChanGEs in thE FiEld oF lEarninG

Professor Peter Henning, another member of 
the conference committee, speaks of the sea 
change that is currently taking place in the 
field of learning, a development that under
scores the growing relevance of digital educa
tional media. “The vast majority of human 
knowledge is now available online. It can be 
accessed using a smart phone, a computer, 
an interactive television. Today when people 
are looking for information, they don’t usually 
start in the library, but with Google. Of course 
it can’t be expected that students in schools 
continue to want learn from outdated books. 
This will drive computersupported learning 
forward significantly.”

111062_KMK_News_2_2013.indd   53 11.10.13   14:09



insErEntEnVErZEiChnis

PErsonEnVErZEiChnis iMPrEssUM

Die nächste Ausgabe der KMK NEWS 

mit den Schwerpunkten IT TRANS, 

INVENTA und art KARLSRUHE erscheint 

Anfang Februar 2014.

nachname Vorname seite

Abrolat Sabine 36

Amano Takashi 11

Anders Sören 43

Buhlmann Jörg 11

Chabin Jim 22

Eichler Sünne 18, 19

Feiner Regina 30, 31

Prof. Dr. Gahn Georg 32, 33

Gaul Andreas 41

Haußmann Jürgen 14

Heipel Michael 15

Prof. Dr. Henning  Peter 18, 19

Hildebrandt  Dieter 35

Jutjajevs  Jurijs 11

Link Klaus 30, 31

Reidenbach  Ulrich 10

Schäuble Gunter 38

Dr. SchmidtBergmann Hansgeorg 35

Schmidts Doris 09

Schumacher Simon 12, 13

Prof. Shaw Jeffrey 22

Wacker Martin  03

Willemsen Roger 35

Wirtz Britta  04, 14

RES EBERT  U2

hellbegeistert  19

Messebau Gleich 35

Europa Park 40

Crazy Palace  42

TechnologieRegion Karlsruhe  44

AV Data  45

Wochenblatt 46

Blow Out 47

Baden Racing  48

Knappe 1a Productions 50

Blumen Dürr 52

Baden TV U3

Kraft Druck U4

herausgeber:
Karlsruher Messe und KongressGmbH

redaktion:
Isabelle Bohnert, Florian Dürr, Angela Hammer, 
Dr. Oliver Langewitz, Franziska Mayländer, 
Philipp Schätzle, Thomas Zimmer 
Übersetzungen: PS Translation, Germersheim

VisdP:
Martin Wacker

anzeigen:
Sibylle Eßer

Wir danken für die Mitarbeit:
dem gesamten PR und MarketingTeam der KMK

Grafikdesign:
HINKEL360_Werbeagentur

satz und druck:
Kraft Druck GmbH, Ettlingen

auflage:
8.000 Exemplare 
Nachdruck mit Quellenangabe gestattet

bildnachweis:
ADA (S.11), Sören Anders (S. 43), Fotolia (Titel, S. 07, S.10), 

KMK (S. 05, S. 07, S. 16, S. 17, S.18, S. 19, S.24, S. 25, S. 26, 

S. 27, S. 28, S. 29, S. 32, S. 33, S. 33, S. 47, S. 51, S. 53), Gaul’s 

Catering (S. 41), KMK / Jürgen Rösner: (S. 04, S. 20, S. 21), 

KIT / Institut für Anthropomatik (S. 30), Christine Lutz (S. 09), 

Paint Expo (S. 14), George Hart (S. 22), Emanuel Jöbstl, KIT 

(S. 31), Klaus Link (S. 31), Nike Hyper Venom (S. 23), Städ

tisches Klinikum (S. 33), Mathias Bothor/photoselection 

(S. 35), Res Ebert (S. 36, S. 37), Schäuble & Söhne (S. 38, 

39), VSSE (Titel, S. 12, S. 13), Tridelity AG (S. 23), Zukunft 

 Kommune (S. 15)

Kontakt: 
Karlsruher Messe und KongressGmbH, 
Abt. Presse, Öffentlichkeitsarbeit & Protokoll, 
Festplatz 9, 76137 Karlsruhe, Postfach 1208, 
76002 Karlsruhe, Telefon: +49 721 37202302, 
sibylle.esser@kmkg.de

redaktionsschluss:
11. Oktober 2013

Besuchen Sie uns auch bei Facebook und Twitter!

111062_KMK_News_2_2013.indd   54 11.10.13   14:09



111062_KMK_News_2_2013.indd   55 11.10.13   14:09



56 KarlsrUhE | MEssE

WIR MACHEN MEHR DRAUS!

Print. Display. Verpackung. Mit innovativen Lösungen 
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