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03EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn Ihr Weg seit Anfang Juli ein-
mal über den Festplatz in Karlsruhe 
geführt hat, konnten Sie feststellen, 
dass eine große Fläche vor der Stadt-
halle von blickdichten Zäunen umge-
ben ist. Hier wurde die Baustelle für 
die Sanierung und Modernisierung 

der Stadthalle eingerichtet, die uns in den näch-
sten circa zweieinhalb Jahren begleiten wird.

Fiel Ihr Blick auf die gegenüberliegende Schwarz-
waldhalle, werden Sie erstaunt festgestellt haben, 
dass diese ohne Türen war. Hier ging es „back to 
the roots“ – die Türen erhielten wieder das Aus-
sehen, welches sie beim Bau in den 50erJahren 
hatten.

Was Sie bei Ihrem Gang über den Festplatz nicht 
sehen konnten: Auch in der Gartenhalle wurde eif-
rig gearbeitet. Um Alternativen zur geschlossenen 
Stadthalle bieten zu können, wurden in die Gar-
tenhalle Kongressräumlichkeiten eingebaut, so 
dass die verglaste und teilbare Halle ganz unter-
schiedlich – auch in Kombination mit der Schwarz-
waldhalle und dem Stadtgarten – genutzt werden 
kann. Am 13. September konnten Gastveranstalter 
und Kunden der Karlsruher Messe- und Kongress 
GmbH (KMK) sich von diesen neuen Möglichkeiten 
bereits überzeugen. Sie interessieren sich auch für 
die neuen Möglichkeiten? Bitte nehmen Sie Kon-
takt zu mir auf!

Wenn Sie diese KMK News in den Händen halten, 
befinden wir uns auf der Zielgeraden in den Mes-
seherbst, der mit der NUFAM – Die Nutzfahrzeug-
messe im Südwesten – startet. Ein tolles Thema; 
gerade wenn man über die logistischen Heraus-
forderungen im urbanen Raum nachdenkt. Be-
sonders stolz sind wir, dass die NUFAM weiterhin 
auf Wachstumskurs ist und mit der Deutschen 
Post AG einen Aussteller gewonnen hat, dessen 
StreetScooter momentan Vorreiter beim Thema 

„emissionsfreie letzte Meile“ in der Logistikkette 

sind. Dazu passt gut, dass wir gemeinsam mit den 
Stadtwerken in der Tiefgarage am Festplatz und 
auch am Standort Messe neue bzw. modernisierte 
E-Ladestationen geschaffen haben.

Bereits Anfang Mai lenkte eine Studie der Firma 
ecostra (Wiesbaden) einen ganz anderen Blick auf 
die Tätigkeit der KMK. Nach mehr als zehn Jah-
ren wurden die regionalwirtschaftlichen Effekte 
des Messe- und Kongressgeschäftes erneut unter-
sucht. Demnach induzierte die KMK im Jahr 2015 
einen Ausgabeimpuls von circa 151,3 Millionen 
Euro. Im Vergleichsjahr 2006 waren es noch 112,2 
Millionen Euro. Rund 2.380 Arbeitsplätze sind di-
rekt und indirekt vom Geschäft der KMK abhän-
gig – knapp 580 mehr als 2006. Die Zahlen zeigen, 
dass die wirtschaftliche Bedeutung der KMK stark 
gestiegen ist. Vice versa:  Eine prosperierende Re-
gion ist eine hervorragende Voraussetzung für ein 
wachsendes Messe- und Kongressgeschäft. Immer 
vorausgesetzt, dass dies von den politischen Gre-
mien und kommunalen Verwaltungen mitgetragen 
wird; so wie es hier am Standort Usus ist.

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Lesen!
Herzlichst,

                              
Britta Wirtz
Geschäftsführerin der Karlsruher 
Messe- und Kongress GmbH
britta.wirtz@messe-karlsruhe.de
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  Elektrisch und emissionsfrei

Kleidung, Werkzeug, Elektronikartikel oder Blumen-
grüße: Es gibt fast nichts, was es nicht auch online 
zu kaufen gibt. Die zunehmende Tendenz, viele Pro-
dukte des täglichen Bedarfs auch online zu bestel-
len und sich per Expressversand nach Hause liefern 
zu lassen, ist einer der Gründe für den immensen 
Anstieg an Paketsendungen. Diese werden von Zu-
stellfahrzeugen in jeden Winkel des Landes gebracht 
und oft genug sorgen die Fahrzeuge für volle Straßen 
in den engen Innenstädten und belasten die Luft mit 
Stickoxiden und Emissionen. Städte wie Stuttgart, 
Hamburg oder München erwägen sogar ein Verbot 
alter Dieselfahrzeuge.

Mehr Sendungen, immer schlechtere Luft, immer 
mehr Lärm und drohende Fahrverbote: Diese Ent-
wicklungen unterstützen den Übergang zur Elektro-
mobilität im Transportwesen. Die Deutsche Post ist 
Vorreiter im Bereich der elektrisch betriebenen Zu-
stellfahrzeuge und erstmals Aussteller auf der dies-
jährigen NUFAM. Mit ihren StreetScootern erobert 
die Post seit 2014 den Markt für Elektrofahrzeuge 
und inzwischen gelten die Transporter als das größte 
E-Mobilitätsprojekt Deutschlands. Dr. Jörg Salomon, 

Vice-President von StreetScooter (Deut-
sche Post), erklärt im Interview 

die Vision von einer Paket- und 
Briefzustellung ohne Emis-

sionen.

KMK-News: Warum setzt 
die Deutsche Post auf Elek-
tromobilität als Antriebs-
form ihrer Zustellfahr-
zeuge?

Salomon: Wir sind mit den 
Bürgern im Gespräch 

und glauben, dass 
wir gefragt sind, 
die Zustellung 
von Briefen 
und Paketen 
nachhaltig und 
emissionsfrei 

erleichtert so den Zustellern 
die Arbeit. Das „Bike“ hat 

noch einen großen Bru-
der – das „Trike“, 

ein dreirädriges 
Lastenrad, das 
seit Sommer in 
Serie produ-
ziert wird. Mit 
dem „Trike“ 
hat der Zu-

steller auf drei 
Rädern 50 Pro-

zent mehr Zuladung. 
Mit unseren etwa 3.000 StreetScootern und den 

10.500 Pedelecs betreiben wir aktuell die größte 
E-Flotte Deutschlands. 

Wie können StreetScooter neben dem Einsatz in der 
Postzustellung noch genutzt werden?

Seit Mai dieses Jahres 
können auch externe Fir-
men die StreetScooter 
kaufen und für den Trans-
port eigener Produkte oder 
in der Logistik einsetzen. 
Besonders für Handwer-
ker und Zulieferer sind die 
StreetScooter interessant, 
da sie mit unterschied-
lichen Aufbauten, zum 
Beispiel einer Pritsche 
oder einem Kühlaufbau 
versehen werden können 
und so in verschiedenen 
Bereichen einsetzbar sind. 
Wir haben bereits zahl-
reiche Interessenten und 
sind überzeugt, dass sich 
die StreetScooter auch außerhalb der Deutschen 
Post gut beweisen werden. Die Fahrzeuge für Drit-
te werden allerdings in unterschiedlichen Farben 
verfügbar sein, damit es nicht zu Verwechslungen 
mit den gelben Postautos kommt. 

zu erbringen. Wir möch-
ten die Lebensqualität 
der Menschen durch 
saubere Transportlö-
sungen verbessern. 
Wichtig sind hier zum 
Beispiel die aktuellen 
Diskussionen um Stick-
oxide und Feinstaub, die die 
Bevölkerung beschäftigen. Mit 
unseren StreetScootern sind 
wir deshalb auf einem guten Weg. 
Inzwischen haben wir ca. 3.000 Elektrofahrzeuge im 
Einsatz und sind seit 2014 mehr als acht Millionen 
Kilometer rein elektrisch gefahren. Perspektivisch 
wollen wir die gesamte Zustellflotte durch Elektro-
fahrzeuge ersetzen. 

Was sind die Vorteile der E-Trucks für den Transport 
auf der sogenannten „letzten Meile“, den letzten Ki-
lometern bis zum Empfänger?

Der größte Vorteil ist natürlich, dass der Street-
Scooter emissionsfrei und leise zustellt. Es gibt 
allerdings noch weitere Vorteile, zum Beispiel 
werden die Knie des Fahrers durch den Verzicht 
auf Kupplung und Schaltung geschont. Gerade in 
der Zustellung, die durch einen Start/Stopp-Be-
trieb gekennzeichnet ist, stellt das eine deutliche 
Erleichterung dar. Elektrofahrzeuge haben zudem 
deutlich geringere Wartungs- und Instandhal-
tungskosten, da weniger Teile verbaut sind, die 
kaputtgehen können. Das ist für den Transport auf 
der letzten Meile sehr wichtig, denn dadurch sind 
Betriebskosten und Ausfallzeiten der Fahrzeuge 
geringer.

In den Innenstädten stellt die Deutsche Post aber 
nicht ausschließlich mit vierrädrigen Fahrzeugen zu? 

Schon lange setzt die Post Fahrräder ein, um 
Briefe in den Innenstädten zuzustellen. Hier hat 
StreetScooter Elektrofahrräder im Angebot, so-
genannte Pedelecs. Das Pedelec „Bike“ hat bis zu 
25 km/h eine elektromotorische Unterstützung und 

Über 350 Aussteller präsentieren auf der fünften 

NUFAM – Nutzfahrzeugmesse Karlsruhe das 

gesamte Leistungsspektrum der Branche: Fahr-

zeuge aller Gewichtsklassen, Aufbauten und 

Anhänger, Reifen, Teile, Zubehör, Werkstattaus-

rüstung, Telematiklösungen sowie Dienstlei-

stungen. Mehr als 25.000 Besucher werden vom 

28. September bis 1. Oktober 2017 auf der erwei-

terten Ausstellungsfläche von über 70.000 Qua-

dratmetern erwartet. Für Fachbesucher ist die 

NUFAM eine wichtige Plattform für Investitions-

entscheidungen.

www.nufam.de

NUFAM

Dr. Jörg Salomon, 
Vice-President 

Streetscooter, 
Deutsche Post

Der geparkte NUFAM-Truck vor der Spedition Baam 
in Ettlingen: Dort erwartete er Journalisten zur 

Pressekonferenz der Nutzfahrzeugmesse.

                                                  bis zur Haustür
ENGLISH
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  Status Quo
  recycling aktiv und

  TiefbauLive

  REHAB

                     des Recruitings

Die KMK-News interviewte Christian Langkafel, Ge-
schäftsführer der Einstieg GmbH, und Wencke Kirch-
ner, Stellvertretende Leiterin Ausbildung und Weiter-
bildung der IHK Karlsruhe. Die beiden Veranstalter 
berichten über aktuelle Recruiting Trends, Entschei-
dungsschwierigkeiten bei der Berufswahl und beliebte 
Berufsbilder.

KMK-News: Frau Kirchner, Ausbildungs- 
und Arbeitsplätze lassen sich heutzutage 
leicht über das Internet suchen. Welche 
Rolle spielen aus Ihrer Sicht Live-Events – 
wie die Messe Einstieg Beruf – heute 
noch bei der Berufsorientierung vor dem 
Hintergrund dieser Digitalisierung? 

Kirchner: Egal ob Social-Media, Facebook, Twitter & 
Co. – diese sind wichtige Informationskanäle, können 
jedoch nicht die reale Begegnung mit Unternehmen vor 
Ort ersetzen. Und genau dafür steht die Einstieg Beruf: 
Man kann sich hier einen umfassenden Einblick über 
die Vielzahl an Ausbildungsmöglichkeiten verschaffen, 
direkt mit möglichen Arbeitgebern sprechen und viel-
leicht ein Vorstellungsgespräch vereinbaren. 

Es gibt Jobs, für die händeringend nach Nachwuchs 
gesucht wird, und Stellenangebote, auf die wesentlich 
mehr Bewerber als offene Stelle kommen. Was tut die 
IHK, um auch für die weniger nachgefragten Berufs-
bilder geeignete Bewerber zu finden?

Kirchner: Besonders nachgefragt sind bei jungen 
Männern nach wie vor die KFZ-Berufe, junge Frauen 
entscheiden sich häufig für Berufe im Einzelhandel 
oder für Büroberufe. Andere Branchen, wie die Lager-
logistik, IT-Branche sowie Hotellerie und Gastronomie 
haben seit Jahren mit zu wenig Auszubildenden zu 
kämpfen. Die IHK Karlsruhe unterstützt mit dem Pro-
jekt „Wirtschaft macht Schule“ seit Jahren intensiv den 
Übergang zwischen Schule und Beruf, informiert mit 
dem „Tag der Berufsorientierung“ die Jugendlichen in 
den Schulen, stellt die Vorteile einer dualen Aus- und 
Weiterbildung auf Elternabenden vor und unterstützt 
die Unternehmen bei einer qualitativ hochwertigen 
Ausbildung. 

Herr Langkafel, geeigneten Nachwuchs zu finden, ist 
für Unternehmen nicht immer einfach. Was sind mo-
mentan die Trends im Recruiting junger Menschen? 

Langkafel: Wir haben einen starken 
Trend zur Höherqualifizierung. Da-

durch schrumpft die 
Nachfrage nach 
Ausbildungsplätzen. 

Unternehmen müssen sich deshalb 
durch einen Mehrwert hervorheben, wie 

Auslands aufenthalte während der Ausbildung oder 
Azubiprojekte. Sie sind außerdem gezwungen, alle ver-
fügbaren Rekrutierungskanäle zu nutzen: Online-Stel-
lenbörsen, Events wie Ausbildungsmessen, offline 
Marketing-Kampagnen im öffentlichen Raum und 
auch schulische Kooperationen stehen hoch im Kurs. 

Jugendlichen fällt es heute immer schwerer, sich für 
eine Ausbildung oder ein Studium zu entscheiden. Wo-
ran liegt das?

Langkafel: Aus meiner Sicht mangelt es an der Ent-
scheidungskompetenz der Jugendlichen. Ein weiterer 
Grund ist das riesige Ausbildungs- und Studienange-
bot. Wenn junge Erwachsene einen von 10.000 grund-
ständigen Studiengängen wählen sollen, müssen sie 
sich natürlich gleichzeitig gegen 9.999 andere ent-
scheiden. Das ist eine echte Herausforderung.  

Welche Möglichkeit haben Schulabgänger, die nicht 
mit den besten Noten überzeugen können oder jene, 
die bereits eine Ausbildung abgebrochen haben? 

Langkafel: Diese Absolventen sollten sich über Pra-
xiserfahrung, persönliches Networking oder über 
besonderes Engagement, wie z.B. Vereinsarbeit, aus-
zeichnen. Auch Studienabbruch ist aus meiner Sicht 
kein Malus heutzutage, sondern eine Entscheidung 
eines Menschen, dass er den falschen Weg einge-
schlagen hat und diesen korrigieren möchte.

Die 20. REHAB findet vom 16. bis 18. Mai 2019 

in der Messe Karlsruhe statt.

www.rehab-karlsruhe.de

REHAB

Die Aussteller nutzten das 70.000 m² 
große Freigelände für ihre Live-Demos. 
202 Aussteller aus 14 Ländern präsen-
tierten ihre Recyclinganlagen und 
 Tiefbaumaschinen auf der Doppelmesse.

Auf 35.000 m² zeigten rund 450 Aussteller 
aus 18 Ländern ihre Neuheiten – 
wie hier die Glaschair-App zur Rollstuhlsteuerung 
per Kopfbewegung oder Sprachbefehl.

(v.l.n.r.): Verena Bentele (Beauftragte der Bundesregie-
rung für die Belange von Menschen mit Behinderungen 

und Schirmherrin der REHAB), Samuel Koch (Autor 
und Schauspieler), Britta Wirtz (Geschäftsführerin der 
Karlsruher Messe- und Kongress GmbH) und Gabriele 

Luczak-Schwarz (Bürgermeisterin der Stadt Karlsruhe)

Die neu konzipierte 
Aktionsfläche 

Holz & Biomasse 
war ein Besucher-

magnet der 
 recycling aktiv

An den drei  Messetagen 
testeten Besucher 
Stampfer und viele 
weitere Baumaschinen 
sowie Recyclinganlagen.

ENGLISH
SUMMARY
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Die LOFT ist nicht nur 
Messe und Designkauf-

haus, sondern auch 
Lifestyle-Event: 

Im Atrium an der 
Cocktail-Bar und mit 

Blick auf kreative 
Graffiti kunst gönnten 

sich Besucher eine 
Shoppingpause!

Das Fachforum der 
DeburringEXPO 

bietet viel Know-how 
und wird 2017 erst-
mals zweisprachig 
mit simultan über-
setzten Vorträgen 

(Deutsch <> Englisch) 
durchgeführt. 

Durch höhere Qualitätsanforderungen 
gewinnen das  Entgraten und die Oberflä-

chengüte immer mehr an Bedeutung. 

                         art KARLSRUHE   Den Grat an der
  Wurzel packen

                          EUNIQUE
  LOFT

Illustrator und Karikaturist 
Tomi Ungerer ließ es sich nicht 
nehmen, persönlich zur ihm 
gewidmeten Sonderausstellung 
der Sammlung Würth auf der 
art KARLSRUHE zu kommen. 

Der EUNIQUE-Award 2017 für Angewandte Kunst und 
Design ging zum ersten Mal an einen Karlsruher Künstler: 
Michael Schwarzmüller von Schwarzmüller Glas.

Upcycling und Recycling bleiben 
die großen Trends der Designbranche. 

Leere Galsflaschen werden bei 
„fett – handmade upcycling products“ 

zu Hinguckern mit Strahlkraft.

Blick in die Halle 3 der art KARLSRUHE, 
die ganz im Zeichen der Klassischen Moderne 

und der Gegenwartskunst steht. 

Grate sind scharfe Kanten, Auffaser-
ungen oder Splitter, die bei der Herstel-
lung oder Bearbeitung von Bauteilen 
entstehen. Diese unerwünschten „Fer-
tigungsüberbleibsel“ beeinträchtigen 

einerseits die weitere Bearbeitung beziehungsweise 
die Qualität und Funktion des späteren Produkts. An-
dererseits stellen Grate eine Verletzungsgefahr bei der 
Handhabung der Teile dar. Deshalb müssen sie entfernt 
werden. Dabei werden heute sehr hohe Anforderungen 
an die Gratfreiheit und Oberflächengüte gestellt.

Die Industrie hat dafür 
viele unterschiedliche 
Verfahren entwickelt. 
Dazu zählen beispiels-
weise das mechanische, 
thermische, chemische 
und elektrochemische 
Entgraten. Für die 
Herstellung von Präzi-
sionsoberflächen, die 
beispielsweise genau 
definierte Rundungen 
oder eine festgelegte 
Rauigkeit aufweisen, 

stehen ebenfalls zahlreiche verschiedene Methoden 
zur Verfügung, die ständig weiterentwickelt werden. Für 
Anwender ist es daher schwierig, die für ihre Aufgabe 
technisch und wirtschaftlich optimale Technik zu finden. 

Mit der DeburringEXPO, die vom 10. bis 12. Oktober 
2017 zum zweiten Mal stattfindet, hat der private Mes-
severanstalter fairXperts GmbH & Co. KG eine Prä-
sentations- und Kommunikationsplattform geschaf-
fen, die sich ausschließlich den Technologien für diese 
Prozessschritte widmet. Das Ausstellungsspektrum 
umfasst Anlagen, Systeme, Prozesse und Werkzeuge 
sowie Dienstleistungen für alle zum Entgraten und 

der Herstellung 
von Präzisions-
o b e r f l ä c h e n 
genutzten Ver-
fahren. Abge-
rundet wird es 
durch ein dreitägiges Fachforum, dessen Vorträge in 
diesem Jahr erstmals simultan Deutsch <> Englisch 
übersetzt werden. 

Herstellern und Dienstleistern bietet die Deburring-
EXPO damit ein einzigartiges Forum, um Anwendern 
aus der Kraftfahrzeug-, Luft- und Raumfahrtindustrie, 
dem Maschinenbau, der Medizintechnik, Feinmechanik, 
Fluidtechnik, Antriebs- und Getriebetechnik, Metallbe-
arbeitung, Hydraulik, Guss- und Druckgussindustrie, 
dem Werkzeug- und Formenbau sowie vielen anderen 
Branchen die verschiedenen Technologien und Ver-
fahren gezielt zu präsentieren. Umgekehrt finden Be-
sucher aus verschiedensten Anwenderbranchen kon-
zentrierte und kompetente, technologieübergreifende 
Informationen zur Lösung ihrer spezifischen Aufgaben 
gebündelt an einem Ort. Günstig ist dabei auch, dass 
die Messe Karlsruhe mit moderner Infrastruktur mit-
ten im technologiestarken Südwesten Deutschlands 
liegt und aus allen Regionen sowie dem benachbarten 
Ausland gut zu erreichen ist.

Die Messe Karlsruhe ist vom 10. bis 12. Oktober 

2017 wieder Veranstaltungsort der zweiten Fach-

messe für Entgrattechnologie und Präzisions-

oberflächen. 

www.deburring-expo.de

DeburringEXPO

Mit der DeburringEXPO findet auf dem Karlsruher Messegelände die europa-

weit einzige Fachmesse statt, die sich der Entfernung von Graten und der Her-

stellung von hochpräzisen Oberflächen widmet.
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  Vier Fragen an   Wussten Sie schon,
  dass…?                                        Wolfgang Grenke

Der Baden-Badener Unternehmer Wolfgang Grenke 
gründete 1978, damals als Einzelfirma, die internatio-
nal erfolgreiche Grenke AG. Die Unternehmensgruppe 
ist unter anderem in den Feldern Leasing für Büro-
kommunikation, Factoring und Banking tätig. 

Grenke ist ein überaus engagierter Unternehmer in der 
Region: Neben seiner Funktion als Vorstandsvorsitzen-
der wurde Grenke, bereits zum zweiten Mal, zum Präsi-
denten der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe 
gewählt. Außerdem ist er Präsident des Baden-Württ-
embergischen Industrie- und Handelskammertages 
sowie Mitglied des Vorstands des Deutschen Industrie- 
und Handelskammertages.  

KMK-News: Herr Grenke, als Kopf der IHK Karlsru-
he sind Sie der Repräsentant von 65.000 Mitglieds-
unternehmen der Region zwischen Bruchsal und 
Bühl. Wie beurteilen Sie die Wirtschaftskraft in Ih-
rem IHK-Bezirk Karlsruhe? Und wo liegt das Ent-
wicklungspotential?

Grenke: Die Wirtschaftskraft im IHK-Bezirk ist sehr gut. 
Die Auftragsbücher unserer Unternehmen sind gut ge-
füllt und bei den Aufträgen wird jeder zweite Euro im 
Ausland verdient. Das zeigt, dass wir weiterhin auch 
international gut aufgestellt sind und vertrauensvolle 
partnerschaftliche Beziehungen ins Ausland pflegen 
müssen. Nicht nur die europäische Gemeinschaft und 
unser direkter Nachbar Frankreich spielen hier eine 
wichtige Rolle, sondern auch die Märkte USA, Asien, 
Südamerika, Afrika und der russische Raum.

Wie lassen sich die Interessen und Ziele einer solch 
großen Gemeinschaft vereinbaren und verfolgen? 

Die IHK Karlsruhe vertritt das Gesamtinteresse der 
regionalen Wirtschaft. Wir setzen uns ein für gute 
Rahmenbedingungen der Unternehmen in der Tech-
nologieRegion Karlsruhe (TRK). Dazu gehört eine 
gute Infrastruktur auf der Straße, der Schiene, auf 
dem Wasser und in der Luft. Zudem fordern wir ei-
nen flächendeckenden Breitbandausbau, das heißt, 
schnelles Internet für jeden Anschluss. Das ist die Vo-
raussetzung für eine gelingende Wirtschaft 4.0. Unser 

offerta – Die Einkaufs- und Erlebnismesse für die ganze 
Familie, ein vielversprechender Slogan für eine tradi-
tionsreiche Messe. Die offerta hat sich über die Jahr-
zehnte hinweg als eine wichtige Plattform in der Region 
und darüber hinaus etabliert. Nicht nur, dass sie den 
Besuchern ein breites Ausstellungsspektrum bietet, sie 
ist auch eine wichtige Networking-Plattform für Händ-
ler und Unternehmer. Interessante Geschichten stecken 
hinter den Zahlen der offerta*: Oder wussten Sie, dass 
die offerta jährlich rund 140.000 Besucher anzieht? 

Wussten Sie schon, dass…?

… die offerta rund 850 Aussteller vereint?
Von den 850 Ausstellern kommen rund 60 Prozent aus 
Baden-Württemberg, aber auch Unternehmen aus 
Nordrhein-Westfalen oder Hamburg sind auf der Mes-
se vertreten. Die Strahlkraft ist groß: Ganze 22 Prozent 
reisen aus über 300 Kilometer Entfernung an, um auf 
der offerta auszustellen. Den „Heimvorteil“ nutzen 
knapp 17 Prozent der Aussteller, deren Unterneh-
menssitz in Karlsruhe verankert ist – die Messe prä-
sentiert so einen gelungenen Mix aus Angeboten der 
Region und darüber hinaus.  

… die erste offerta bereits vor 45 Jahren stattfand? 
Premiere feierte die Messe 1972. Bis zum Umzug in 
die Karlsruher Messehallen im Jahr 2003, fand die 

Schwerpunkt in Karlsruhe liegt dabei ganz klar auf 
der IT-Wirtschaft. Hierfür stellen wir alle relevanten 
Netzwerke zur Verfügung. 

Zahlreiche IHK-Mitgliedsunternehmen präsentieren 
sich jährlich auf unserer neuntägigen offerta in der 
Messe Karlsruhe. Was bedeutet die Präsenz auf solch 
einer Veranstaltung in der Region aus Ihrer Sicht? Wo-
von profitieren die teilnehmenden Aussteller? 

Es ist immer wichtig, Präsenz zu zeigen. Es reicht 
nicht aus, über gute Produkte und Dienstleistungen 
zu schreiben oder dafür zu werben. Auf der offerta 
haben die Verbraucher die Möglichkeit, mit den Unter-
nehmern, ihren Produkten und Dienstleistungen direkt 
in Kontakt zu kommen. Das ist wichtig, wenn man sich 
Dinge nicht nur im Internet virtuell anschauen möch-
te. Sehen, Fühlen und Erleben spielen nach wie vor 
eine wichtige Rolle. Dies zu präsentieren, ist ein klarer 
Mehrwert für die Unternehmen in der Region. 

Neben all Ihrem ungebrochenen Engagement für die 
regionale Wirtschaft finden Sie außerdem auch noch 
Zeit Ihren Aktivitäten als Sponsor und Mäzen nachzu-
gehen. Wo sind hier Ihre persönlichen Vorlieben?

Es ist mir wichtig, mich gesellschaftlich zu engagieren. 
Als junger Unternehmer hat mir meine Heimatstadt 
Baden-Baden und die Region viel gegeben. Heute 
habe ich die Gelegenheit, der Region etwas zu-
rückzugeben, zum Beispiel mit dem mittler-
weile weltweit größten Schachturnier (Grenke 
Chess Open), das die Grenke AG regelmäßig 
unterstützt. Aber auch mein Engagement als 
IHK-Präsident zielt in diese Richtung. Wenn 
ich dabei Kunst und Kultur auch noch unter-
stützen kann, so ist mein Engagement nicht 
nur wirtschaftlich zu betrachten, sondern 
richtet sich an die Gesellschaft insgesamt. 

Herr Grenke, herzlichen Dank für 
Ihre Zeit und das Interview!

 offerta am Festplatz im Kongresszentrum Karlsruhe 
statt. Auf Grund der begrenzten Fläche des Kongress-
zentrums in der Innenstadt, war die Messe zunächst 
auf die wesentlichen Lebensbereiche (Haushalt- und 
Konsumgüter) konzentriert.  Mit dem Umzug in die 
Messe und einem erweiterten Platzangebot, konnte 
sich die offerta konzeptionell auf die Ansprüche so-
wie die Erwartungshaltung der Besucher einstellen 
und weiterentwickeln. Heute hat sich die offerta als 
Schaufenster der Region etabliert und ist immer am 
Puls der Zeit. 

… die offerta 59.100 Brutto-Quadratmeter der Karlsru-
her Messehallen belegt?
Die offerta erstreckt sich über alle vier Hallen der 
Messe Karlsruhe, welche für verschiedene Themen-
bereichen stehen: Von freizeit & region (Halle 1), bau-
en & informieren (Halle 2) über leben & wohnen (Hal-
le 3) bis hin zu familie & genuss (dm-arena / Halle 4). 
Darüber hinaus ist das offerta Winterland im Atrium 
aufgebaut und bietet Aktionen und kulinarische Köst-
lichkeiten im Freien. Auch die Aktionshalle, der Besu-
cherumlauf, das Foyer sowie das Obergeschoss Ost 
der Messe Karlsruhe sind bei der offerta bis in die 
letzte Ecke belegt.

… die offerta jährlich rund 140.000 Besucher anzieht?
Davon kommen rund 89 Prozent der Besucher aus 
allen Teilen Baden-Württembergs angereist, um die 
offerta zu erleben. Es finden aber auch Besucher aus 
Berlin, Rheinland-Pfalz oder aus Frankreich den Weg 
in die Karlsruher Messehallen. Inzwischen ist jeder 
siebte Besucher zum ersten Mal auf der offerta, jeder 
zehnte Besucher aus der Pfalz und 37 Prozent der Be-
sucher sind Familien. 

Rund 850 Aussteller präsentieren neun Tage lang 

ihre Produkte und Dienstleistungen in der Messe 

Karlsruhe. Die offerta öffnet vom 28. Oktober bis 

5. November 2017 ihre Tore.

www.offerta.info

offerta

*die Zahlen 
basieren auf der 

offerta 2016Kopf der Region: 
IHK-Präsident 

Wolfgang Grenke

MESSE
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                  Zartes Gemüse und   Zweite Winzer-Service
  Messe noch größer  süße Früchtchen

Ein kalter Winter, überdurchschnittlich hohe Tempera-
turen im März und sonnige erste Aprilwochen sorgten 
2017 für ein kräftiges Austreiben der Spargelstangen 
und eine frühe Blüte der Erdbeerpflanzen. Doch wirk-
ten sich starke Fröste in der zweiten Aprilhälfte negativ 
aus: Wo Erdbeerpflanzen durch Folienanbau, Vliesab-
deckungen und Frostschutzberegnung nicht geschützt 
werden konnten, kam es zu vielen Frostschäden und da-
mit zu Ernteausfällen. Insgesamt rechnet die Branche 
für 2017 mit einem Viertel geringerer Erdbeerernte im 
Vergleich zum Mittelwert von 2012 bis 2016. Den Spar-
gelanbau traf es nicht ganz so hart, doch auch hier kam 
es zu Frostschäden von Spargelstangen, zu verlangsa-
mtem Wachstum und teilweise geringeren Ernten.

Von Hand geerntet

Die Spargel- und Erdbeerernte ist beinahe zu 100 
Prozent Handarbeit. Rund 270.000 Arbeitskräfte kom-
men jährlich aus Osteuropa nach Deutschland. Es ist 
schwer, genügend gute Erntehelfer zu finden, da für ei-
nen rentablen Anbau eine bestimmte Menge an qualita-
tiv guten Erdbeeren und Spargel in der Stunde geerntet 
werden müssen. 

Schutz durch Folie

Wetterkapriolen, aber auch Schädlinge, können zu 
hohen Ernteausfälle führen und die Existenz der 
Anbaubetriebe gefährden. Über Folienanbau und 

- abdeckung versuchen Anbauer, ihre Pflanzen sowie 
Früchte und Gemüse zu schützen. Auch setzen sie 
Dünge- und Pflanzenschutzmittel im Rahmen von 

Gestartet als Winzer-Infotag in Heilbronn, präsentierte 
sich die Winzer-Service Messe 2015 zum ersten Mal 
in der Messe Karlsruhe. Die Fachmesse für Weinbau, 
Kellerwirtschaft, Obstbau, Brennerei, Marketing und 
Vertrieb überzeugte mit 5.000 Fachbesuchern gleich 
bei ihrer Premiere. „Sowohl wir als Veranstalter wie 

auch die Aussteller waren mit der ersten Messe in 
Karlsruhe sehr zufrieden“, blickt Winzermeister Tho-
mas Zeeh positiv zurück. Mit seiner Winzer-Service 
Dienstleistungsagentur aus Neckarwestheim steckt 
er momentan als Veranstalter mitten in den Vorberei-
tungen für die zweite Auflage. „Das Messegelände ist 
ideal für uns“, so Zeeh. Zentral gelegen zwischen den 
deutschen Weinbaugebieten, gute Verkehrsanbindung 
und ausreichend Parkplätze. Vieles spricht für den 
Standort in Karlsruhe.

2017 wird die nun alle zwei Jahre stattfindende Fach-
messe noch deutlich zulegen: „Die Ausstellerzahl wird 
sich um über 100 Aussteller auf etwa 400 Betriebe er-
höhen“, erläutert der Winzermeister. Zu ihnen zählen 
Hersteller, Händler und Dienstleistungsbetriebe der 
Weinbau- und Kellereibranche, des Obstbaus und der 
Brennerei. Es werden neben regionalen und überregio-
nalen Ausstellern auch Firmen aus Österreich, Schweiz, 
Südtirol sowie Frankreich vor Ort sein. Außerdem wer-
de sich die Hallenfläche mit einer zusätzlichen Halle 
stark vergrößern. Kurzum: Das Messekonzept scheint 
voll aufzugehen. Pluspunkt für Besucher: es sieht für 
sie freien Eintritt vor. Vor allem Winzer, Kellermeister, 

gesetzlichen Verordnungen ein, um optimale Bedin-
gungen für Pflanzen und Erträge zu erzielen.

Folientunnel schützen die empfindlichen Erdbeeren 
vor Regen und Hagel, die für faule und schimmelige 
Früchte verantwortlich sind. Das Regendach bietet 
natürlichen Schutz und beugt anstelle von Pflanzen-
schutzmitteln dem Fäulnisbefall vor. Auch im Sparge-
lanbau hat Folie einen positiven Effekt: Aufgrund ihrer 
Mulchwirkung verhindert sie, dass Unkraut auf dem 
Spargeldamm wächst. So können Anbauer auf Un-
krautvernichtungsmittel in der Erntesaison verzichten.

Neue Sorten und Innovationen

Da die Branche unter einem hohen Rentabilitätsdruck 
steht, gibt es Jahr für Jahr neue Pflanzensorten und 
Innovationen auf der expoSE – Europäische Leitmesse 
für den Spargel- und Beerenanbau – und expoDirekt – 
Fachmesse für die landwirtschaftliche Direktvermark-
tung – zu entdecken.

Über 430 Aussteller werden auf der 22. expoSE und 

7. expoDirekt Innovationen rund um den Spargel- und 

Beeren-Anbau sowie die landwirtschaftliche Direkt-

vermarktung präsentieren. Veranstalter der Fach-

messen ist der Verband Süddeutscher Spargel- und 

Erdbeeranbauer e. V. (VSSE), Deutschlands größter 

Verband für Spargel- und Erdbeeranbauer. Interes-

sierte Besucher können vom 22. bis 23. November 

2017 in die Messe Karlsruhe kommen.

www.expo-SE.de

expoSE / expoDirekt

Obstbauern und Brenner aus allen deutschen Wein-
baugebieten und dem angrenzenden Ausland werden 
als Fachbesucher an den beiden Tagen Ende November 
erwartet. „Gerade die entspannte Atmosphäre auf der 
Messe wurde seitens der Besucher gelobt. So konnten 
in Ruhe Fachgespräche geführt und neue Kontakte ge-
knüpft werden“, fasst Zeeh zusammen.

Und Redebedarf wird es auch 2017 genug geben, gera-
de durch den aktuellen Strukturwandel im Wein- und 
Obstanbau in Deutschland. „Viele Betriebe, die dies vor 
allem im Nebenerwerb betrieben haben, hören derzeit 
auf. Im Gegenzug werden die verbleibenden Betriebe 
immer größer“, weiß Zeeh. In Baden-Württemberg gäbe 
es noch viele Gemischtbetriebe, die neben dem Weinbau 
auch Obstbau und eine Brennerei betrieben – deshalb 
wurde dieser Bereich auch in die Messe integriert.

Die zweite Winzer-Service Messe findet am 29. und 

30. November 2017 in der Halle 1 und Halle 2 statt.

www.winzer-service.de

Winzer-Service Messe

Erntehelfer aus 
Osteuropa ernten 

Spargel und 
Erdbeeren 

per Hand

Winzermeister 
Thomas Zeeh 

ist Veranstalter der 
Winzer-Service Messe
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  Hund auf Reisen

Der sichere Transport ist wichtig

Wer seinen Hund mit in den Urlaub nimmt, sollte sich 
Gedanken um das passende Verkehrsmittel machen. 
Ein sicherer Transport ist hierbei besonders wichtig. 
Oft fällt die Wahl deshalb auf das Auto. Für längere 
Fahrten eignen sich Transportboxen oder Autoanhän-
ger. Alle notwendigen Utensilien vom Körbchen bis 
zum Spielzeug finden bequem im Kofferraum Platz. 
Während der Fahrt sollte die Reisegruppe alle drei bis 
vier Stunden anhalten, um einen kleinen Spaziergang 
zu machen und den Hund trinken zu lassen. Je kürzer 
die Anreise, desto angenehmer für den vierbeinigen 
Gefährten. 

Mit dem Hund per Fahrrad 
die Heimat erkunden

Doch nicht alle Hunde 
mögen lange Auto-
fahrten. Vor allem in 
den warmen Som-
mermonaten sind sie 
eine besondere An-
strengung. Generell 
müssen Hundehalter 
während der gesam-
ten Reise darauf ach-
ten, dass ihre Fellna-
se nicht zu lange der 
direkten Sonne aus-
gesetzt ist, denn auch 
Hunde können einen 

Sonnenbrand bekommen. Zum Beispiel bei den eben-
falls beliebten Kurzausflügen mit dem Fahrrad. Wer im 
Urlaub flexibel sein möchte, kann mit seinem Haustier 
beispielsweise campen. 

Für viele Hundebesitzer gilt auch während der schönsten Zeit des Jahres: „Nicht ohne mei-

nen Hund.“ Ist die Entscheidung für einen Urlaub mit dem treuen Vierbeiner gefallen, sollten 

jedoch einige grundlegende Dinge beachtet werden, damit die Reise für Mensch und Tier tat-

sächlich ein entspanntes Vergnügen wird.

Tierfreundliche Unterkunft ist ein Muss

Es gibt viele Unterkünfte, die auch Hunde als Gäste 
willkommen heißen. Doch stößt der Liebling im Hotel 
die Vase um oder tapst mit dreckigen Pfoten über das 
edle Sofa, ist es klug, eine Hundehaftpflichtversiche-
rung zu haben. Eine praktische und pflegeleichte Aus-
stattung mit Fliesenböden oder Laminat ist dennoch 
von Vorteil. Ideal ist außerdem, wenn die Unterkunft 
spezielle Hundebetten hat, einen Hundewasch- und 
Trainingsplatz sowie hundeerfahrene Mitarbeiter. Hun-
debesitzer sollten bei der Wahl der Bleibe außerdem 
darauf achten, dass es in der direkten Umgebung ge-
eignetes Terrain gibt, auf dem sich das Tier lösen und 
austoben kann. Wald, Wasser und viel Natur sind ideal 
für die neugierigen Schnüffler. 

Tierarzt kann wichtige Tipps geben

Neben Transport und Unterkunft ist es empfehlens-
wert, die Urlaubspläne einige Wochen vor dem Rei-
seantritt mit einem Tierarzt zu besprechen – auch 
um Krankheiten auszuschließen, wichtige Kon-
trollen nachzuholen und gegebenenfalls für Rei-
seübelkeit des Tiers vorzubeugen. Außerdem kann 
der Tierarzt eine Hunde-Reiseapotheke zusammen-
stellen. Liegt das Reiseziel außerhalb Deutschlands 
sollte man sich zudem vorab über die Einreisebe-
stimmungen des Urlaubslandes informieren. Ach-
tung: Dabei nicht die Länder vergessen, die auf der 
Fahrtstrecke liegen. 

Ist die Reiseplanung abgeschlossen, der Campingplatz, 
die Ferienwohnung oder das Hotel gebucht, kann die 
Vorfreude beginnen. Lässt sich ein Traumurlaubsziel 
einmal doch nicht auf die vierbeinigen Familienmit-
glieder abstimmen, so sind Hundepensionen die Lö-
sung. In beiden Fällen gilt: In den Koffer auf jeden Fall 
das Lieblingsspielzeug und das Lieblingsleckerli für 
den tierischen Freund einpacken.

Die TIERisch gut – Messe für Hund | Katze | Aquari-
stik bietet vom 2. bis 3. Dezember 2017 spannende 
Angebote rund um das Thema Reisen mit dem Hund. 
Besucher können sich über geeignete Urlaubsziele in-
formieren und ver-
schiedene Trans-
portsysteme, wie 
maßgefertigte Kof-
ferraumausbauten, 
Fahrrad- oder Au-
toanhänger, ver-
gleichen. Herrchen 
dürfen ihre Hunde 
mit gültigem Impf-
pass mit zur Messe 
bringen. 

Neben dem Hund 
dreht sich an die-
sem Wochenen-
de in Karlsruhe 

alles um Katzen und die Aquaristik. 250 Austeller 
präsentieren an den zwei Messetagen Futter- und 
Pflegemittel, Dienstleistungen, Accessoires und 
Zubehör. Zudem wird ein umfangreiches Showpro-
gramm geboten. 

Weitere Informationen rund um die TIERisch gut gibt es 
im Internet unter www.tierischgut-karlsruhe.de 
sowie bei Facebook unter 
www.facebook.com/TIERischgutMesseKarlsruhe/.

Der Hund sollte trotz vollgepacktem Fahrzeug ausreichend 
Platz haben und sicher untergebracht sein

Hunde lieben es, 
im Wasser und auf 

Wiesen zu toben

         Reise-Checkliste

 Reisepläne mit dem Tierarzt besprechen 

 Impfpass und Versicherungsunterlagen 

   mitnehmen 

 Lange Autofahrten vermeiden 

 Tier sicher und bequem transportieren 

 Immer wieder Pausen machen 

 Einreisebestimmungen des Auslands 

   beachten 

 Hundefreundliche Unterkunft wählen
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  Zwischen Tradition                    INVENTA

                    RendezVino

  und Individualismus

Veränderungen hinsichtlich der Wertvor-
stellungen unserer Gesellschaft, weg 
vom materiellen Besitz, machen auch 
vor den neusten Hochzeitstrends keinen 

Halt. Selbstgemachte Gastge-
schenke, noch persönlichere Ak-
zente und das Ganze am besten 
auch noch umweltfreundlich und 

nachhaltig. Die Liebe zum Detail 
lässt alte Traditionen leicht ver-

ändert aufleben und schafft eine 
Grundlage für komplett neue Ideen 

in allen Teilbereichen einer Hochzeit. 
Eine Komponente mit der jede Hochzeit 
steht und fällt ist die Location. Hierbei 
entwickelt sich die gemütliche 
Scheune im- mer mehr zu 

e i n e m beliebten Ge-
genpart zum eleganten 

Ballsaal. Statt einem 
luxuriösen Ambiente und 

adligem Lebensgefühl ste-
hen hier vielmehr Werte wie eine 

wohnliche Atmosphäre und ein 
ungezwungener Rahmen im 
Vordergrund. 

Angelehnt an diese Grundeinstellung bevor-
zugen viele Paare auch bei der Dekoration die 

„Do It Yourself“-Variante. Selbstgebastelte Tisch-
kärtchen, Gastgeschenke sowie Einladungskarten 
und gerne auch eigenhändig gepflückte Wiesenblu-
men, anstatt üppigen Sträußen. So stehen der Kreati-
vität alle Türen offen. 

Traditionen und Bräuche geben Orientierung und verleihen ein Gefühl von 

Zugehörigkeit. Fast bei keinem Event ist dies mehr spürbar, als am schön-

sten Tag eines Paares. Etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes, etwas 

Blaues gehören auf die Checkliste einer perfekten Hochzeit. Ganz so „ein-

fach“ ist es jedoch schon längst nicht mehr, denn eine moderne Hochzeit 

schreit immer häufiger nach Individualität und kreativen Trends.

Ein Highlight auf jeder Hochzeit ist das opulente Mehr-
gänge-Menü. Doch solch ein gesetztes Mahl trifft nicht 
immer jedermanns Geschmack und ist gleichzeitig sehr 
zeit- und kostenintensiv. Hierfür hat sich mittlerweile eine 
optimale Alternative etabliert: Food Trucks, Flying Buffets 
und Candy Bars statt klassischen Buffets und Desserts. 
Die kleinen Leckereien lassen sich ganz persönlich ge-
stalten und bieten eine Menge Auswahl für die Gäste. 

Wie auch immer man seine  eigene Hochzeit gestalten 
mag, fest steht, dass die vielen neuen Möglichkeiten, 
die unsere moderne Gesellschaft mit sich bringt, viel 
Spielraum für die individuelle Entfaltung eines jeden 
Paares lassen. In Verbindung mit verschiedenen Tra-
ditionen kann so ein wunderbarer Mix für die perfekte 
Traumhochzeit entstehen. Man darf gespannt bleiben, 
wie schnell sich die aktuellsten Hochzeitstrends wei-
terentwickeln werden und ob vermeintlich veraltete 
Traditionen durch neue kreative Einflüsse auch in Zu-
kunft weiter aufleben werden.

Auf den Karlsruher Hochzeits- und Festtagen fin-

den Heirats- und Feierwillige alles, was das Herz 

begehrt und einen unvergesslichen Tag beschert. 

Vom 20. bis 21. Januar 2018 geben sie Einblick in 

die Welt der Hochzeiten und Feste und informieren 

über allerlei Hochzeitstrends. 2018 findet die Mes-

se erstmals in der Gartenhalle und Schwarzwald-

halle im Kongresszentrum Karlsruhe statt. 

www.karlsruher-hochzeitstage.de

Karlsruher Hochzeits- und Festtage

Tipps rund um eine der beliebtesten Freizeit-
beschäftigungen im Garten gab  Heiko Brath – 

Fleisch-Sommelier und Inhaber der 
Traditionsmetzgerei Brath in Karlsruhe – 

bei der INVENTA Grillshow.

Brachte den Sommer in die 
Messehalle: Der prämierte 

Showgarten „Summer Breeze“ 
von Björn Ewald Garten- und 

Landschaftsbau.

Weinführung mit Sommelière Natalie Lumpp

Im Bereich Gourmet konnten Genießer 
ausgesuchte Produkte bester 

handwerklicher Qualität probieren und kaufen.

Trend zu Do It Yourself

Die Sonderschau „Northern Comfort – 
zwischen Arbeiten und Wohnen“ 
gehörte zu den Highlights der 
INVENTA Living. Sie zeigte Möbel, 
Beleuchtung und Accessoires 
internationaler Marken im 
nordischen Design und wurde von 
feco-feederle gestaltet.
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                                   Lernen in der virtuellen Welt

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

Karlsruhe | Messe

IDEEN VERBINDEN.

NUFAM

Die Nutzfahrzeugmesse im 

Süden Deutschlands

28.09. – 01.10.2017

Messe Karlsruhe

EINSTIEG Karlsruhe

Schülermesse für Studium, 

Ausbildung und Berufs-

orientierung

06. – 07.10.2017

Kongresszentrum, 

Gartenhalle

DeburringEXPO

Fachmesse für Entgrat-

technologie und Präzisions-

oberflächen

10. – 12.10.2017

Messe Karlsruhe

offerta KARLSRUHE

Die Erlebnis- und Einkaufs-

messe für die ganze Familie

28.10. – 05.11.2017

Messe Karlsruhe

Film & ComicCon 

 Karlsruhe

04. – 05.11.2017

Kongresszentrum, 

Schwarzwaldhalle

expoSE / expoDirekt 22. – 23.11.2017

Messe Karlsruhe

Winzer-Service Messe

Fachmesse für Weinbau, 

Kellerwirtschaft, Obstbau, 

Brennerei, Marketing und 

Vertrieb

29. – 30.11.2017

Messe Karlsruhe

TIERisch gut

Messe für Hund | 

Katze | Aquaristik

02. – 03.12.2017

Messe Karlsruhe

Einstieg Beruf

Größte Messe für berufliche 

Ausbildung in der Region

20.01.2018

Messe Karlsruhe

Karlsruher Hochzeits- 

und Festtage

20. – 21.01.2018

Kongresszentrum, 

Gartenhalle

Virtual Reality-Brille aufsetzen und schon läuft man 
auf dem Mond oder man befindet sich mitten im 
Lieblingsspiel – mit Virtual Reality (VR) ist es möglich, 
komplett in eine fremde Welt einzutauchen. Digitale 

Welten sind ein Megatrend: 
Immer mehr Menschen 
treffen sich in einem virtu-
ellen Raum, um zu spielen, 
zu interagieren und können 
dort sogar Gefühle zeigen. 
Dabei ermöglichen digitale 
Welten nicht nur die Abbil-
dung der Wirklichkeit. Sie 
lassen uns eine Welt erle-
ben, die oft sogar detail-
lierter ist als die Realität.

Schon immer fasziniert 
neue Technik die Menschen, doch virtuelle Welten 
entwickeln einen Sog, den man bisher nur selten 
erlebt hat. Im vergangenen Jahr wurde nach Schät-
zungen der Beratungsfirma Deloitte mit VR-Hard-
ware und VR-Inhalten in Deutschland mehr als 150 
Millionen Euro umgesetzt, 2020 soll es bereits eine 
Milliarde Euro sein. 

Auch Unternehmen setzen zunehmend auf die Mög-
lichkeiten von 3D-Simulationen, um sich und ihre 
Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren, Mit-
arbeiter zu werben oder um sie zu schulen. Aus- und 
Weiterbildung ist so an jedem Ort, ohne Sprache und 
on demand möglich, also genau dann, wenn die Infor-
mation benötigt wird. 

Virtuelle 3D- und Arbeitswelten 
sind die Zukunft des Lernens

„Das menschliche Gehirn lernt niemals nur In-
halte, sondern immer ganze Situationen“ – so der 
renommierte Neurowissenschaftler und ehema-
liger Keynote-Speaker der  LEARNTEC Prof. Dr. Dr. 
h.c. Onur Güntürkün – Lernen ist daher nicht nur 
Wissens erwerb, sondern ein Erlebnis, bei dem die 
Lern umgebung als Ganzes berücksichtigt wird. In 
authentischen Anwendungssituationen und der 

wirklichen Einsatzwelt zu lernen, kann in den ver-
schiedensten Anwendungsbereichen enorme Vor-
teile bieten.

Müssen beispielsweise 4.000 Fachkräfte rund um die 
Sicherheit im neuen Gotthard-Tunnel, dem längsten 
Eisenbahntunnel der Welt, trainiert werden, ist dies am 
späteren Arbeitsort kaum möglich. Daher werden Trai-
nings wie dieses immer häufiger virtuell durchgeführt. 
Mithilfe einer virtuellen Lernumgebung von TriCAT, 
Anbieter von virtuellen 3D-Lern- und Arbeitswelten 
und  LEARNTEC-Aussteller, können sich beispielswei-
se die späteren Mitarbeiter, repräsentiert durch einen 
Avatar, in der künftigen Arbeitsumgebung bewegen 
und mit anderen Avataren interagieren. Der Lockfüh-
rer im Führerstand seines Zuges fährt bereits vor der 
ersten Fahrt die 57 Kilometer lange Strecke virtuell ab. 
Zeitgleich kontrolliert zwei Waggons weiter ein Zugbe-
gleiter virtuelle Fahrgäste, bevor er plötzlich zu einem 
Brand gerufen wird. Ein Mülleimer samt Tisch steht 
in Flammen. Geistesgegenwärtig greift er mit einem 

Klick zum Feuerlöscher 
und stoppt den Brand. 
Der Zug kann ungestört 
weiterfahren.

Während Mechatroni-
ker früher einmal im 
Jahr eine Woche Fort-
bildung im Schulungszentrum hatten und hierfür extra 
anreisen mussten, können diese jetzt virtuell geschult 
werden, sobald eine neue Maschine auf den Markt 
kommt. Feuerwehrmänner können bei undurchdring-
lichen Rauchschwaden über Infrarotsensoren und eine 
Tiefenkamera, die auf den Helm montiert wird, ein vir-
tuelles 3D-Abbild der Umgebung in Echtzeit auf ihrem 
Head-up-Display einsehen. Gabelstaplerfahrer und 
Logistikhelfer können sich in einer virtuellen Lagerhal-
le frei bewegen und jede beliebige Position einnehmen. 
Und Autohändler können Kunden statt der üblichen 
PowerPoint eine interaktive Entdeckungsreise in das 
künftige Modell liefern. Selbst Stolperfallen im Büro 
können auf diese Art so erfahrbar gemacht werden, 
dass ein echtes Stolpern vermieden wird, genauso wie 
das richtige Bedienen einer Maschine oder Heben von 
Gegenständen ohne Gefahr für den Rücken authen-
tisch geübt werden kann. 

Vom 30. Januar bis 1. Februar 2018 wird die Messe 

Karlsruhe zum 26. Mal zur Plattform für digitale Bil-

dung. Jährlich lockt die LEARNTEC mehr als 7.500 

HR- Entscheider und IT-Verantwortliche nach Karls-

ruhe, die sich bei über 250 Ausstellern zu den Mög-

lichkeiten digitalen Lernens informieren und konkret 

für ihre Problemstellungen bei Wissensvermittlung 

und -management Lösungen suchen.

www.learntec.de 

LEARNTEC
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SUMMARY
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Die neue Technik 
wird auch bei der 
 Mitarbeiter-
Weiterbildung 
eingesetzt

 Unternehmen 
nutzen 

 VR-Technik, 
um ihre Produkte 
realitätsgetreu zu 

präsentieren

Ein Messebesucher testet auf 
der LEARNTEC die 
neuesten VR-Brillenmodelle
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         Charity für
  Karlsruher Kinder

  Industrie hält Kongress-
  zentrum die Treue

Seit zwölf Jahren strömen jedes Jahr im Januar rund 
30.000 Schnäppchenjäger und Sammler in die Karls-
ruher Schwarzwaldhalle, um beim traditionellen Pfen-
nigbasar seltene, günstige, alte oder ungebrauchte 
Dinge zu ergattern. Bis 2004 fand das Kult-Event in der 
Nancyhalle statt. 

In den 50 Jahren seiner Existenz schüttete der Pfen-
nigbasar insgesamt 4,2 Millionen Euro aus. Dies ist der 
Verdienst des Internationalen Frauenclub Karlsruhe 
e.V., der mit etwa 300 Clubmitgliedern und ebenso vie-
len Gasthelfern den Pfennigbasar ehrenamtlich orga-
nisiert. „An zwei Sammeltagen bringen die Karlsruher 
Bürger ihre Sachen zu uns in die Schwarzwaldhalle. 
Danach sind wir sieben Tage lang mit sortieren und 
aufbauen beschäftigt“, erläutert Annerose Lauterwas-
ser, Präsidentin des Vereins, die zeitaufwendigen Vor-

bereitungen bis zu den drei Verkaufstagen.

Mit dem eingenommenen Geld unter-
stützen die Frauen den deutsch-ameri-

kanischen Studentenaustausch ihres Ver-
bands – und das seit Mai 1968. „Ein weiterer 
Teil des Erlöses geht an soziale Projekte in 

Karlsruhe“, erzählt Lauterwasser.

8. – 10. Februar 2018 

Kongresszentrum Karlsruhe / Schwarzwaldhalle

Pfennigbasar

Eine weitere Charity-Aktion beherbergt die dm-are-
na kurz vor Weihnachten: Die International Christian 
Fellowship Karlsruhe (ICF), lädt zum vierten Mal ein, 
zu einem multimedialen Weihnachtsmusical unter 
dem Motto „Weihnachten neu erleben“. Unter der Lei-
tung der evangelischen Freikirche werden vom 8. bis 
10. Dezember bei fünf Shows bis zu 25.000 Besucher in 
der Messe Karlsruhe erwartet. 

Bereits zum fünften Mal veranstalten die Fachzeitung 
Produktion, die Unternehmensberatung ROI Manage-
ment Consulting und SV Veranstaltungen den Fachkon-
gress Industrie 4.0. Dieses Mal findet er in der Gartenhal-
le des Kongresszentrums Karlsruhe statt. Am 21. und 22. 
November analysieren die Teilnehmer den Weg in eine 
Zukunft intelligent vernetzter Maschinen, smarter Pro-
dukte und neuer Geschäftsmodelle. 

Die zweitägige Fachveranstaltung versteht sich als Netz-
werk-Plattform, auf der die Zukunft der digitalen Fabrik 
diskutiert wird. Von der Produkt- und Geschäftsmodellent-
wicklung über die Fertigung bis zur Supply Chain decken 
die Experten in ihren Vorträgen jene Themen ab, mit denen 
sich der Produktioner der Zukunft beschäftigen muss. 

In Fachvorträgen, Foren und Workshops er-
läutern Branchenexperten wie Kom-

plettlösungen für die Umsetzung von 
Industrie 4.0 ausse-

hen, wie ein durch-
gängiges Enginee-
ring funktioniert, 
welchen Einfluss 
Methoden der 
Industrie 4.0 auf 
Personalführung 
und die Arbeit in 
der Fabrik haben.

Ve rs c h i e d e n e 
Unternehmen 
erklären außer-
dem, wie sie zur 
Smart Factory 
geworden sind. 

Zwei Karlsruher Institutionen sammeln mit ihren Charity-Veranstaltungen Geld für Karlsruher Kinder und 

Jugendliche. Bühne der jährlich stattfindenden Events sind die Räumlichkeiten der KMK.

Der Begriff „Industrie 4.0“ steht für ein Zukunftsprojekt der deutschen Bundesregierung. Bei 

Industrie 4.0 verzahnt sich die Produktion mit modernster Informations- und Kommunika-

tionstechnik. Treibende Kraft dieser Entwicklung ist die rasant zunehmende Digitalisierung 

von Wirtschaft und Gesellschaft. Nach Dampfmaschine, Fließband, Elektronik und IT bestim-

men nun „Smart Factories“ die vierte industrielle Revolution.

„Wir erheben keinen Eintritt, bitten aber um Spen-
den. Der Erlös geht dann zu 100 Prozent an die Kin-
der- und Jugend ARCHE Karlsruhe e.V.“, berichtet 
Theresa Mirkes, Mitglied der Projektleitung. Baden TV 
dokumentiert das Casting und die Proben im Vorfeld. 
An Weihnachten sendet der Medienpartner einen Mit-
schnitt des Live-Events.

Hinter „Weihnachten neu erleben“ steht die Idee, die 
Weihnachtsgeschichte auf eine neue, multimediale Art 
zu erzählen. Davon lassen sich jedes Jahr freiwillige Hel-
fer aus unterschiedlichen Kirchen in und um Karlsruhe 
zur Mitarbeit inspirieren. „Wir haben das Musical selbst 
konzipiert und geschrieben. Neben unserer Live-Band 
wird ein Streicherensemble für den guten Ton sorgen. 
Außerdem präsentieren 200 bis 300 Sänger ihre Stimm-
gewalt in unserem Chor und etwa 50 Schauspieler ihr 
Können“, kündigt Mirkes an. Die Freikirche ruft jeden 
Freiwilligen dazu auf, die Chance zu nutzen und Teil des 
Musicalteams zu werden, um im Dezember live auf der 
Bühne in der dm-arena zu stehen. 

8. – 10. Dezember 2017 

Messe Karlsruhe / dm-arena

Weihnachten neu erleben

Besonderes Highlight sind die beiden Werksführungen 
bei ABB Stotz-Kontakt in Heidelberg und SEW Eurodrive 
in Graben-Neudorf. Sie veranschaulichen in ihren Werken, 
mit welcher individuellen Methode sie den Weg zur smar-
ten Fabrik beschreiten. Beide Werke sind Gewinner des 
Industrie 4.0-Awards 2016 in den Kategorien „Intelligente 
Automatisierung“ sowie „Lean und Industrie 4.0“. Der 
Preis zeichnet Werke aus, die Elemente der Smart Fac-
tory, Smart Products oder Smart Services erfolgreich in 
ihren Wertschöpfungsprozess integrieren. Er wird von der 
Fachzeitung Produktion und ROI Management Consulting 
ausgelobt.

Auch viele weitere Veranstalter halten dem Kongresszen-
trum Karlsruhe nach der Schließung der Stadthalle im 
Juli 2017 die Treue. Hervorzuheben ist die IHK Karlsruhe: 
Sie belegt für ihre Jahresbesten-Ehrung im November 
dieses Jahres sowie für diverse Prüfungsformate wieder 
Räumlichkeiten der KMK. Ihren Neujahrsempfang hält 
die IHK zum ersten Mal in der Schwarzwald- und Garten-
halle ab.

Live-Band, Streicher ensemble, Chor und Schauspieler der 
überkonfessionellen christlichen Freikirche ICF inszenieren 
ein Weihnachts-Musical in der dm-arena

Diskussionsrunde zu Industrie 4.0 in der Gartenhalle 

Top-Themen des Fachkongresses:

  Neue Geschäftsmodelle: Von Industrie 4.0 

als Unternehmen profitieren

  Arbeit 4.0: Herausforderungen für Mensch 

und Führung

  Produktion: Prozesse im Werk und in der 

Supply Chain verbessern und beschleunigen

  Datenmanagement: Smart Data statt 

   Big Data

  IT-Sicherheit: Daten sicher verwalten und 

verwenden

Nicht nur 
 keramische 

Schätze finden 
sich jedes 

Jahr auf dem 
Pfennigbasar in 

Karlsruhe ...
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                   Mobile Machines

                      Streetfood-Festival

Mehrere Tausend 
Besucher kamen 
im April zum Street 
Food Festival auf den 
Karlsruher Festplatz.

An rund 30 Ständen und 
Trucks wurde gegrillt, 
gebraten und gebacken.

120 Teilnehmer aus Industrie und Forschung diskutierten 
in der Karlsruher Stadthalle Herausforderungen und 
Lösungs ansätze für Fahrer- und Maschinenassistenz 
sowie Datenmanagement für Off-Highway Fahrzeuge.

Der Tagungsleiter 
Prof. Geimer 
bei der Begrüßung

Küchenchefs und Hobby-Köche 
sorgten für verschiedenste 

internationale kulinarische Genüsse. Eine Mischung aus 
Elektrosounds und Klassik

Vielseitige Tonfolgen entführen die Zuhörer der neu-
en Konzerttour von Schiller in eine märchenhafte 
Melodienwelt. Nach der erfolgreichen Arena-Tour 
im vergangenen Jahr, tourt Schiller in diesem 
Jahr durch insgesamt 48 Städte mit seinem neu-
en Bühnenprogramm. Mit Klangwelten Live 2017 – 
 Elektronik Pur verzaubert Christopher von Deylen 
in diesem Jahr auch das Publikum im Konzerthaus 
Karlsruhe.

Veranstalter: MB-Konzerte  

Informationen: www.schillermusic.com  

Termin: 10. Oktober 2017  

Kongresszentrum Karlsruhe / Konzerthaus

Schiller

Konzert in Wohnzimmer-Atmosphäre

Die „Mein Wohnzimmer ist dein Wohnzimmer“-Tour 
ist eine ganz besondere Möglichkeit, Tim Bendzko 
live zu erleben: Im Konzerthaus Karlsruhe präsentiert 
der Singer-Songwriter seine Lieder in kleiner Beset-
zung mit vier Musikern. „Wir werden versuchen, den 

Zuschauern das Gefühl zu geben, 
dass wir bei Ihnen zu Hause im 
Wohnzimmer spielen“, kündigt der 
32-Jährige mit dem jungenhaften 
Charme an. Natürlich hat Bendzko 
die eigenen Hits, aber auch einige 
Lieblingssongs im Gepäck.

Veranstalter: Music Circus Concertbüro GmbH 

Informationen: www.timbendzko.de 

Termin: 05. November 2017 

Kongresszentrum Karlsruhe / Konzerthaus

Tim Bendzko

Berauschende Beats 

Bis in die frühen Morgenstunden zu den 
verschiedensten Stilen elektronischer 
Musik feiern und tanzen – das ist das 
Lebensgefühl der WinterWorld. Nach 
der ersten Karlsruher WinterWorld An-
fang dieses Jahres, darf sich das junge 
Publikum erneut auf großartige DJs 
aus der ganzen Welt freuen, die in der 
Messe Karlsruhe mixen, scratchen und 
Beats matchen.

Veranstalter: i-MOTION Events & Entertainment  

Informationen:  

www.nature-one.de/veranstaltungen/winterworld 

Termin: 20. Januar 2018  

Messe Karlsruhe / dm-arena und Halle 3

WinterWorld

Hämmernde Beats und orchestrale Klänge machen den Herbst in Karlsruhe 

zu einem musikalischen Erlebnis. Das Kulturangebot  bietet auch im Winter 

eine große Vielfalt von Rap und Hip-Hop bis hin zu elektronischen Rhythmen.

  Musikalische
  Showeinlagen im Winter
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  Ehrlich Brothers

  Bundesbegegnung
  Schulen musizieren

Trommelgruppe 
„Die goldene Ananas“ 
der Realschule am Judenstein, 
Regensburg

Bläserklasse 6 des 
Goethe-Gymnasiums, Schwerin,
bei der Bundesbegegnung 

„Schulen musizieren 2017“

Ein Wunsch geht in Erfüllung: 
Die 16-jährige Sarah Bauer trifft die Ehrlich Brothers nach 
ihrer neuen Magie Show „FASZINATION“ in der dm-arena.

Ermöglicht hat den Herzenswunsch der 
schwer kranken Jugendlichen die 

Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK) 
in Kooperation mit dem Verein Herzenswünsche e.V. 

(v.l. Christian Ehrlich, Sarah Bauer, Andreas Ehrlich).

Kreativ-Ensemble der 
Paul-Lincke-

Grundschule Berlin

24

                   Bülent
  Ceylan

                   Ninja Warrior

KULTUR

Bülent Ceylan heizte am 27. und 28. April 
den Karlsruhern in der Schwarzwaldhalle 

ein. Der Mannheimer präsentierte sein 
 Programm „KRONK“ – zu Deutsch krank.

Am Ende jeder Show kommen die 
Besten weiter. Kraft, Ausdauer, 

Schnelligkeit, Mut und Geschick 
sind nötig, um den kraft raubenden 
 Hindernisparcours zu durchlaufen.

Ninja Warrior Germany feierte 2016 
bei RTL Premiere und erreichte damals 
13 Millionen Zuschauer. Die actionreiche 
Show lief bereits erfolgreich in den USA, 
Japan und Großbritannien.

Ninja Warrior Germany 
gastierte bereits zum 
zweiten Mal im Juni 
für zwei Wochen in der 
dm-arena der Messe 
Karlsruhe.
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Projekt Karlsruhe 2.02.0 Alle Veranstaltungstermine sowie weitere Informationen erhalten 
Sie unter: Tel.: +49 721 3720-0 oder www.kongress-karlsruhe.de

Karlsruhe | Kultur
Karlsruhe | Kongress

IDEEN VERBINDEN.

SEP 17.09. Fiducia & GAD Baden-Marathon Karlsruhe*

16.09.

– 17.09.

 Street Food Festival**

OKT 06.10.

– 07.10.

Badisches Oktoberfest*

10.10. Schiller**

12.10. VDI Recruiting Tag**

13.10.  Erstsemesterbegrüßung KIT**

18.10.

– 19.10.

 27. Karlsruher Deponie- und Altlastenseminar**

21.10. OmniaMed-Update**

22.10. Ruslan Belyj – Russische Comedy**

25.10. DMK – Meeting Deutsches Maiskommitee e.V.*

NOV 04.11. Feuerwehrmann SAM – Sam rettet den Zirkus**

05.11. Tim Bendzko**

06.11. Chippendales**

08.11.

– 09.11.

 Tagung All for One Steeb AG*

09.11.  Alligatoah und Sebel: Akkordarbeit**

Veranstaltungsort: 
*  Messe Karlsruhe
**Kongresszentrum Karlsruhe

  Gartenhalle
  begeistert Kunden

Über 150 Kunden der Karlsruher Messe- und Kongress 
GmbH (KMK) folgten am 13. September 2017 einer 
Einladung zu einer After Work Präsentation der Gar-
tenhalle und des Stadtgartens. Die Gartenhalle bildet 
neben der Schwarzwaldhalle, dem Konzerthaus und 
der in der Sanierung befindlichen Stadthalle, das in-
nerstädtische Kongresszentrum Karlsruhes.

Innerhalb weniger Wochen wurde die im Industrie-Stil 
errichtete Gartenhalle mit Einbauten für die Durchfüh-
rung von Kongressen ausgestattet, um während der 
Schließzeit der Stadthalle Kunden eine hochwertige 
Alternative zu bieten.

In Trockenbauweise wurden zwei hochwertige abge-
schlossene Konferenzräume geschaffen, die jeweils 
eine Kapazität von 221 bzw. 135 Plätzen bei Reihen-
bestuhlung haben. Darüber hinaus gibt es eine Kon-
ferenzfläche, die durch einen schalldichten Vorhang 
abgetrennt werden kann, und die bis zu 1.000 Plätze in 
Reihenbestuhlung bietet. In den geschaffenen, tempo-
rären Räumlichkeiten ist alles möglich, was für Konfe-
renzen als Standard gilt. Obwohl die Halle vollverglast 

ist, ist dafür gesorgt, dass 
Beamer-Projektionen zu 
jeder Tageszeit gut er-
kennbar sind. Die Halle 
hat insgesamt eine Fläche 
von 5.320 Quadratmetern 
und bietet mit ihrer per se 
gegebenen Teilbarkeit, den 
neuen Einbauten und ihrem 
Industrie-Stil aus Stahl und 
Glas vielen Gestaltungs- und Aufplanungsideen Raum. 
Welche Ideen bereits umgesetzt wurden, davon berich-
teten beim After Work unter anderem Klaus Link, Ge-
schäftsführer der Agentur congress and more und Mitja 
Gleich von der Firma Messe- und Eventtechnik Gleich.  

Was den geladenen Gästen besonders gefiel: Die Gar-
tenhalle lässt sich in den Stadtgarten öffnen, so dass bei 
entsprechendem Wetter ein Indoor-Kongress nahtlos in 
eine Outdoor-Party übergehen kann. Hallenwände be-
grenzen hier keine Kundenwünsche. Auch nicht, wenn 
die Veranstaltung größer ausfällt: Die Gartenhalle ist mit 
der angrenzenden Schwarzwaldhalle kombinierbar.
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Verkehrsbetrieben digitale Lösungen an die Hand zu ge-
ben, die auch deren Fahrgästen ihre Reise mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln erleichtern – das ist die Welt der 
IT-TRANS und das Themengebiet von Jochen Georg. Er 
ist seit 1997 bei der KMK und leitet das Team Techno-

logie, zu dem neben der IT-TRANS auch die LEARNTEC 
zählt. Bereits seit 2007 ist er Projektleiter der IT-TRANS. 
Begonnen hat er seine berufliche Laufbahn als Diplom-
übersetzer für Englisch und Spanisch, worauf berufsbe-
gleitend ein Studium an der Internationalen Congress 
Akademie folgte, welches er 1996 als Fachwirt 
für die Tagungs-, Kongress- und Messe-
wirtschaft abschloss. 

Jochen Georgs Team erfährt bei der 
Organisation der IT-TRANS Un-
terstützung durch die UITP. Das 
ist der Internationale Verband 
für öffentliches Verkehrswesen 
mit Sitz in Brüssel. Seit der ersten 
IT-TRANS ist die UITP als Co-Ver-
anstalter dabei. Sie organisiert den 

  Seit 20 Jahren
            engagiert dabei

parallel zur Fachmesse stattfindenden Kongress, wäh-
rend das Team um Jochen Georg für die Aussteller-Ak-
quise, für Marketing, PR, Sponsoring und die Organisa-
tion vor Ort verantwortlich ist. „Ich bin das Bindeglied 
zur UITP und zu unseren vielen weiteren Partnern. Ich 

selbst verstehe mich als zentra-
len Ansprechpartner, bei dem 
die gesamte Community zusam-
menläuft. Man darf dabei nicht 
unterschätzen, wie wichtig enge 
und vor allem persönliche Kon-
takte sind, egal ob zu Verbänden, 
Partnerunternehmen, Ausstel-
lern oder Kongressbesuchern“, 
betont Jochen Georg. Netzwer-
ken am Standort spielt gerade 
für die IT-TRANS eine große 
Rolle, da die TechnologieRegi-
on Karlsruhe Weltmarktführer 
der Branche beheimatet und als 
Mobilitätsstandort internationale 
Ausstrahlung besitzt. 

„2016 hatten wir Fachbesucher aus 60 Nationen zu Gast. 
Gerade diese weltweite Gemeinschaft macht meine Ar-
beit besonders spannend“, äußert sich Jochen Georg. 

„Und wir setzen alles daran, die Internationalität unserer 
Veranstaltung weiter auszubauen.“

Die IT-TRANS ist die Leitmesse für die Digitalisie-
rung des öffentlichen Personenverkehrs. So ist 

es nicht verwunderlich, dass Jochen Georg 
2020 die Hallenfläche deutlich vergrößern 
will. Dieser Erfolg ist das Ergebnis guter 
Teamarbeit. „Das Team macht mir die Ar-
beit leicht. Die Mitarbeiter sind mit großer 
Motivation bei der Sache!“, lobt der Projekt-

leiter. Für die Zukunft wünscht er sich, dass 
„es uns mit der Unterstützung aller Partner 

gelingt, Karlsruhe nicht nur als Standort der 
 IT - TRANS, sondern darüber hinaus als attrak-
tiven Mobilitäts-Standort weltweit in den Köp-

fen zu verankern. Ich bin optimistisch, 
dass uns dies gelingt.“

Jochen Georg arbeitet seit 
20 Jahren bei der KMK
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Ein Rekordjahr war 2016 im Hinblick auf den erwirt-
schafteten Deckungsbeitrag. Britta Wirtz, Geschäfts-
führerin der KMK, äußert sich zu dem Allzeit-Hoch: 

„Die Verbesserung des operativen Ergebnisses gegen-
über dem Wirtschaftsplan 2016 um 1,9 Millionen Euro 

auf 7,5 Millionen Euro liegt weit über unseren Erwar-
tungen und ist das beste operative Ergebnis, das die 
Gesellschaft jemals erzielt hat. Der intensiv betriebene 
Portfolio-Aufbau zahlt sich aus.“ 

Die Verbesserung des Deckungsbei-
trages II unterstreicht, dass die Gesell-
schaft das wertigste Portfolio seit ihrer 
Gründung besitzt. 

Karlsruhes Bürgermeisterin und Vorsit-
zende des Aufsichtsrats der KMK, Ga-
briele Luczak-Schwarz, zeigte sich sehr 
zufrieden mit dem erreichten Ergebnis: 

„Die mich als Aufsichtsratsvorsitzende 
und Karlsruher Finanzbürgermeisterin 
sehr erfreuende Nachricht ist: Gegen-
über der Wirtschaftsplanung von 27,1 
Millionen Euro sind die Erlöse um 3,5 

  Wesentlich besser
  als geplant

Millionen Euro verbessert und liegen bei 30,6 Millio-
nen Euro. Dies ist ein leichter Rückgang gegenüber 
dem Rekordjahr 2015 um 0,6 Millionen Euro. Insge-
samt hat sich die KMK äußerst positiv entwickelt.“ In 
der Planung waren die Auswirkungen der für 2017 

anstehenden Schließung der 
Stadthalle sowie das turnusmä-
ßig schwächere Jahr im Bereich 
der Eigenmessen bereits berück-
sichtigt und somit im Ergebnis 
überkompensiert. 

Die Treiber dieser positiven Ent-
wicklung sind das organische 
Wachstum des Bestands- und 
die Erweiterung des Eigenmes-
seportfolios, die Akquise wer-
tiger Veranstaltungen mit hohen 
Serviceumsätzen, die gefestigte 
Akzeptanz des jungen Messe-
geländes sowie die langfristige 

Bindung von Gast-Veranstaltern. Gemeinsam bilden 
sie ein stabiles Fundament für den zukünftigen Ge-
schäftsverlauf.

Bereits im Mai ließ sich die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK) in die Bücher 

schauen und präsentierte die Bilanzzahlen für das Jahr 2016. 

Entwicklung DB II von 2009 – 2016
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Die LEARNTEC 
konnte ein sattes 
Besucherplus von 
15 % einfahren.
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Im Mai präsentierte die Karlsruher Messe- und Kongress 
GmbH (KMK) eine neue Studie zur Umwegrentabilität, die 
das Consulting-Unternehmen Ecostra aus Wiesbaden er-
stellt hat. Die Studie bescheinigt der KMK für die letzten 
zehn Jahre stark gewachsene regionalwirtschaftliche Ef-
fekte ihrer Messe- und Kongresstätigkeit. 

Die Tätigkeit der KMK schlägt sich in erster Linie im 
Ausgabenimpuls und in der Beschäftigungswirkung 
nieder. Die KMK induzierte im Bezugs-Jahr 2015 ei-
nen Ausgabenimpuls von circa 151,3 Millionen Euro 
in der TechnologieRegion. Davon kamen 126,7 Mil-
lionen Euro der Stadt Karlsruhe zugute und 24,6 

  Starke regional-
  wirtschaftliche Effekte

Millionen Euro der übrigen TechnologieRegion. Eine 
vorangegangene Studie mit dem Bezugsjahr 2006 
errechnete noch einen Ausgabenimpuls von 112,2 
Millionen Euro. 

Rund 2.380 Arbeitsplätze (2006: 1.800) sind direkt und 
indirekt vom Messe- und Kongress-Geschäft abhän-
gig. Davon sind circa 1.919 Arbeitsplätze in Karlsruhe 
und der Rest in der TechnologieRegion angesiedelt.

Branchen, die von der Geschäftstätigkeit der KMK 
direkt nutznießen, sind beispielsweise Beherber-
gungsgewerbe und Hotellerie, Gastronomie, Einzel-
handel, Beförderungsgewerbe sowie freizeit- und 
tourismusrelevante Angebote. 

So entfallen 39,8 Millionen Euro alleine auf die Hotel-
lerie (31,8 Millionen Euro in Karlsruhe und 8 Millionen 
Euro übrige TechnologieRegion). Das sind umgerech-
net 335.000 Übernachtungen in Karlsruhe und weitere 
100.000 in der Region. 

Die Karlsruher Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvor-
sitzende der KMK, Gabriele Luczak-Schwarz, äußerte 
sich dazu: „Eine Messe- und Kongressgesellschaft 
ist ein städtischerseits steuerbares Instrument der 
Wirtschaftsförderung. Und das auf mehreren Ebenen: 
Durch ihr Kerngeschäft im  Bereich Messe und Kon-
gress, durch  die nachweislich belegte Umwegrentabi-
lität und durch ihre große kommunikative Leistung für 
den Standort. Mit ihrer Strahlkraft weit über Karlsruhe 
hinaus, bringt sie die Stadt in die Köpfe der Menschen 
und wirbt so für die TechnologieRegion.“
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Höhe des durch die KMK bewirkten Ausgaben-

impulses in der TechnologieRegion Karlsruhe 

(Bezugs-Jahr 2015)

151,3 Millionen Euro

Anzahl der Beschäftigungen, die direkt oder indi-

rekt vom Messe- und Kongress-Geschäft der 

KMK abhängen (2006: 1.800)

2.380 Arbeitsplätze

www.nufam.de
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         Karlsruhe präsentiert   Ständig unter Strom
  für die KMK  Mobilitätskompetenz

Die TechnologieRegion Karlsruhe (TRK) ist 
Trendsetter in Sachen zukunftsorientierter 
Mobilität und Heimat der IT-TRANS – In-
ternationale Konferenz und Fachmesse für 
intelligente Lösungen für den öffentlichen 
Personenverkehr. Die IT-TRANS wird von 
der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH 
(KMK) und dem Internationalen Verband für 
öffentliches Verkehrswesen (UITP) gemein-
sam alle zwei Jahre in Karlsruhe veranstaltet.

Im Zusammenwirken von UITP, KMK und 
TRK entstand die Idee, dass sich die TRK 
auf dem Global Public Transport Summit 
der UITP im kanadischen Montreal vor Mobilitäts-
experten aus aller Welt präsentiert. Eine 20-köpfige 
Delegation unter Leitung des Karlsruher Oberbür-
germeisters Dr. Frank Mentrup nutzte vom 15. bis 17. 
Mai die Chance, den 2.500 Delegierten aus 80 Län-
dern das Karlsruher Kompetenznetzwerk aus Wis-
senschaft, Industrie und öffentlicher Hand für den 
urbanen Transport aufzuzeigen.

In einer eigenen Session des Weltkongresses stellte 
die TRK das regionale Mobilitätskonzept, relevante Ak-
teure und aktuelle Forschungsvorhaben vor. Zentrale 
Kongressthemen waren neben der zunehmenden Ur-
banisierung auch die Fragen nach Reduktion von Emis-
sionen und die Digitalisierung.

Koordiniert wurde die Delegation aus Vertretern der 
Karlsruher Verkehrsbetriebe (VBK), der Transport-
Technologie-Consult Karlsruhe GmbH (TTK), der 
Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft, des 
Forschungszentrums Informatik (FZI) und des Karls-
ruher Instituts für Technologie (KIT) von der KMK. Die 
KMK war auch für die Präsentation der TRK mit einem 
Gemeinschaftsstand auf der begleitenden Fachmesse 
zuständig. 

UITP Präsident Masaki Ogata eröffnete die Fachmesse 
mit 280 internationalen Ausstellern am 15. Mai und be-
suchte den Gemeinschaftsstand der TRK, wo ihn Ober-
bürgermeister Dr. Frank Mentrup begrüßte. Der Ober-
bürgermeister unterstrich die Innovationskraft des 

Standortes, der sich nicht zuletzt als Geburtsort der 
Mobilitäts-Pioniere Carl Benz und Karl Drais auszeich-
ne, sondern mit den vertretenen Akteuren einen Weg in 
die urbane Mobilität der Zukunft weise. Am Stand der 
TRK zeigten unter anderem das KIT,  das FZI, die Hoch-
schule Karlsruhe und die VBK ihre Kompetenzen bei 
der digitalen Verkehrssteuerung bis hin zum Testfeld 
für autonomes Fahren unter der Betreibergesellschaft 
des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV).

„Wir haben die Delegierten des UITP Summit nach 
Karlsruhe eingeladen, um sich selbst von unserer 
Kompetenz im Mobilitätsbereich zu überzeugen. Die 
IT-TRANS ist dafür der optimale Termin“, so  Britta 
Wirtz, Geschäftsführerin der KMK. Die nächste 
 IT-TRANS findet vom 6. bis 8. März 2018 in der Messe 
Karlsruhe statt. 

Teilnehmer aus 
der ganzen Welt 
besuchten die 
Präsentation der 
TechnologieRegion 
Karlsruhe auf 
dem Global Public 
 Transport Summit 
in  Montreal.

Ludwig Center GmbH

Bereits beim Bau der neuen Messe betreute Ludwig 
Center die Haustechnik. „Von Anfang an sind wir da-
bei“, erklärt Vanessa Ludwig. Mit zehn Mitarbeitern ist 
das Familienunternehmen auf dem 
Messegelände in Rheinstetten stän-
dig präsent. Je nach Veranstaltung 
kann sich der personelle Bedarf 
deutlich erhöhen.

„Als Dienstleister für Stromversor-
gung planen wir den gesamten 
Leistungsbereich der Elektrotechnik 
und realisieren die Strominfrastruk-
tur für Aussteller und die Messe 
selbst. Auch erstellen wir Messpro-
tokolle für die Abnahme, bis hin zur 
Prüfung der Elektroinstallationen“, beschreibt Ludwig die 
Aufgaben. Ludwig Center liefert auch das benötigte Mate-
rial, wie Kabelbrücken oder Aggregate.

Jede Veranstaltung ist eine Herausforderung: „Bei der 
Messe recycling aktiv & TiefbauLive war nicht viel Zeit 
für Planung und Ausführung“, verrät Ludwig. „Wir hat-
ten 105 Tonnen Material verpackt, angeliefert von elf 
Sattelaufliegern aus unserem Zentrallager.“ Da die 
recycling aktiv & TiefbauLive große Demo-Flächen 

für die Aussteller im 
Außengelände anbot, 
war auch dort eine 
stabile Stromzufuhr 
gefragt, wo vorher 
noch niemals Strom 
benötigt wurde. Auch 
diese Herausforde-
rung hat die Firma 
Ludwig Center mit 
Bravour gelöst.
www.ludwigcenter.de

Wolfgang Modl Elektro e. K.

Eine noch längere Verbindung zur KMK kann Firmen-
gründer Wolfgang Modl vorweisen. Seit über 50 Jahren 
ist er mit dem Kongresszentrum beruflich verwachsen, 

hat dort schon als Lehrling gearbeitet. 1983 gründete er 
in Durlach seinen eigenen Betrieb. Inzwischen hat Toch-
ter Tanja Schöffler die Leitung übernommen. „Wir entwi-
ckeln maßgeschneiderte und zukunftssichere Installati-
onen“, fasst sie zusammen. 

Dabei verfügen die 13 Mitarbeiter über sehr spezifisches 
Wissen, beispielsweise bei Sprechanlagen. Veranstal-
tungstechnik sowie Elektroinstallationen sind Teil des Ta-
gesgeschäfts. Ein weiteres Standbein ist die Messtechnik. 
Auch im Kongresszentrum gehört es zu den Aufgaben 
des Subunternehmens, das dort mit drei Mitarbeitern vor 
Ort ist. „Im Kongressgeschäft sichern wir die Stromver-
sorgung bis zum Aussteller oder bei Konzerten bis zur 
Bühne“, so Schöffler. Mit ihrem Material können sie das 
komplette Kongresszentrum abdecken. Wenngleich die 
Dimensionen im Vergleich zur Messe Karlsruhe geringer 
ausfallen, hat das Kongresszentrum bei Elektroinstal-
lationen einen Nachteil: Es gibt keine Bodenschächte. 

„Alles, was aufgebaut wird, muss auch wieder abgebaut 
werden“, verrät Schöffler. 
www.elektro-modl.de

Messen, Konzerte, Haustechnik: Bei der Stromversorgung vertraut die Karlsruher  Messe- und Kongress 

GmbH auf die langjährige Zusammenarbeit mit Ludwig Center GmbH und  Wolfgang Modl Elektro e. K.

Ludwig Center 
bei der Arbeit in 

der dm-arena

Das Team von Modl Elektro
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         Cézanne trifft offerta

„Es steht einer staatlichen Kunsthalle gut zu Gesicht, 
sich dem kunstaffinen Publikum hier zu präsentie-
ren“, hebt Florian Trott die Bedeutung hervor. Zu-

dem biete die art KARLSRUHE gute Gelegenheiten, 
die traditionsreiche Museumssammlung aus sieben 
Jahrhunderten europäischer Kunstgeschichte mit 
zeitgenössischen Werken zu ergänzen und so in die 
Gegenwart fortzuführen.

Trott leitet als Pressesprecher seit März die Abteilung 
Kommunikation der Kunsthalle. Der Neu-Karlsruher 
ist begeistert vom „enorm großen Kulturangebot“ der 
Fächerstadt. Dabei sei die Rolle der Kulturinstitutionen 
für die „Kulturstadt“ Karlsruhe nicht hoch genug ein-
zuschätzen. Kleine Budgets werden im öffentlichen 
Bereich zusammengelegt, Partnerschaften gepflegt. 
So auch bei der langjährigen Zusammenarbeit mit 
der KMK – hier können Vertriebswege mitgenutzt, 
 Social-Media-Kanäle gegenseitig bespielt werden.

Auch im Herbst bei der großen Sonderausstellung „Cé-
zanne. Metamorphosen“ wird dies der Fall sein. „Für 
uns ist es ein glücklicher Umstand, dass die offerta und 
die Ausstellungseröffnung zeitlich zusammenfallen“, 
betont Trott zufrieden. „Die Messebesucher können 
sich am Stand der Kunsthalle informieren und sogleich 
die Ausstellung besuchen – ideal für uns.“ Weiterer Vor-
teil: Die Museumsmacher erreichen auf der Verbrau-
chermesse ein breites Publikum. Eine gute Möglichkeit 
also, um auf das umfangreiche, teils kostenfreie Pro-
gramm der Kunsthalle aufmerksam zu machen.

Die art KARLSRUHE hat sich zum Magneten für Kunst interessierte aus dem 

In- und Ausland entwickelt. Von Anfang an dabei ist die Staatliche Kunst-

halle Karlsruhe. Nun nutzt die Kunsthalle auch andere Messen, um auf sich 

aufmerksam zu machen

Die große Sonderausstellung mit einem vielsei-

tigen Rahmenprogramm wirft einen neuen Blick 

auf den Künstler. Erstmals macht eine 

 Cézanne-Ausstellung dessen Werk als Einheit 

erfahrbar und zugleich Doppeldeutigkeiten in sei-

nen Arbeiten sichtbar. Mit rund 100 bedeu-

tenden Leihgaben aus internationalen 

Sammlungen wird vom 28. Oktober 

2017 bis 11. Februar 2018 der Blick auf 

einen „anderen“ Cézanne gewährt. 

www.cezanne-in-karlsruhe.de

„Cézanne. Metamorphosen“

Florian Trott ist Presse-
sprecher der Kunst-

halle Karlsruhe
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  To the customer’s
  doorstep – electrically
  and emission-free 04

Clothing, tools, electronic products or 
floral bouquets: there’s almost nothing 
that cannot be purchased online. The 
growing tendency to order necessities 
online and to have them delivered to 
the doorstep by express dispatch is one 
reason for the enormous increase in 
the number of delivered parcels. Deli-
very vehicles bring these packages to 
every corner of the nation – but all too 
often, these vehicles contribute to crow-
ding the streets in constricted inner ci-
ties and polluting the air with nitrogen 
oxides and emissions. Metropolises 
such as Stuttgart, Hamburg or Munich 
are even considering bans on older die-
sel vehicles.

More deliveries, more polluted air, more 
noise and the threat of driving restric-
tions: these developments support the 
transition to electromobility in the trans-
port industry. Deutsche Post is both a 
pioneer in the field of electric-powered 
delivery vehicles and a first-time exhi-
bitor at this year’s NUFAM. Deutsche 
Post first began conquering the market 
for electric vehicles with its so-called 

“StreetScooters” in 2014. In the mean-
time, these transporters are regarded 
as Germany’s largest e-mobility project. 
In this interview, Dr. Jörg Salomon, vice 
president of StreetScooter (Deutsche 
Post), explains the vision of delivering 
parcels and letters without emissions.

This is very important for transport in 
the last mile because it reduces opera-
ting expenses and downtimes.

Deutsche Post doesn’t deliver exclusi-
vely with four-wheeled vehicles in the 
inner cities, is that correct? 

Yes. Deutsche Post has used bicycles to 
deliver letters in the inner cities for many 
years. StreetScooter’s portfolio includes 
electric bicycles, i.e. so-called “pedelecs”, 
for this purpose. Our “Bike” is a pedelec 
that makes deliverers’ work easier by pro-
viding them with assistance from an electri-
cal motor up to 25 kilometres per hour. The 

“Bike” also has a big brother: the “Trike” is 
a three-wheeled cargo tricycle. Serial pro-
duction of the “Trike” began this summer. 
The three-wheeled “Trike” provides a deli-
verer with 50% more vehicle load capacity. 
With our approximately 3,000 StreetScoo-
ters and 10,500 pedelecs, we presently ope-
rate Germany’s largest e-fleet. 

In addition to helping with postal de-
liveries, what other uses are there for 
StreetScooters?

Since May 2017, StreetScooters have also 
been available for purchase by external 
companies, which use them either to trans-
port their own products or for logistical 

KMK-News: Why is Deutsche Post re-
lying on electromobility as the type of 
driving power for its delivery vehicles?

Salomon: We dialogue with the citizenry 
and we believe that we’re called upon to 
deliver letters and parcels sustainably 
and emission-free. We would like to im-
prove people’s quality of life with clean 
transport solutions. Important factors 
here, for example, are current discus-
sions about nitrogen oxides and particu-
late matter, which concern the populace. 
That’s why we’re on the right path with 
our StreetScooters. In the meantime, we 
have circa 3,000 electric-powered vehi-
cles in use and we’ve driven more than 
eight million kilometres, exclusively 
with electrical power, since 2014. Loo-
king ahead, we want to replace our en-
tire delivery fleet with electric vehicles. 

What are the advantages of e-trucks 
for transport in the so-called “last 
mile”, i.e. the final few kilometres to the 
recipient’s address?

The greatest advantage, of course, is 
that StreetScooters deliver quietly and 
without emissions. But there are other 
benefits as well, for example, the eli-
mination of clutching and gear shifting 
reduces strain on the drivers’ knees. 
This significantly eases the drivers’ 
work, especially in the last mile, where 
stop-and-go traffic is commonplace. 
Furthermore, service and maintenance 
expenses are markedly lower for elec-
tric-powered vehicles because fewer 
parts are installed: a component that 
isn’t present can never break down! 

purposes. Tradesmen and deliverers are 
interested in StreetScooters because the-
se vehicles can be equipped with various 
bodies, e.g. a loading bed or a refrigerator 
body, thus making them practical for use 
in diverse applications. We already have 
numerous potential customers and we’re 
confident that StreetScooters will also pro-
ve themselves for companies other than 
Deutsche Post. But the vehicles for third 
parties will be available in different colours 
to prevent them from being mistaken for 
the familiar yellow postal automobiles. 

At the fifth NUFAM – Trade Fair for 
Commercial Vehicles in Karlsruhe, 
over 350 exhibitors will present the 
industry’s entire spectrum of pro-
ducts and services: vehicles in all 
weight classes, vehicle bodies and 
trailers, tyres, parts, accessories, 
workshop equipment, telematics 
solutions, and diverse services. Over 
25,000 visitors are expected to at-
tend the fair, which has an enlarged 
exhibition area of more than 70,000 
square meters and takes place from 
28 September to 1 October 2017. For 
specialized visitors, NUFAM serves as 
an important platform for investment 
decisions.

NUFAM
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The NUFAM truck is parked in front 
of the Baam transport company in 
Ettlingen. It awaited journalists at the 
NUFAM press conference.
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  The status quo
  of recruiting 06

KMK-News interviewed Einstieg 
GmbH’s CEO Christian Langkafel and 
Wencke Kirchner, deputy director of 
education and continuing education at 
IHK (Karlsruhe’s Chamber of Industry 
and Commerce). The two organizers dis-
cussed current trends in recruiting, dif-
ficulties in choosing a future career, and 
popular job profiles.

KMK-News: Ms Kirchner, nowadays 
it’s easy to search for traineeships and 
workplaces via the internet. Against the 
background of this digitization, what 
roles do live events such as the “Ein-
stieg Beruf” job fair play in career ori-
entation today? 

Kirchner: Social media, Facebook, 
Twitter, etc. are important channels of 
information, but they cannot replace 
face-to-face meetings with company 
representatives. Precisely this is what 

“Einstieg Beruf” is all about: a person 
seeking a career can acquire compre-
hensive insights into many opportunities 
for training, can talk directly with poten-
tial employers, and perhaps schedule 
appointments for job interviews. 

There are some job openings for which 
newcomers are desperately sought. And 
there are others for which applicants far 
outnumber vacancies. What does the 
IHK do to help find suitable candidates 
for less-popular job profiles?

Kirchner: Automotive careers remain 
strongly in demand among young men. 
Young women frequently opt for office 
work or careers in the retail trade. But 
other branches, e.g. warehouse logi-
stics or the hotel and food-services 
industries, have struggled for many 

years with too few trainees. IHK Karls-
ruhe intensively supports the tran-
sition from school to career with the 

“Wirtschaft macht Schule” project. And 
the “Tag der Berufsorientierung” dis-
seminates information among young 
people in their schools, explains the 
advantages of dual education and con-
tinuing education at parent evenings, 
and supports companies with high-
quality training.

Mr Langkafel, it isn’t always easy for 
companies to find suitable young re-
cruits. What are the current trends in 
recruiting young people? 

Langkafel: We’re seeing a strong trend 
toward higher qualification. The de-
mand for traineeships is shrinking 
accordingly. Companies must distin-
guish themselves by offering added va-
lues, e.g. trainee projects or overseas 
stays during traineeships. And com-
panies must also utilize all available 
recruiting channels. Popular channels 
include online job exchanges, events 
such as vocational training fairs, offline 
marketing campaigns in public spaces, 
and cooperations with schools. 

Young people find it increasingly difficu-
lt to choose between a traineeship and 
academic study. Why is this?

Langkafel: In my view, many young 
people lack competence in decision 
making. Another reason is the enor-
mous selection of traineeships and 
academic offers. When a young adult 
must choose only one undergraduate 
curriculum from 10,000, he or she ne-
cessarily decides against 9,999 others. 
That’s a real challenge.

What options are available for graduates 
who didn’t earn impressive grades in 
school or for young people who quit a 
traineeship without completing it? 
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Langkafel: These graduates should try 
to distinguish themselves with practical 
experience, personal networking or spe-
cial commitments, e.g. association work. 
As I see it, dropping out of college is no 
longer necessarily a handicap nowadays, 
but simply a decision made by an indi-
vidual who ventured onto a wrong path 
and decided to rectify the error.

  Learning in the
  virtual world 18

Put on a pair of virtual-reality glasses and 
walk on the moon or immerse oneself in a 
favourite game: virtual reality (VR) makes 
it possible to dive head over heels into exo-
tic worlds. Digital worlds are a megatrend. 
Increasingly many people meet in virtual 
space to play and interact – and they can 
even express emotions there. But digital 
worlds don’t only create representations 
reality. They enable us to experience a vir-
tual world that can often be more detailed 
than physical reality.

New technologies have always fascinated 
people, but virtual worlds exert a posi-
tively irresistible attraction that has sel-
dom been experienced before. The Deloi-
tte consulting firm estimates that sales of 

  loyal to the
  Convention Centre 21

  Industry remains

The concept of “Industry 4.0” stands for 
a future-oriented project of the German 
federal government. Industry 4.0 me-
shes manufacturing with ultramodern 
information and communication tech-
nologies. The rapidly increasing digiti-
zation of the economy and the society 
is the driving force for this development. 
After the steam engine, the conveyor 
belt, electronics and IT, “smart factories” 
are now creating the fourth industrial 
revolution.

The “Industry 4.0” specialized conven-
tion is collaboratively organized for 
the fifth time by “Produktion” special- 
interest magazine, ROI Management 
Consulting, and SV Veranstaltungen. 
This year’s meeting takes place on 21 
and 22 November in the Garden Hall 
of the Convention Centre in Karlsruhe, 
where participants will analyze the path 
into the future of intelligent networked 
machines, smart products, and new 
business models.

This two-day event for specialists is 
conceived as a network platform for 
discussions about the future of the di-
gital factory. The experts’ lectures co-
ver themes that tomorrow’s production 
managers will need to address: from 
development of products and business 
models, through fabrication, to the 
supply chain. 

VR hardware and VR contents generated 
over 150 million euros in revenue in Ger-
many last year. The sum is expected to 
increase to one billion euros by 2020. 

Companies too are increasingly relying on 
3D simulations to present their products 
or services and to recruit or train emplo-
yees. This makes it possible to provide 
education and continuing education at any 
desired location, without language bar-
riers, and on demand, i.e. at the precise 
moment when the information is needed. 

Virtual 3D worlds and working environ-
ments are the future of learning 

“The human brain never learns only con-
tents, but always learns whole situations”, 
explains Dr. Dr. h.c. Onur Güntürkün, a 
renowned neuroscientist and a former 
keynote speaker at LEARNTEC. To learn is 
accordingly not just to acquire knowledge, 
but to undergo an experience in which the 
learning environment as a whole is taken 
into consideration. Learning in authentic 
application situations and in realistic con-
texts can offer enormous benefits in the 
most widely diverse areas of application.

For example: it would be nearly impossi-
ble to provide onsite training for the circa 
4,000 specialists who will assure safety in 

the new Gotthard Tunnel, the world’s lon-
gest railway tunnel. That’s why trainings 
like this one are increasingly more often 
conducted in virtual reality. TriCAT, a sup-
plier of virtual 3D learning and working 
worlds and an exhibitor at LEARNTEC, 
provides a virtual learning environment 
in which an employee, represented by an 
avatar, can practice moving through his or 
her future working surroundings, where 
the individual’s avatar can also interact 
with other avatars. The train’s future driver 
can virtually drive the tunnel’s 57-kilome-
ter stretch long before he actually enters 
the physical cab of his train. Meanwhile, a 
train attendant two cars behind the driver 
can check the tickets of virtual passengers 
before he’s suddenly summoned to fight a 
virtual fire. A waste bin and a table have 
burst into flames, but the conductor quick-
wittedly clicks on a fire extinguisher and 
puts out the fire. The train can continue to 
run its route without interruption.

Mechatronics engineers formerly had to 
travel to an educational centre for their an-
nual training. Now they can be trained in vir-
tual reality whenever a new machine comes 
onto the market. A fire-fighter confronted by 
dense clouds of smoke can use an infrared 
sensor and a depth-sensing camera moun-
ted on his or her helmet to generate a virtual 
3D image of the surroundings in real-time 
on the head-up display. Forklift operators 
and logistics aides can move freely inside 
a virtual warehouse, where they can take 
any desired position. And car dealers can 
replace conventional PowerPoint presen-
tations with interactive discovery drives 
aboard the future models. Virtual reality can 
prevent real physical stumbles by making 
potential tripping hazards in offices experi-
entially accessible. Similarly, workers can 
authentically practice the correct way to 
operate a machine or to lift heavy objects 
without jeopardizing their backs. 

Karlsruhe Trade Fair Centre will be-
come a platform for digital educa-
tion for the 26th time from 30 March 
to 1 February 2018. LEARNTEC an-
nually attracts more than 7,500 HR 
decision-makers and IT specialists to 
Karlsruhe, where over 250 exhibitors 
present the potentials of digital lear-
ning. Visitors here can search for con-
crete solutions to problems related to 
knowledge transfer and knowledge 
management.

www.learntec.de 

LEARNTEC

In specialized lectures, forums and 
workshops, experts from the industry 
will explain how complete solutions for 
the realization of Industry 4.0 can look, 
how thoroughgoing engineering func-
tions, and the influences that Industry 
4.0 exerts on personnel management 
and factory work.

Top themes of the specialized convention:
  New business models: how compa-
nies can profit from Industry 4.0 

  Work 4.0: challenges for staff and ma-
nagers

  Production: improve and accelerate 
processes in factories and the supply 
chain

  Data management: smart data rather 
than big data

  IT security: administrate and use data 
securely

Various companies will also explain how 
they have become smart factories. Spe-
cial highlights are guided tours at ABB 
Stotz-Kontakt in Heidelberg and SEW 
Eurodrive in Graben-Neudorf. Onsite 
in their factories, these companies will 
show which individualized methods they 
are using as they follow the path toward 
the “smart factory”. Both plants won 
the Industry 4.0 Award in 2016 in the 
categories of “Intelligent Automation” 
and “Lean and Industry 4.0”. This award 
is conferred on plants that successful-
ly integrate elements of smart factory, 
smart products or smart services into 
their value-added process. The com-
mendation is offered by “Produktion” 
special-interest magazine and ROI Ma-
nagement Consulting.
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Roundtable discussion about Industry 4.0 in the Garden Hall
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Many other industry representatives 
are likewise remaining loyal to Karlsru-
he Convention Centre after the closure 
of the Stadthalle in July. The IHK Karls-
ruhe (Karlsruhe Chamber of Industry 
and Commerce) is especially worthy of 
mention: it again booked spaces in the 
Centre for its “Year’s Best” honours 
ceremony in November and for diverse 
testing formats. The IHK will hold its 
New Year’s Eve reception in the Black 
Forest Hall and the Garden Hall for the 
first time.

  Significantly better
  than planned 29

Karlsruher Messe- und Kongress 
GmbH (KMK) opened its ledgers in May 
and presented its balance sheet figures 
for 2016. 

2016 was a record-breaking year for 
generated contribution margin. KMK’s 
Managing Director Britta Wirtz com-

ments on this all-time high: 
“Operational results totalled 7.5 
million euros, an improvement 
of 1.9 million euros compared 
to the 2016 business plan. This 
accomplishment far exceeds our 
expectations and is the best ope-
rative result ever achieved by the 
company. Intensive expansion of 
the portfolio certainly pays off.”

The improvement in generated 
contribution margin II, which 
occurred simultaneously with a 
slight decline in revenues, un-

derscores the fact that the company 
possesses the most valuable portfolio 
since its founding. 

ting company. The findings confirmed 
that KMK’s activities in the trade fair 
and convention sector have exerted 
strong positive effects on the regional 
economy during the past ten years.

The primary impacts of KMK’s activity 
are to stimulate spending and to encou-
rage job creation. In reference year 2015, 
KMK induced a stimulus for spending 
in the TechnologieRegion valued at cir-
ca 151.3 million euros: 126.7 million of 
these euros benefitted the city of Karls-
ruhe and 24.6 million were beneficial 
elsewhere in the TechnologieRegion. An 
earlier study with reference year 2006 
had calculated a stimulus for spending 
of 112.2 million euros. 

Approximately 2,380 workplaces 
(compared to 1,800 jobs in 2006) de-
pend either directly or indirectly on 
business generated by trade fairs 
and congresses: 1,919 of these work-
places are located in Karlsruhe; the 
others are situated elsewhere in the 
 TechnologieRegion.

Branches that directly benefit from 
KMK’s business activity include, for 
example, the accommodation sector 
and the hotel industry, food services, 
the retail trade, transport services, 
and offers related to leisure time and 
tourism. 

KMK’s business activity generates 
39.8 million euros for the hotel in-
dustry alone: 31.8 million euros in 
Karlsruhe and eight million euros 
elsewhere in the TechnologieRegion. 
This is equivalent to 335,000 overnight 
stays in Karlsruhe and an additional 
100,000 overnight stays elsewhere in 
the region. 

Gabriele Luczak-Schwarz, who is the 
mayor of Karlsruhe and the chair of 
the supervisory board of KMK, com-
mented: “A trade fair and convention 
company is a municipally controllable 
instrument for promotion of the eco-
nomy. It accomplishes this on several 
levels: through its core business in 
the area of trade fairs and conven-
tions; through its proven indirect pro-
fitability; and through the tremendous 
communicative service that it provi-
des for its location. Like a beacon shi-
ning far beyond Karlsruhe, it brings 
the city into the minds of people far 
and wide, thus advertising for the 
 TechnologieRegion.”

Gabriele Luczak-Schwarz, mayor of 
Karlsruhe and chair of the supervi-
sory board of KMK, expressed strong 
satisfaction with the achieved result: 

“The very good news, which is espe-
cially pleasing to me as chair of the 
supervisory board and as Karlsruhe’s 
financial mayor, is this: compared to 
the financial planning of 27.1 million 
euros, revenues improved by 3.5 mil-
lion euros to a total of 30.6 million 
euros. This is a slight decline of 0.6 
million euros compared to the re-
cord set in 2015. All in all, KMK has 
developed exceedingly well.” The fi-
nancial planning had already taken 
into consideration and accordingly 
overcompensated for the anticipated 
consequences of the closure of the 
Stadthalle in 2017 and the cyclical-
ly weaker annual portfolio of KMK’s 
own fairs.

The drivers of this positive develop-
ment are: organic growth of the exi-
sting portfolio and expansion of the 
portfolio of KMK’s own fairs; acqui-
sition of valuable events with high 
service revenues; solid acceptance of 
the young trade fair centre; and long-
term commitments from guest orga-
nizers. Together, these comprise a 
stable foundation for future business 
development.

  Strong effects on the
  regional economy 31

Karlsruher Messe- und Kongress 
GmbH (KMK) presented in May the 
findings of a new study of indirect pro-
fitability. The study was conducted by 
Ecostra, a Wiesbaden-based consul-

  Karlsruhe presents
  mobility competence 32

The TechnologieRegion Karlsruhe (TRK) 
is both a trendsetter in the field of fu-
ture-oriented mobility and the home of 
IT-TRANS – International Conference 
and Specialized Trade Fair for Intelligent 
Urban Transport Systems. IT-TRANS 
is organized biennially in Karlsruhe by 
Karlsruher Messe- und Kongress GmbH 
(KMK) and the International Union of 
Public Transport (UITP).

Interaction among the UITP, KMK and 
the TRK gave rise to the idea of pre-
senting the TRK to mobility experts from 
around the world at the UITP’s Global 
Public Transport Summit in Montreal, 
Canada. A twenty-person delegation, 
led by Karlsruhe’s Lord Mayor Dr. Frank 
Mentrup, seized the opportunity from 15 
to 17 May to show Karlsruhe’s compe-
tence network of science, industry and 
the public sector for urban transport to 
the 2,500 delegates from 80 countries.
The TRK presented the regional mobili-
ty concept, relevant agents and current 
research projects in a dedicated session 
at the Global Summit. Alongside increa-
sing urbanization, other central topics at 
the UITP’s Summit were digitization and 
questions related to reducing emissions.
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Participants from all over the world visited 
the presentation of the TechnologieRegion 
Karlsruhe at the Global Public Transport 
Summit in Montreal.
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KMK coordinated the delegation 
from Karlsruhe, which consisted 
of representatives from the Karls-
ruher Verkehrsbetrieben (VBK), 
TransportTechnologie-Consult Karls-
ruhe GmbH (TTK), Karlsruhe Uni-
versity – Technology and Economy, 
Forschungszentrum Informatik (FZI) 
and the Karlsruhe Institute of Techno-
logy (KIT). KMK was also responsible 
for the TRK’s presentation with a joint 
stand at the accompanying speci-
alized trade fair.

The Canadian fair, which hosted 280 
international exhibitors, was officially 
opened on 15 May by the UITP’s Pre-
sident Masaki Ogata, who was greeted 
by Lord Mayor Dr. Frank Mentrup at 
the TRK’s joint stand. The mayor un-
derscored the innovative dynamism 
of the TechnologieRegion, which is 
not only the birthplace of the mobili-
ty pioneers Carl Benz and Karl Drais, 
but also points the way into the futu-
re of urban mobility together with the 
represented agents. The exhibitors 
at the TRK’s stand included, among 
others, the KIT, the FZI, the University 
of Karlsruhe, and the VBK: these insti-
tutions presented their competencies 
in digital traffic control, including a 
testing ground for autonomous driving 
operated by Karlsruhe’s transport as-
sociation (KVV).

“We invited the delegates of the UITP 
Summit to Karlsruhe so they can con-
vince themselves of our competence 
in the field of mobility. IT-TRANS is 
the optimal occasion for this”, says 
KMK’s Managing Director Britta Wirtz. 
The next IT-TRANS will take place at 
Karlsruhe Trade Fair Centre from 6 to 
8 March 2018.

  Cézanne meets
  offerta 34

art KARLSRUHE has evolved into a ma-
gnet for art lovers from Germany and 
abroad. The Staatliche Kunsthalle Karls-
ruhe has been part of art  KARLSRUHE 
from the start. Now the Kunsthalle also 
uses other trade fairs to attract attenti-
on to itself. 

Florian Trott emphasizes the im-
portance: “A state art museum polis-
hes its image when it presents itself 
here to an audience of people with 
an affinity for art.” The trade fair also 
provides favourable opportunities to 
acquire contemporary artworks that 
augment the museum’s traditional 
collection from seven centuries of Eu-
ropean art history and thus continue 
the collection into the future.

As the Kunsthalle’s press spokesperson, 
Trott has directed the museum’s com-
munication department since March. 
A newcomer to Karlsruhe, Trott is en-
thusiastic about the “enormously large 
range of culture” in the fan-shaped city. 
He says that the role of cultural institu-
tions for the “cultural city” of Karlsruhe 
cannot be overestimated. Small budgets 
are combined in the public sector and 
partnerships are cultivated there. One 
example is the longstanding collaborati-
on with KMK: shared use can be made of 
distribution pathways, and contents can 
be reciprocally uploaded onto social-
media channels. 

This will also be the case in the autumn 
for the big special exhibition entitled 

“Cézanne: Metamorphoses”. Trott ex-

plains with satisfaction: “It’s advanta-
geous for us that this exhibition’s ope-
ning coincides with offerta. The trade 
fair’s visitors can get information at 
the Kunsthalle’s stand and then visit 
the exhibition soon afterwards. That’s 
perfect for us.” Another benefit: the 
museum’s organizers reach a wide au-
dience at the consumer fair. This offers a 
good opportunity to call attention to the 
Kunsthalle’s comprehensive and partly 
cost-free programme.

The big special exhibition with a di-
verse framework programme takes 
a new look at this artist. For the first 
time ever, a Cézanne exhibit makes 
his work experientially accessible as 
a unified whole, while simultaneously 
revealing ambiguities in his artworks. 
With approximately 100 important 
artworks on loan from international 
collections, the exhibit offers an op-
portunity to view a “different” Cézanne. 

28 October 2017 to 11 February 2018
www.cezanne-in-karlsruhe.de

“Cézanne: Metamorphoses”

Gastronomisches Angebot bei der  
„Stadtwerke Eiszeit“

Die „Stadtwerke Eiszeit“ ist nicht nur beliebtester Winter- 
sportort der Stadt, sondern bietet außerdem die Möglichkeit, 
sich nach dem Eislaufen und Eisstockschießen, in einer  
Shoppingpause oder nach Feierabend zu entspannen und  
gastronomisch umsorgen zu lassen.

Rund um die Eisbahn werden köstliche Snacks und Getränke 
zum Verkauf angeboten. Die Karl-Friedrich-Bar auf östlicher 
Eisbahnseite lädt zum gemütlichen Zusammensitzen und  
ermöglicht private Geburtstags- und Weihnachtsfeiern,  
Geschäftsessen oder Firmenevents in einzigartiger Atmosphäre.

Feiern in der Karl-Friedrich-Bar

So vielfältig wie das Programm an der Eisbahn sind auch die 
gastronomischen Möglichkeiten der Karl-Friedrich-Bar. Neben 
dem regulären Barbetrieb in entspanntem Flair und mit reich-
haltiger Auswahl an leckeren Getränken eignet sich die Karl-
Friedrich-Bar mit 150 Plätzen bestens für private Geburtstags- 
und Weihnachtsfeiern, Business-Events und Geschäftsessen. 
Individuelles Catering und variable Raumgestaltung ermöglichen 
Ihnen gemütliche Stunden, deren Ausgestaltung exakt auf Ihre 
Wünsche und Vorgaben zugeschnitten wird.
 
Eine amüsante Ergänzung zum gemütlichen Teil Ihrer Feier oder 
Veranstaltung bietet das gemeinsame Eisstockschießen. Den 
Ablauf können Sie frei nach Ihren Wünschen gestalten: Erst 
Schlemmern in der Karl-Friedrich-Bar und anschließend Wett-
eifern beim Eisstockschießen? Oder lieber andersherum? Oder 
wünschen Sie gar eine offene Abendgestaltung? Im Vorder-
punkt stehen stets die individuellen Bedürfnisse – Interessenten 
dürfen sicher sein, dass das jeweilige Angebot exakt auf die 
individuellen Wünsche zugeschnitten ist.

Kindergeburtstag bei der „Stadtwerke Eiszeit“

Kindergeburtstag im Winter? Machen Sie die Geburtstagsparty Ihres 
Kindes zu einem besonderen Erlebnis und verbringen Sie den Tag 
bei der „Stadtwerke Eiszeit“. 

Auf der Eisfläche rund um das Großherzog-Karl-Friedrich-Denkmal 
können die kleinen Eisläufer ihre Runden drehen und sich an der 
frischen Luft austoben. Oder aber Sie entscheiden sich für Spaß auf 
dem Eis ganz ohne Kufen und feiern gemeinsam beim Eisstock-
schießen. Dank extraleichter Eisstöcke kommen die Kinder auch hier 
ihre Kosten. Eisstockschießen ist leicht erlernbar und die Regeln sind 
schnell erklärt. Nach einer kurzen Einführung vor Ort geht es direkt 
los! Zur Stärkung geht es dann in die Karl-Friedrich-Bar, wo die 
kleinen Gäste zwischen verschiedenen Eiszeit-Kindermenüs wählen 
dürfen. Dazu gibt es ein Heiß- oder Kaltgetränk. Der Lieblings- 
kuchen des Geburtstagskindes darf gerne mitgebracht werden.

Gastronomisches Angebot bei der Gastronomisches Angebot bei der 
„Stadtwerke Eiszeit“„Stadtwerke Eiszeit“

Heiße Partys in der kalten Jahreszeit
28.11.2017 bis 28.01.2018

dürfen sicher sein, dass das jeweilige Angebot exakt auf die 
individuellen Wünsche zugeschnitten ist. Auf der Eisfläche rund um das Großherzog-Karl-Friedrich-Denkmal 

können die kleinen Eisläufer ihre Runden drehen und sich an der 
frischen Luft austoben. Oder aber Sie entscheiden sich für Spaß auf 
dem Eis ganz ohne Kufen und feiern gemeinsam beim Eisstock
schießen. Dank extraleichter Eisstöcke kommen die Kinder auch hier 
ihre Kosten. Eisstockschießen ist leicht erlernbar und die Regeln sind 
schnell erklärt. Nach einer kurzen Einführung vor Ort geht es direkt 
los! Zur Stärkung geht es dann in die Karl-Friedrich-Bar, wo die 
kleinen Gäste zwischen verschiedenen Eiszeit-Kindermenüs wählen 

Feiern auf der Stadtwerke Eiszeit  
und in der Karl-Friedrich-Bar
28.11.2017 bis 28.01.2018

Öffnungszeiten Eisbahn: 
SO – DO, 11 – 21 Uhr, 
FR und SA, 11 – 22 Uhr 
Buchung der Eisstockbahnen online  
auf www.stadtwerke-eiszeit.de

Reservierung der Bar bei  
Lilith Kammerer, 0721 782045 243

Kindergeburtstag
Anmeldung Eisbahn unter 
02362 607410
Ab 28.11. unter 01575 8919276  
oder direkt an der Eisbahn

Reservierung in der Karl-Friedrich-Bar  
bei Lilith Kammerer, 0721 782045 243

Alle Informationen rund 
um die Eisbahn unter 
www.stadtwerke-eiszeit.de

dürfen. Dazu gibt es ein Heiß- oder Kaltgetränk. Der Lieblings-
kuchen des Geburtstagskindes darf gerne mitgebracht werden.
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So vielfältig wie das Programm an der Eisbahn sind auch die 
gastronomischen Möglichkeiten der Karl-Friedrich-Bar. Neben 
dem regulären Barbetrieb in entspanntem Flair und mit reich-
haltiger Auswahl an leckeren Getränken eignet sich die Karl-
Friedrich-Bar mit 150 Plätzen bestens für private Geburtstags- 
und Weihnachtsfeiern, Business-Events und Geschäftsessen. 
Individuelles Catering und variable Raumgestaltung ermöglichen 
Ihnen gemütliche Stunden, deren Ausgestaltung exakt auf Ihre 

Eine amüsante Ergänzung zum gemütlichen Teil Ihrer Feier oder 
Veranstaltung bietet das gemeinsame Eisstockschießen. Den 
Ablauf können Sie frei nach Ihren Wünschen gestalten: Erst 
Schlemmern in der Karl-Friedrich-Bar und anschließend Wett-
eifern beim Eisstockschießen? Oder lieber andersherum? Oder 

Kindergeburtstag bei der „Stadtwerke Eiszeit“

Kindergeburtstag im Winter? Machen Sie die Geburtstagsparty Ihres 
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Mit Ideen bewegen!
Lassen Sie uns helfen, Ihre Visionen mit unseren Ideen in die Öffentlichkeit zu bringen.

Als Kommunikations- und Event-Agentur mit einer eigenen Filmproduktion sind wir gut aufge-
stellt – von der Idee bis zur kompletten Abwicklung eines Projekts sind Sie bei uns in besten 
Händen.

Erlebnisorientiert, emotional und informativ, motivierend – wir vertiefen die Beziehung zur 
Öffentlichkeit, zu Ihren Kunden und den eigenen Mitarbeitern.
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KMK Foto: ONUK  |  S.27: KMK Foto: 
ONUK  |  S.28 oben: KMK Foto: Jür-
gen Rösner  |  S.28 unten: KMK Foto: 
Heidi Offterdinger  |  S.29: KMK Foto: 
Behrendt & Rausch  |  S.31: KMK Foto: 
ONUK  |  S.32 oben: KMK  |  S.32 links 
unten: KMK  |  S.32 rechts unten: 
UITP  |  S.33 oben: Modl Foto: Modl  |  
S.33 unten: Ludwig Center Foto: Gus-
tai/pixelgrün  |  S.34 mittig: Norbert 
Miguletz  |  S.34 unten: Kunsthalle
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