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03EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Wirtschaftsprüfer haben es bestä-
tigt: 2017 war ein „Spitzenjahrgang“ für 
die Karlsruher Messe- und Kongress 
GmbH. Und dies obwohl die Stadthal-
le seit Juli wegen der Modernisierung 
geschlossen war. Noch nie waren mehr 
Besucher – wir haben 800.174 gezählt – 

bei uns zu Gast und noch nie konnten wir einen hö-
heren Umsatzerlös erwirtschaften. Zwei weitere Re-
korde – beim operativen Ergebnis und beim Ergebnis 
des Geschäftsbereiches Messe – krönten den „Spit-
zenjahrgang“. Die detaillierten Ergebnisse finden Sie 
auf den Seiten 26 und 27.

Auch für das laufende Jahr kann ich schon jetzt sagen, 
dass unsere Anstrengungen, für unsere eigenen Veran-
staltungen und die unserer Kunden den bestmöglichen 
Service zu bieten, fruchten. Mit unseren Gast-Messen 
werden wir sicher die Rekordmarke von fünf Millionen 
Euro Umsatz in diesem Jahr überspringen.

Anfang Juni haben wir auf ein neues Thema gesetzt, 
welches eine vielbeachtete Premiere feiern konnte: 
New Housing – Tiny House Festival. Es wird seine Fort-
setzung im nächsten Jahr als bundesweites Commu-
nity-Treffen erleben. Tiny-House-Besitzer und -Her-
steller, Architekten, Handwerker und Selbstbauer sind 
willkommen, sich zu diesem alternativen Wohntrend 
auszutauschen. Wir geben damit einem wachstums-
starken Trendthema, welches sowohl designgetrieben 
als auch nachhaltig ist, eine einmalige Plattform.

Die sehr gute Entwicklung unserer Messe LOFT – 
Das Designkaufhaus hat uns dazu veranlasst, auf 
eine Konzentration unserer Veranstaltungen in die-
sem Segment zu setzen und die EUNIQUE – Messe 
für Designunikate als eigenständige Marke nicht 
fortzuführen, sondern unsere Angebote zum Thema 
 Design-Trends in der LOFT zu bündeln. 

In die zweite Hälfte des Veranstaltungsjahres sind wir 
mit der Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragten gestartet, gefolgt vom Internatio-

nalem Gospelkirchentag. 5.000 Sängerinnen und Sän-
ger aus ganz Europa sangen, lachten und feierten drei 
Tage lang mit den Karlsruher Bürgern und Besuchern 
aus ganz Deutschland. Höhepunkt war das Galakon-
zert mit dem 12-fachen Grammy Gewinner Kirk Fran-
klin in unserer dm-arena, den über 6.000 Gospel-Fans 
enthusiastisch feierten.

Besonders freue ich mich in diesem Herbst auf un-
seren Kongress zum Thema Alltagsunterstützende 
Assistenzlösungen – den AAL Kongress  Karlsruhe. 
Erstmalig wird der Praxis-Kongress von einem wis-
senschaftlichen Kongress begleitet, für den der Ver-
band der Elektrotechnik Elektronik Informations-
technik e.V. (VDE) als unser Kooperationspartner 
verantwortlich zeichnet. Auch hier geben wir einem 
Thema – der technischen Unterstützung von Pflege 
von Menschen mit Handicap – mit hoher gesellschaft-
licher Relevanz eine bundesweite Plattform.

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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                      Wer sind die Schönsten im ganzen Land?

246 aufgeregte Kandidaten und 
738 verschiedene Outfits

Seit der ersten Ausrichtung der Miss und Mister Ba-
den-Württemberg-Wahlen 2011 sind bereits 246 auf-
geregte Männer und Frauen über den Catwalk auf der 
offerta-Bühne in der Aktionshalle gelaufen und er-
zählten ihre persönlichen Geschichten. Insgesamt 738 
verschiedene Outfits wurden auf der Bühne zur Schau 
getragen, von bunter Bademode bis zur eleganten 
Abendrobe. Zahlreiche Interviews wurden geführt 
und Artikel für Zeitungen verfasst: Den Gewinnern ist 
öffentliche Aufmerksamkeit und mediales Interesse 
sicher. Um den Weg zu den Sternen einzuschlagen, 
muss man also gar nicht einen Flieger in das Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten nehmen – der Zug in die 
Fächerstadt tut es auch.

Stars und Sternchen made in Karlsruhe

Die offerta ist für Karlsruhe und die Region eine Schmiede 
für Stars und Sternchen und kann durchaus als Sprung-
brett in die funkelnde Film- oder Modelbranche dienen. 

Nicht nur junge Schönheiten, sondern auch Musiker 
nutzten die offerta bereits als Karriereleiter. Der „80 Mil-
lionen“-Sänger Max Giesinger aus Waldbronn verkaufte 
einst Karaoke-Geräte auf der Messe. 2011, vor seinem 
großen Durchbruch, nahm er am offerta Music-Award 

Erneut hat es eine Miss Baden-Württemberg auf die 
große Bühne geschafft: Die amtierende Miss Germa-
ny, Anahita Rehbein aus Stuttgart, startete nach ih-
rem Sieg auf der offerta durch. Seit 2011 finden die 
Wahlen zu Miss und Mister Baden-Württemberg im 
Rahmen der offerta – die Einkaufs- und Erlebnismes-
se für die ganze Familie – in der Messe Karlsruhe 
statt. Jährlich dienen sie als Vorentscheid zur Teil-
nahme an den Wahlen. Die Miss Germany-Wahlen 
werden bereits seit über 90 Jahren ausgetragen. Laut 
dem Veranstalter, der Miss Germany Corporation, ist 
der seit 1927 ausgerichtete Wettbewerb der älteste 
und auch bedeutendste Schönheitswettbewerb der 
Republik. Weitaus jünger ist das Wettlaufen um den 
Titel des Mister Germany, der erstmals im Jahr 1993 
verliehen wurde.

Von den Schönsten aus Baden 
zu den Schönsten im Land

Auch die offerta kann auf eine traditionsreiche Ge-
schichte in Sachen Miss-Wahlen zurückblicken: Von 
2007 bis 2010 wurden bereits die Schönsten aus Ba-
den gekürt. Die Wahlen zur Miss Baden ebneten den 
Kandidatinnen den Weg zur Miss Baden-Württem-
berg und haben die offerta so als ideale Bühne für die 
populären Wettkämpfe ausgewiesen. Die erste Miss 
Baden, die 2007 auf der offerta gekrönt wurde, war 
Verena Lichtenberger aus Mosbach – der Durchbruch 
allerdings gelang der zweitplatzierten Durlacherin 

teil und sammelte weitere Bühnenerfahrung vor der Ca-
sting-Show „The Voice of Germany“ 2012. Zwei Jahre 
später saß Max Giesinger bereits als deutschlandweit be-
kannter Musiker in der Jury des offerta Music-Awards. Zu-
sammen mit dem Radiosender die neue welle werden dort 
jährlich die besten Musik-Acts der Region gesucht. Inte-
ressierte Musiker, ob Solokünstler, Band, alter Hase oder 
Neuling, können zeigen, was musikalisch in ihnen steckt. 

Egal, ob mit einem Schönheitswettbewerb oder einem 
Musik-Contest – wer groß herauskommen will, kann 
in Karlsruhe auf der offerta starten. 

Die Einkaufs- und Erlebnismesse  

für die ganze Familie

Rund 830 Aussteller präsentieren neun Tage 

lang ihre Produkte und Dienstleistungen in der 

Messe Karlsruhe.

27. Oktober – 4. November 2018 

Messe Karlsruhe 

www.offerta.info

offerta

Doris Schmidts. Sie konnte im darauffolgenden Jahr 
den Titel der Miss Baden-Württemberg für sich ge-
winnen und holte sich zum krönenden Abschluss auch 
noch den Titel der Miss Germany 2009.

Nicht nur Doris Schmidts (2009) und Anahita Reh-
bein (2018) entschieden den beliebten Contest zur 
Miss Germany nach dem Sieg auf der offerta-Bühne 
für sich – auch die Männer aus Baden-Württemberg 
können sich durchaus sehen lassen. Sieger wie der 
Mister Baden 2008, Dirk Schlemmer aus Leingarten, 
oder der Mister Baden-Württemberg 2017, Dominik 
Bruntner aus Hochdorf, durften den Titel des Mister 
Germany für ein Jahr tragen. 

Von Abendrobe bis Bademode – insgesamt 738 verschiedene 
Outfits wurden auf der Bühne seit der ersten Ausrichtung der 
Wahlen zur Schau getragen

12 Frauen und 
11 Männer traten 

auf der offerta- 
Bühne zur Wahl 

an und  hofften 
auf den Titel

Die  Choreografin 
gibt letzte 

 Instruktionen 
bei der General-

probe vor dem 
großen Auftritt

Strahlende Siegerin: Die amtierende Miss Germany 
Anahita Rehbein auf der offerta als Siegerin 

der Miss Baden-Württemberg-Wahl

ENGLISH
SUMMARY

PAGE  32
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  Die Katze tierisch gut beschäftigen

KMK News: Frau Giesemann, warum ist es so wichtig, 
sich als Halter ausreichend mit seiner Katze zu be-
schäftigen?

Giesemann: Durch die regelmäßige Beschäftigung 
mit der eigenen Katze wird die Bindung zwischen 
Katze und Halter gestärkt. Diese ist immens wichtig 
für das Vertrauen des Tieres in den Menschen. Nur 
wenn die Katze vertraut, bedeutet zum Beispiel der 

Gang zum Tierarzt nicht Angst und Stress für sie. Au-
ßerdem ist die Katze insgesamt ruhiger und zufrie-
dener und zeigt kein unerwünschtes Verhalten wie 
nächtliches Randalieren, wenn sie körperlich und 
geistig ausgelastet ist. 

Reiz, wenn es ständig verfügbar ist. Allerdings wird 
die Katze trotzdem nicht immer das gleiche Spielzeug 
bevorzugen. Schließlich verändern sich auch Katzen 
ständig. Es ist aber unglaublich spannend, die Spiel-
vorlieben der eigenen Katze in ihrer jeweiligen Le-
bensphase zu erkunden.

Welche Arten von Spielen könnten einer Katze denn 
Spaß machen?

Prinzipiell kann man mit einer Katze alles machen, 
was man mit einem Hund auch machen kann. Das 
heißt: Man kann mit ihr Slalomlaufen oder durch 
den Reifen springen trainieren, sie von Stuhl zu 
Stuhl oder hochspringen lassen, das Apportieren 
oder den Gang in den Transportkorb üben. Sehr 
beliebt sind auch Spiele, die den Jagdinstinkt des 
Tieres ansprechen: Im Handel gibt es unterschied-
lichste sogenannte Katzenangeln mit Plüschmäu-
sen oder Federn dran, hinter denen die Katze her-
jagen kann. Um das Füttern abwechslungsreicher 
zu gestalten, bietet sich statt des Napfs ein soge-
nanntes Fummelbrett an. Das ist ein Brett mit klei-
nen Hindernissen, sodass sich die Katze ihr Futter 
durch Geschicklichkeit erarbeiten muss. Etwas 
anspruchsvoller sind dann noch Intelligenzspiel-
zeuge: Bei diesen wird das Futter in Behältnissen 
versteckt, die die Katze öffnen muss, um an das 
Futter zu kommen. Für Katzen ist das besonders 
schwierig, da sie stärker mit Augen und Ohren als 
mit dem Geruchssinn wahrnehmen. Man muss ih-
nen also zunächst zeigen, wo das Futter ist und wie 
man herankommt, damit sie mit der Zeit durch Zu-
schauen lernen können. 

Auch der fürsorglichste Halter kann natürlich nicht im-
mer bei seiner Katze sein. Was ist bei der Wohnungs-
ausstattung zu beachten, um der Katze auch Unterhal-
tung zu bieten, wenn man selbst nicht zuhause ist?

Eine Möglichkeit ist, der Katze Zugang zu einer drit-
ten Ebene zu verschaffen. Dazu baut man ihr im 
wahrsten Sinne des Wortes einen Catwalk, indem 
man einfach ein paar Bretter an der Wand befestigt, 
so dass sie darüber laufen und hohe Schränke er-

Wie viel Zeit sollte man für die tägliche Spielstunde 
einplanen?

Katzen sind keine sehr ausdauernden Tiere. Sie kön-
nen zwar stundenlang lauern, aber wenn sie sich 
bewegen oder geistig anstrengen, werden sie relativ 
schnell müde. Eine tägliche „Spielstunde“ gibt es da-
mit eigentlich gar nicht. Besser ist es, sich mehrmals 
am Tag für ungefähr drei bis fünf Minuten mit der Kat-
ze zu beschäftigen und aufzuhören, bevor das Tier die 
Lust verliert. 

Brauchen alle Katzen gleich viel Zuwendung?

Unbedingt. Alle Katzen wünschen sich Aufmerksam-
keit von ihrem Halter und brauchen diese auch. Nur 
die Art der Zuwendung kann unterschiedlich sein. 
Zum Beispiel sind junge Katzen sehr mobil und mö-
gen es, sich zu bewegen. Eine ältere Katze dagegen, 
die vielleicht schon Arthrose hat, wird keine Freude 
an Spielen haben, bei denen sie der Mensch durch die 
halbe Wohnung hetzt. Für sie kann es dann schöner 
sein, einfach mal ausgiebig gestreichelt und gebürstet 
zu werden. Auch die Rasse beeinflusst, woran die Kat-
ze Spaß hat: Bengalkatzen zum Beispiel sind sehr agil 
und müssen sowohl körperlich als auch geistig stark 
gefordert werden, während eine Britisch Kurzhaar- 
oder Perserkatze physisch weniger leistungsfähig 
ist und entsprechend kein so umfassendes Sportpro-
gramm braucht. 

Wie finde ich die richtige Beschäftigung für meine Katze?

Wichtig ist, dass es beiden – Katze und Mensch – Spaß 
macht. Wenn man etwas gefunden hat, das gut an-
kommt, sollte man das Spielzeug nach dem Spielen 
stets wegpacken. Jedes Spiel verliert nämlich seinen 

reichen kann. Auch ein Kratzbaum gehört in jedes 
Katzen-Zuhause. Idealerweise platziert man ihn am 
Fenster, so dass die Katze nicht nur darauf herum-
klettern, sondern auch gut das Geschehen draußen 
beobachten kann.

Auf der TIERisch gut – Messe für Hund I Katze I 

Aquaristik können sich Tierliebhaber vom 10. bis 

11. November 2018 bei rund 270 Ausstellern über 

neue Produkte und Dienstleistungen für ihr 

Haustier informieren. Spannende Fachvorträge 

und Seminare zum Thema Haustierhaltung run-

den das Angebot ab.

www.tierischgut-karlsruhe.de

TIERisch gut

Tiertrainerin Anke Giesemann, Expertin für Katzenhaltung, tritt mit ihrem Kater Filou regel-

mäßig öffentlich auf und hat schon mehrere Vorträge auf der TIERisch gut – Messe für Hund I 

Katze I Aquaristik gehalten. Im Interview mit KMK-News verrät sie Tipps und Tricks in Sachen 

Katzenbeschäftigung.

Tiertrainerin 
Anke Giesemann mit 

ihrem Kater Filou
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                LOFT &
  Studie: „Abenteuer

  Erstbewerbung“
  Tiny House Festival

Die LOFT ist ein Shopping-
paradies für Individualisten 
und Trendsetter: Die Besucher 
 können neue und kreative 
 Designs der Aussteller erwerben 

Architekt und Tiny House-
Experte Van Bo Le- Mentzel 
eröffnete am Freitag, 8. Juni, 
das erste Tiny House Festival 
Deutschlands und lobte den 
Mut der Messe Karlsruhe, 
die „als erstes großes Unter-
nehmen diesen Trend behan-
delt und so eine Plattform 
für neue Ideen schafft“

Die LOFT – Das Designkaufhaus, die erstmals 
2015 stattfand, verzeichnete ausstellerseitig 
hohe Zuwachsraten – insgesamt präsentierten 
auf der EUNIQUE und LOFT 350 Aussteller aus 
17 Nationen einzigartiges Design

Auf der LOFT wird junges und innovatives Design 
präsentiert. Einen Besuch lohnte auch das Atrium der 
Messe – Lounges und Foodtrucks sorgten für Festival-
stimmung und eine entspannte Shoppingpause

Auf der Sonderfläche New Housing – Tiny House Festival entstand 
zwischen Herstellern, Selbstbauern und Tiny House-Interessierten 
ein reger Informationsaustausch

Die Digitalisierung verändert nicht nur unseren Alltag, 
sie schlägt sich auch in der Bewerbung nieder. Eine 
Bewerbung via E-Mail entspricht heutzutage dem 

Standard. Eine eigene Be-
werberhomepage zu haben, 
ist auch nichts Außerge-
wöhnliches mehr. Nach und 
nach wagen sich einzelne 
Unternehmen aber auch an 
ausgefallene Bewerbungs-
wege heran. McDonalds 
zum Beispiel hat 2017 in den 
USA junge Menschen via 
Snapchat dazu aufgerufen, 
sich als Mitarbeiter zu be-

werben. Warten Jugendliche darauf, über neue Medien 
angesprochen zu werden? Diesen und weitere Aspekte 
beleuchtet die Studie „Abenteuer Erstbewerbung“ von 
Jugendstil, einer Agentur für Azubi- und Studenten-
marketing, die zur Einstieg GmbH gehört.

Eine der überraschenden Erkenntnisse: Einerseits tun 
sich viele Jugendliche mit dem klassischen Bewer-
bungsanschreiben schwer. Sie scheuen das Formale, 
vor allem, weil sie Angst davor haben, Fehler zu ma-
chen und sich damit ins Aus zu katapultieren. Ande-

rerseits wissen sie nichts von den modernen, niedrig-
schwelligeren Bewerbungsmethoden, die es bereits 
gibt. „Für Unternehmen liegt hier aber auch eine Chan-
ce, wenn sie Jugendlichen glaubhaft vermitteln können, 
dass eine Bewerbung per App genauso akzeptiert ist 
wie die klassische schriftliche Bewerbung“, sagt Ichrak 
Boubaker, Projektleiterin der Studie.

Im Zuge des e-Recruitings setzen immer mehr Unterneh-
men auf Bewerbungen per App oder Video. Obwohl diese 
Kommunikationskanäle für Jugendliche alltäglich sind, 
nutzen sie diese bisher kaum bei der Bewerbung. Wie 
sehr sich Unternehmen dem Mediennutzungsverhalten 
der Jugendlichen anpassen sollten und welche Folgen es 
hat, dass vor allem das Elternhaus und die Schule bei der 
Bewerbung unterstützen, ist in der Studie nachzulesen. 

Interessierte erhalten die Studienergebnisse als ko-
stenloses PDF per E-Mail-Anfrage, unter dem Stich-
wort „Abenteuer Erstbewerbung“, an Judith Strücker 
(j.struecker@agentur-jugendstil.com).

Hintergrund: Im Herbst 2017 wurden 572 Jugendliche im Alter 
von 17 bis 19 Jahren befragt, die sich für den Einstieg Interessen-
check registriert haben. Der Berufswahl-Test, mit dem man sich 
auch auf den Besuch der Einstieg Messen vorbereiten kann, hilft 
dabei, die eigenen Stärken zu entdecken.

Wie blicken Jugendliche in der Berufsorientierung auf das Thema Bewerbung?

Bei der Ausbildungsmesse Einstieg Beruf infor-

mieren 320 Ausstellern aus allen Branchen über 

ihr Ausbildungsprogramm sowie ihr Bildungs-

angebot an weiterführenden und beruflichen 

Schulen. Besondere Highlights sind das 

Speed-Dating – die Vermittlung der noch offenen 

Ausbildungsplätze für 2019 – sowie die Job-Wall.

19. Januar 2019 

Messe Karlsruhe 

www.einstiegberuf.de

Messe Einstieg Beruf
Die Berufswahlmesse Einstieg Karlsruhe bietet 

umfassende Informationen zu Studium, Ausbil-

dung und dem Gap Year. Rund 100 Unternehmen 

und Hochschulen präsentieren ihr Studien- und 

Ausbildungsangebot. Ein umfangreiches Begleit-

programm mit Berufe Challenge, Vorträgen und 

Bewerbungstipps ergänzt das Angebot.

5. bis 6. Oktober 2018 

Kongresszentrum Karlsruhe / Gartenhalle 

www.einstieg.com/messen/karlsruhe

Messe Einstieg Karlsruhe
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                             Serious Games – Spielend lernen

Spielen kann nicht nur Spaß machen, sondern 
auch informativ und bildend sein. Digitale Lern-
konzepte, die zielgruppengerecht auf Spiele über-
tragen werden, sind in vielen Bereichen denkbar 
und sinnvoll einsetzbar – in Bildung und Weiterbil-
dung, für Wirtschaft, Gesundheitsvorsorge und bei 
politischer Wissensvermittlung, Sicherheit, Klima 
oder Energie.

Serious Games, Game Based 
Learning oder auch Edutain-
ment, wie es für Kinder und 
Jugendliche heißt, werden im-
mer beliebter, der Markt hier-
für wächst rasant. Im Jahr 2016 
hatte der Markt laut Allied Mar-
ket Research ein Volumen von 
2,7 Milliarden US-Dollar. Bis 
2023 soll er mit einer durch-
schnittlichen jährlichen Wachs-
tumsrate von über 19 Prozent 
auf 9,2 Milliarden anwachsen. 
Im Vergleich zu den typischen 
Unterhaltungsgames können 
Serious Games sinnvolle Lerninhalte digital vermit-
teln, die sich auf das wirkliche Leben übertragen las-
sen. Sie können zum Nachdenken anregen, auf Pro-
bleme aufmerksam machen oder auch therapieren.

Wichtig ist immer: Das Lernen muss Spaß machen. 
Serious Games sollen den Spieler motivieren, das 
Lernen soll nebenbei erfolgen. Digitale Lernkon-
zepte müssen so gestaltet sein, dass die Nutzer und 
deren Lernkurve berücksichtigt werden, und dies 
ist vor allem mit Spielemetriken gut abbildbar. Der 
Spieler benötigt immer mehr Wissen, um das Spiel 
fortzuführen und bestenfalls versinkt der Spieler 
gänzlich im Spiel. Je mehr Sinne angesprochen wer-
den, desto mehr läuft der Erwerb von Wissen neben-
bei. Serious Games können Motorik, logisches und 
räumliches Denkvermögen oder bestimmte Ver-
haltensweisen schulen. Neben den soziodemogra-
phischen Daten sind insbesondere Aspekte, wie die 
Motivation, die Affinität der Spieler und die Qualität 
der Spiele relevant.

mittlung bis zu gewünschten Ver-
haltensänderungen – zum Beispiel 
in der Teamarbeit – sind nahezu alle 
Bereiche, die in Unternehmen ver-
bessert werden können, durch Seri-
ous Games abbildbar. Ob mit einem 
spielerischen Einsatzkräftetraining 
für die Polizei, die Feuerwehr oder 
das Rettungswesen oder einer Quiz-
App, die mittels Highscores das Ab-
fragen von Fachwissen in Unterneh-
men zum spielerischen Wettstreit 
macht. Dabei können Mitarbeiter 
Punkte sammeln, sie konkurrieren miteinander oder 
entwickeln neue Strategien in einem Adventure-Game. 
Sie erobern alleine oder als Team die Welt, bauen Pro-
totypen und trainieren Fähigkeiten. Für die Hotel- und 
Gastronomiebranche gibt es digitale Spiele, in denen ein 
Mitarbeiter ein Restaurant führt und dabei schnell mit 
Problemen und Herausforderungen konfrontiert wird, 
etwa wenn Gäste sich beschweren oder die Tische leer 
bleiben. Hier muss der Spieler Ressourcen und Personal 
sinnvoll einsetzen, um Kunden zufrieden zu stellen und 
dennoch profitabel zu arbeiten. Serious Games können 
aber auch Bauern den richtigen Umgang mit Saatgut 
lehren oder Mitarbeitern im Lebensmitteleinzelhandel 
Kenntnisse vermitteln, die man für das Führen eines Su-
permarktes benötigt.

Vom 29. bis 31. Januar 2019 wird die Messe 

 Karlsruhe zum 27. Mal zur Plattform für digitale 

Bildung für Schule, Hochschule und Beruf. Jährlich 

lockt die LEARNTEC, Europas größte Veranstaltung 

für digitale Bildung, mehr als 10.000 Entscheider 

aus der Industrie, Beratungsbranche, dem Handel 

und Vertrieb sowie aus Bildungseinrichtungen nach 

Karlsruhe, die sich bei über 300 Ausstellern zu den 

Möglichkeiten digitalen Lernens informieren und 

konkret für ihre Problemstellungen bei Wissensver-

mittlung und -management Lösungen suchen.

www.learntec.de

LEARNTEC

Games for Health – 
Computerspiele als Therapie

Eine Unterkategorie der Serious Games bilden bei-
spielsweise die Games for Health, also Computerspiele, 
die im therapeutischen und im klinischen Bereich ein-
gesetzt werden. Sie verfolgen das Ziel, mit spielerischen 
Anwendungen einen positiven Effekt auf die Gesundheit 

des Spielenden auszuüben. Games for Health können 
bei einer Vielzahl von Erkrankungen Abhilfe leisten. Sie 
liefern Motivation für unbequeme Therapien, regen die 
motorischen Fähigkeiten an und helfen dem Körper da-
bei, sich zu regenerieren. So können sie bei Schlagan-
fallpatienten beispielsweise die Motorik stärken, indem 
Bewegungen immer wieder in einem Spiel wiederholt 
werden. Das Spiel Re-Mission wurde beispielsweise für 
krebskranke Kinder entwickelt, um die Notwendigkeit 
einer Behandlung zu erklären. Die Kinder spielen als 
Miniroboter im eigenen Körper und kämpfen dabei mit 
Medikamenten gegen die Krebszellen. Die Kinder ha-
ben dabei das Gefühl, selbst etwas gegen ihre Krankheit 
ausrichten zu können – die Selbstwirksamkeit steigt.

Serious Games in der 
Aus- und Weiterbildung

Auch immer mehr Unternehmen setzen bei der Aus- und 
Weiterbildung seit Jahren auf Game Based Learning. Die 
Einsatzbereiche sind vielfältig, über reine Wissensver-

Auf Europas größter Veranstaltung für digitale 
Bildung können Besucher sich bei mehr als 

300 Ausstellern über aktuelle Entwicklungen 
informieren und austauschen

Serious Games 
sind in vielen 
 Bereichen 
 einsetzbar
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                             INVENTA          PaintExpo

                             RendezVino

Im Forum Garden & Gourmet 
verschmolzen Garten und  Genuss: 
TV-Koch Johann Lafer, 
der Karlsruher Grillprofi 
Heiko Brath und andere regionale 
Spitzengastronomen luden zu 
Grill- und Koch-Events ein

Der Showgarten 
„Urlaub zuhause“ 
der GRÜNbau KG 

löste gleichermaßen 
Frühlingsgefühle 
wie Urlaubslaune 

bei den Besuchern 
aus und wurde von 

ihnen dafür als 
„Lieblingsgarten“ 

prämiert

Mit 537 Ausstellern 
und 11.790 Besuchern 
verzeichnete die 
PaintExpo erneut ein 
Rekord ergebnis. 
Die Fachmesse fand 
bereits zum siebten 
Mal in der Messe 
 Karlsruhe statt. 
Erstmals  erstreckte 
sie sich über drei 
Messehallen

Das Ausstellungsspektrum der Weltleit-
messe für industrielle Lackier technik deckte 

die Prozessketten Nass lackierung, Pulver-
beschichtung und Coil Coating von der 

 Vorbehandlung bis zur Qualitäts kontrolle 
ab. Hier eine Simulation eines Rotations-

zerstäubers in der Serienlackierung

Unter den Ausstellern 
befanden sich Markt- und 
Technologieführer aus den 
verschiedenen  Bereichen 
der  industriellen Lackier-
technik

Die PaintExpo war 
Informations- und 
Beschaffungs plattform für 
Besucher aus 88 Ländern. 
35,4 Prozent der Besucher 
waren aus dem Ausland 
nach Karlsruhe angereist

Auf der von WOHN-DESIGN 
aus Karlsruhe  realisierten 

Sonderschau vitra und 
USM Haller im Bereich 

Living wurden Neuheiten und 
Designklassiker der beiden 

Traditions marken präsentiert

Bei Weinführungen nahm die  bekannte 
Sommelière  Natalie Lumpp Interessierte 

mit in die  aufregende Welt der edlen Weine

Die erstmalig angebotenen Whisky-, Gin- und 
Craft Beer-Tastings boten einen Einblick in die 
berauschende Vielfalt der drei Trendgetränke

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

Karlsruhe | Messen 2018 / 2019

IDEEN VERBINDEN.

EINSTIEG Karlsruhe 05. – 06.10.2018

Schülermesse für Studium, Ausbildung 
und Berufsorientierung

Terraristikmesse  06.10.2018

offerta Karlsruhe 27.10. – 04.11.2018

Die Erlebnis- und Einkaufsmesse für 
die ganze Familie

TIERisch gut 10. – 11.11.2018

Messe für Hund | Katze | Aquaristik

expoSE 21. – 22.11.2018

Europäische Spargel- und Erdbeerbörse

expoDirekt

Fachmesse für landwirtschaftliche 
Direktvermarktung

Einstieg Beruf  19.01.2019

Größte Messe für berufliche Ausbildung 
in der Region

Karlsruher                      19. – 20.01.2019
Hochzeits- und 
Festtage

Die Nr. 1 in Baden

LEARNTEC 29. – 31.01.2019

27. Internationale 
Fachmesse und Kongress
Europe‘s #1 in digital learning
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    Hochzeitsplanung mit Herz
  Reinraum und Pharma-

  technik im Fokus

Juliane Eichendorf ist Hochzeitsplanerin und freie Trau-
rednerin aus Leidenschaft. Seit drei Jahren begleitet 
sie Hochzeitspaare bei ihrer individuellen Traumhoch-
zeit – inzwischen feierten viele Paare dank ihrer Hilfe 
eine unvergessliche Hochzeit. Mit ihrer Firma „JuliJane 

– Freie Trauungen und Hochzeitsplanung mit Herz“ wird 
sie im Januar 2019 das vierte Mal auf den Karlsruher 
Hochzeits- und Festtagen, Badens Hochzeitsmesse Nr. 
1, vertreten sein. Im Interview mit KMK-News gibt Julia-
ne Eichendorf Einblicke in ihre Arbeit und verrät, welche 
Trends 2019 auf keiner Hochzeit fehlen dürfen. 

KMK News: Warum sind Sie Hochzeitsplanerin gewor-
den und wie kann man sich Ihre Arbeit vorstellen? 

Eichendorf: Das Organisieren hat mir schon immer ex-
trem viel Spaß gemacht. Das Gefühl, alles individuell zu 
gestalten und zu sehen, wie glücklich die Paare sind, ist 
einfach toll. Ich nehme mir sehr viel Zeit, die Chemie 
zwischen meinen Paaren und mir muss stimmen. Am 
Anfang legen wir fest, in welche Richtung die Hoch-
zeit gehen soll: Gibt es ein Motto? Hat das Paar schon 
eine Vorstellung von der Location? Mit dem Vertrags-
abschluss wird dann genau geregelt, wer für was zu-
ständig ist. Oft übernehme ich die Gesamtplanung – die 
Location, die Dekoration, das Catering, den Fotografen 
und vieles mehr – eben alles, was zu einer Hochzeit 
 dazugehört. Natürlich bin ich am Tag der Hochzeit auch 
dabei, um den Paaren den Rücken freizuhalten. Ich sage 
ihnen immer: Ihr müsst nur heiraten an diesem Tag, al-
les andere erledige ich.

Das klingt, als würde das Brautpaar viel Planung abge-
ben. Muss das Paar nicht befürchten, dass die Hochzeit 
durch die fremde Unterstützung an Individualität verliert?

Nein, überhaupt nicht – bei mir gibt es keine vorgefer-
tigten Pakete. Alles wird individuell auf die Wünsche des 
Brautpaares abgestimmt. Ich baue ein Vertrauensver-
hältnis auf und wir entwickeln gemeinsam einen immer 
neuen Stil. Bei mir liegt dann die Recherchearbeit – der 
Hochzeitsmarkt ist so groß und unübersichtlich ge-
worden, dass es schwer ist, den Überblick zu behalten. 
Deshalb zeige ich dem Paar verschiedene Dienstleister 
und begleite die Braut auch beim Kauf des Brautkleides, 

Die Herstellung von Mikrochips, Flachbildschirmen, 
Implantaten, pharmazeutischen Wirkstoffen oder 
Mikro- und Nanoprodukten wäre ohne eine saubere, 
reine bzw. hochreine Fertigungsumgebung undenkbar. 
Die reinheitstechnische Produktion gilt als Schlüs-
seltechnologie, die branchenübergreifend wichtige 
Innovationen vorantreibt. Mit diesem Thema beschäf-
tigen sich die LOUNGES 2019. Unter dem Motto Inno-
vationen – Projektvorstellungen – Live Präsentationen 
bietet die Messe für Reinraum und Pharmatechnik 
ein innovatives Programm und viele Highlights in der 
Messe Karlsruhe. 

Mit über 200 Ausstellern und 8.000 Besuchern bilden 
die LOUNGES gleich zu Beginn des Jahres ein High-
light der Branche. Zahlreiche Unternehmen bieten 
Produkte und Dienstleistungen zu den Themenbe-
reichen Reinraum und Pharmatechnik aus und geben 
die Möglichkeit zur Diskussion und zum Informations-
austausch. Über 300 kostenfreie Vorträge, Aktionen 
und Produktshows vermitteln den Besuchern praxis-
nahes Branchenwissen. 

Zu den Highlights gehören neue Bereiche wie ein In-
novation Lab, das durch interaktive Präsentationen 
den Austausch und Wissenstransfer unter Unter-
nehmen, Ausstellern und Teilnehmern fördert, und 
in kleinen mittelständischen Unternehmen das Be-
wusstsein für heutige und zukünftige Bedeutungen 
von Innovationen schaffen soll. Weitere Neuerungen 
sind der Bereich Innovation Reinraum, das Forum 

wenn sie das möchte. Neben den Planungen,  arbeite 
ich auch als freie Traurednerin. Wenn ich die Paare 
traue, kann ich noch persönlicher auf sie und ihre ge-
meinsame Geschichte eingehen. Jede Hochzeit, die ich 
begleite, ist für mich etwas ganz Besonderes.

Was sind denn die Hochzeitstrends der kommenden 
Saison? 

Ganz neu ist die Sehnsucht nach Urlaubsstimmung auf 
der eigenen Hochzeit, viele Paare wünschen sich ein 
bisschen Südsee-Flair. Mit natürlichen, frischen Far-
ben, wie gelb oder grün, Palmen und Orchideen als De-
koration oder auch Zitronen- oder Ananasmustern wird 
das Fernweh auf die eigene Hochzeit transferiert. Pas-
send dazu organisiere ich auch Hochzeiten auf Malta, 
z.B. am Strand. Bei Paaren, die ihre Hochzeit mit einem 
richtigen Urlaub verbinden wollen, ist diese Möglichkeit 
sehr beliebt. Oft reist die ganze Familie an und erlebt 
diesen besonderen Tag gemeinsam in einer völlig neu-
en Umgebung, fern vom Alltag. Ganz im Gegensatz dazu 
wird aber auch die Winterhochzeit immer beliebter.

Das klingt ja sehr konträr – warum entscheiden sich 
immer mehr Paare für eine Heirat im Winter?

Das hat teils ganz praktische Gründe, aber auch sehr 
romantische. Da das Winterhalbjahr keine typische Zeit 
zum Heiraten ist, ist so ziemlich alles wesent-
lich günstiger. Die beliebten Locations, die 
im Sommer meist anderthalb Jahre vor-
her ausgebucht sind, sind eventuell noch 
verfügbar. Aber auch bei der Gestaltung 
eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten. 
Im Winter wird es früher dunkel: Kerzen-
schein am Kamin oder eine weihnachtlich 
geschmückte Location, erzeugen eine 
ganz eigene Atmosphäre. Wenn es dann 
noch schneit, erle-
ben die Paare eine 
Winter hochzeit, wie 
im Märchen.

Hygienic Design, der Treffpunkt „Meet 
the Expert“ und das Pharma Forum, 
das gemeinsam mit der Industrie, 
Vertretern von Behörden sowie Aus- 
und Weiterbildern gestaltet wird.

Zudem vergibt das Fraunhofer-Institut 
für Produktionstechnik und Automati-
sierung IPA den Fraunhofer Reinheits-
technik-Preis REINER!. Ziel des Preises 
ist es, wegweisende Entwicklungen 
in der Reinheitstechnik zu würdigen. 
Die Gewinner werden von unabhän-
gigen Juroren vom  Fraunhofer-Institut, 

dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI), der European 
Space Agency (ESA), der Hochschule Luzern und 
der GMP-Reinraumtechnik ausgewählt und auf den 
 LOUNGES 2019 ausgezeichnet.

Termin: 5. bis 7. Februar 2019 

Ort: Messe Karlsruhe 

Veranstalter: Inspire GmbH

LOUNGES 2019

Die LOUNGES 2018 
konnten mehr 

hoch qualifizierte 
Fachbesucher 

sowie eine größere 
Ausstellungs fläche 

als im Vorjahr 
verzeichnen

Die Teilnehmer konnten an mehr als 300 kostenfreien 
 Vorträgen, Aktionen und Produktshows teilnehmen

ENGLISH
SUMMARY

PAGE  35
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                       IT-TRANS   Umwelt und Wirtschaft
  im Einklang

Winfried Hermann,  Verkehrsminister 
von Baden-Württemberg (2.v.l), und 

Frank Mentrup, Oberbürgermeister von 
Karlsruhe (2.v.r), verschafften sich auf 

der IT-TRANS einen Überblick 
über neueste Mobilitätskonzepte. 

Begrüßt wurden sie von KMK- Chefin 
Britta Wirtz sowie Pere Calvet (li. außen) 

und Mohamed Mezghani (re. außen) 
vom mitveranstaltenden 

Internationalen Verband für 
öffentliches Verkehrswesen (UITP)

Beim KONGRESS BW 
kommen  Experten 

aus Wirtschaft, 
Wissen schaft, Politik, 

Verbänden und 
Verwaltung zusam-

men, um sich zu den 
Themen Ressourcen-

effizienz und 
Kreislauf wirtschaft 

auszutauschen

Zwölf Partner aus Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlicher 
Hand demonstrierten Karlsruhes Stärken in IT und Mobilität 
am Gemeinschaftsstand der TechnologieRegion Karlsruhe. 
Einer der Aussteller – die Volocopter GmbH aus Bruchsal

Größer und internationaler als 
je zuvor präsentierte sich die 

sechste IT-TRANS vom 
6. bis 8. März. Das Welttreffen 

des intelligenten Personen-
verkehrs zog mehr als 6.000 

Mobilitätsexperten in die 
Messe Karlsruhe

159 Referenten boten in etwa 47 Stunden gebündeltes, praxisnahes Wissen. 
580 Konferenzteilnehmer aus 47 Ländern (2016: 488) informierten sich zu Cyber Security, 
 Ticketing und Zahlungs abwicklung, autonomen Fahrzeugen sowie Mobility-as-a-Service

Autonome Mobilitäts lösungen: Der selbstfahrende Bus 
„ Trapizio“ brachte Messe besucher auf einer Demonstrations-
strecke vom Eingang zur Messehalle

Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident des Lan-
des Baden-Württemberg, wird den 7. Ressourceneffizi-
enz- und Kreislaufwirtschaftskongress Baden-Württ-
emberg (KONGRESS BW) in der Messe Karlsruhe 
eröffnen. Die herausragende Veranstaltung versammelt 
am 17. und 18. Oktober 2018 Experten und Entscheider 
aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verbänden und 
Verwaltung, um kompetent zu zeigen, dass sich umwelt-
politische Ziele und wirtschaftliche Interessen nicht nur 
vereinbaren lassen, sondern sogar Hand in Hand gehen.

Zu den 70 erstklassigen Referenten des Kongresses 
zählen neben dem Eröffnungsredner Winfried Kretsch-
mann auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze 
und Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes Ba-
den-Württemberg. Franz Untersteller, Landesminister 
für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, wird bei der 
Podiumsdiskussion zum Thema „Produktverantwor-
tung – eine Chance für die Wirtschaft?!“ mitwirken.

Die 800 Teilnehmer erwartet ein vielfältiges und beein-
druckendes Programm. Neben informativen Vorträgen 
bieten 15 Foren ein großes Spektrum an differenzierten 
Einblicken in das Thema Ressourceneffizienz und eine 
breite Plattform für fachlichen Austausch. Begleitet 
wird die Veranstaltung von einer Ausstellung, auf der 
sich wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische 
Organisationen zu den Themen Aus- und Weiterbildung, 

Forschung, Innovationen und neue Technologien, Best 
Practice-Beispiele, Unterstützungsangebote und Förder-
programme präsentieren. Die facettenreiche Vielfalt des 
Ausstellungs angebots garantiert den Teilnehmern unter-
schiedlichste Anlässe zu interessanten Diskussionen und 
die Gelegenheit zur Anbahnung neuer Geschäftskontakte.

Dem Abend des ersten Kongresstages verleiht der Lan-
desempfang auf Einladung des Ministers für Umwelt, 
Klima und Energiewirtschaft, Franz Untersteller, beson-
deren Glanz. Er bietet den Gästen die Möglichkeit, ihre 
Gespräche mit Referenten, Teilnehmern und Ausstellern 
in festlichem Rahmen zu vertiefen. Den Abschluss der 
zweitägigen Veranstaltung bildet ein Science Slam, der 
das gelungene Programm des Kongresses mit einem 
unterhaltend-informativen Highlight abrundet.

7. Ressourceneffizienz- und Kreislauf-

wirtschaftskongress Baden-Württemberg

Termin: 17. – 18. Oktober 2018

Ort: Messe Karlsruhe

Veranstalter: Umwelttechnik BW GmbH –  

Landesagentur für Umwelttechnik und 

Ressourceneffizienz

Ressourcen- und Kreislaufwirtschaft

ENGLISH
SUMMARY
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Vom 11. bis 12. Oktober 2018 veranstaltet die 

Karlsruher Messe- und Kongress GmbH den drit-

ten Fachkongress für alltagsunterstützende Assi-

stenzlösungen / Active Assisted Living (AAL). Er 

setzt sich aus dem AAL Praxiskongress, dem erst-

mals stattfindenden AAL Wissenschaftskongress 

in Kooperation mit dem Verband der Elektrotech-

nik Elektronik und Informationstechnik e. V. (VDE) 

und einer begleitenden Ausstellung zusammen. 

Alle zwei Jahre treffen sich Fachbesucher in der 

Messe Karlsruhe, um sich hier über technische 

Assistenzsysteme, Praxis-Anwendungen 

und neueste Forschungserkenntnisse 

zu informieren und sich interdiszi-

plinär auszutauschen. Eingeladen 

sind Entscheider und Pflegekräf-

te aus ambulanter und statio-

närer Pflege sowie Pflegestütz-

punkten und Beratungsstellen, 

aus dem medizinischen Fach-

handel, dem Wohnungsbau und 

dem Handwerk ebenso wie Vertre-

ter aus Forschung / Entwicklung und 

der Politik. Für Privatbesucher 

wird eine AAL-Sonderschau in den 

ungeraden Jahren auf der Fach-

messe REHAB angeboten.

AAL Kongress Karlsruhe

KONGRESS18 19

1 Quelle: 
„Potenzial analyse 
altersgerechte 
Wohnungs anpassung“ 
der Prognos AG im 
Auftrag des Bundes-
ministeriums für 
Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktor-
sicherheit bzw. des 
Bundesinstituts für 
Bau-, Stadt- und 
Raumforschung 
im Bundesamt für 
Bauwesen und Raum-
ordnung

  Die „mitalternde Wohnung“

Vom Pilotprojekt einer alternsgerechten
 Wohnung zum Vorzeigemodell 

Zeitgemäßes Wohnen bedeutet, Strukturen für mor-
gen bereit zu halten. Der Verband Sächsischer Woh-
nungsgenossenschaften e. V. (VSWG) ist Pionier für 
den Einsatz von alltagsunterstützenden Assistenzlö-
sungen (AAL) in genossenschaftlichem Wohnen. Die 
mitalternde Wohnung, die sich an die sich verän-
dernden Lebens- und Leistungsanforderungen der 
Menschen anpasst, ist inzwischen Vorzeigeprojekt des 
größten deutschen Verbands für Wohnungsgenossen-
schaften. Auf dem AAL Praxiskongress am 12. Oktober 
2018 in der Messe Karlsruhe stellt Alexandra Brylok, 
Referentin Soziales und Projekte beim VSWG, aktuelle 
Konzepte vor. 

Drei Fragen an Alexandra Brylok, 
Referentin Soziales und Projekte 
beim VSWG 

KMK-News: Frau Brylok, was steckt hinter der „mital-
ternden“ Wohnung? 

Grundlage bildet eine bautechnisch ertüchtigte und mit 
ausreichend Anschlussmöglichkeiten ausgestattete 
Wohnung. In diese fließen Maßnahmen zur Reduktion 
von Barrieren wie Grundrissveränderungen, Türver-
breiterungen, Schwellenlosigkeit etc. ein. Zusätzlich 
erfolgt die Verlegung von Kabeln und Anschlüssen (z. 
B. Internet, Steckdosen, Busklemmen) zur Schaffung 
technischer Voraussetzungen für weitere Ausbaustu-
fen. Darauf aufbauend gibt es ein modulares Basis-
modul: Im Rahmen dieses Moduls wird entsprechende 
Sensorik (z. B. ein Multisensor pro Raum), Aktorik und 
eine wohnungsinterne Steuerungseinheit (z. B. Gate-
way, Miniserver) verbaut. Die Steuerung der Funkti-
onalitäten erfolgt nur automatisch über das System, 
über Schalterbetätigung oder ein Endgerät des Nut-
zers. Folgende Basis-Funktionalitäten sind relevant 
und man könnte sagen Standard: Alles-aus-Funktion 
(Zentral Aus/Ein-Stromabschaltung), Herdabschaltung, 
Wassermeldung/Wasserabschaltung, Rauchmeldung, 
Einbruchsmeldung und Hilferuffunktion.

Was ist noch Zukunftsvision? Welche Herausforde-
rungen und Chancen sehen Sie auf dem Gebiet AAL?

Diese Zukunft hat schon begonnen. Wichtig ist, dass das 
Angebot nicht nur für eine gut situierte Klientel sein darf. 
Die Nutzer sind die ganz normalen Mieter. Daher sind 
Wege erforderlich, gemeinsam mit vielen Partnern Fi-
nanzierungsmöglichkeiten zu finden, um die AAL-Tech-
nologie und deren Weiterentwicklung allen zugänglich 
zu machen. Ausgehend von der gesellschaftlichen Di-
gitalisierung, der Problematik des ländlichen Raumes 
und der politischen Ambition „Ambulant vor Stationär 

– Wohnung als Gesundheitsstandort“ ergibt sich der An-
spruch, neue Wohnstandards zu etablieren, die nachhal-
tig selbstbestimmtes, sicheres und bezahlbares Wohnen 
ermöglichen. Möglichkeiten einer Beteiligung an der 
Finanzierung durch das soziale Sicherungssystem müs-
sen geprüft werden. Denn so können die Sozialsysteme 
um zirka drei Milliarden Euro pro Jahr entlastet werden, 
wenn aufgrund des Wohnungsumbaus bei 15 Prozent 
der Menschen, die pflegebedürftig werden, eine Aufnah-
me in ein Heim vermieden bzw. die Verweildauer in der 
eigenen Wohnung verlängert werden kann.1

Brylok: Das modulare Konzept der mitalternden Woh-
nung geht von einem kombinierten Ansatz, bestehend 
aus wirtschaftlich vertretbaren bautechnischen Maß-
nahmen in der Wohnung zur Reduktion von Barrieren 
im Wohnungsbestand, von der Einbindung technischer 
Unterstützungssysteme zur Assistenz im Wohnalltag 
sowie von angekoppelten Dienstleistungen für die 
Mieter / Mitglieder, aus. „Mitaltern“ bedeutet ebenso 
eine altersübergreifende Ausgestaltung des Konzep-
tansatzes. Mit einem „Design für alle“ besitzen die 
Produkte eine verbesserte Gebrauchstauglichkeit, die 
sich positiv auf die künftige Nachfrage auswirkt, in 
dem sie für ältere Nutzer das Kriterium der Sicherheit 
erfüllen und für jüngere Nutzer einen Komfortaspekt 
bieten. Erfolgskriterien für das Konzept der Technik 
betreffen die „Modularität“ der Leistungen, deren 

„Nachrüstbarkeit“, „Bedienfreundlichkeit“ sowie die 
„Unaufdringlichkeit bzw. Kontrollierbarkeit“. Mit die-
sem multiperspektivischen Ansatz wird eine mittler-
weile in der Praxis erprobte Antwort auf technische 
und bauliche Fragen in unterschiedlichen Beständen 
sächsischer Wohnungsgenossenschaften gegeben.

Welche AAL-Lösungen sind bereits Standard bei Ihnen?

Der VSWG ist der größte deutsche Verband für 

Wohnungsgenossenschaften. In ihm sind 210 

Wohnungsgenossenschaften organisiert. Sie 

bewirtschaften 270.587 Wohnungen und damit 

18,1 Prozent des gesamten Mietwohnungsbe-

standes im Freistaat Sachsen.

VSWG
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Alexandra Brylok vom Verband Sächsischer 
Wohnungs genossenschaften e. V. (VSWG) stellt auf 
dem AAL Praxiskongress in der Messe Karlsruhe 
aktuelle Konzepte  alternsgerechten Wohnens vor
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OKT 11.10. VDI Recruiting Tag**

11.10.

– 12.10.

AAL Kongress Karlsruhe*

12.10. Erstsemesterbegrüßung KIT**

17.10.

– 18.10.

Ressourceneffizienz- und Kreislaufwirtschaftskongress*
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  Spielerisch die Welt
  Mikroreaktionstechnik

  und Flow Chemie

  Global Finance 2018

           bewegen: bizplay 2018

Dass nicht nur Kinder spielen, zeigt der Gamificati-
on-Kongress bizplay, eine der bundesweit wichtigsten 
Veranstaltungen für die Anwendung spieltypischer Ele-
mente. Der Kongress beschäftigt sich mit dem Einfluss 
von Spiel-Elementen auf Wirtschaft, Kultur und Gesell-
schaft und bringt bereits zum siebten Mal Gamificati-
on-Experten, Interessierte und ein Fachpublikum aus 
Wirtschaft, Games-Industrie, Forschung und Verwaltung 
in Karlsruhe zusammen. Der Kongress bietet eine breite 
Plattform für Networking und Austausch. Auf dem Pro-
gramm stehen Workshops und Vorträge rund um Gami-
fication in den Bereichen Mobility, Künstliche Intelligenz 
und Kreativwirtschaft; mit dabei sind unter anderem die 
CryptoKitties, Siemens und BMW. 

Play moves everything! – 
Speaker-Vorschau

Auf den bizplay-Bühnen stehen international renommierte 
Gamification-Expertinnen und -Experten. Keynote-Spea-
kerin ist unter anderem Katika Kühnreich. Die Politikwis-
senschaftlerin und Sinologin erforscht Gamification in Chi-
na. Außerdem dabei ist Dr. Sabiha Ghellal, Professorin für 
Experience & Game Design an der Hochschule der Medi-
en Stuttgart. In ihrem Vortrag zum Thema „Sportification“ 
zeigt sie unter anderem, wie sich durch Gamification die 
Motivation, Sport zu treiben, erhöhen lässt. Neben Vor-

Seit 1997 treffen sich Chemiker und Chemieingenieure 
alle zwei Jahre auf der International Conference on 
Micro Reaction Technology (IMRET), um neue Entwick-
lungen in der Mikroreaktionstechnik und Flow Chemie 
zu diskutieren. In diesem Jahr kommt die Veranstal-
tung – die in der Branche als führend und als „place to 
be“ gilt – nach Karlsruhe ins Kongresszentrum. 

Mehr als 350 Teilnehmer aus aller Welt nutzen die 
Möglichkeit, sich mit Kollegen auszutauschen und 
sich in Vorträgen von hochkarätigen Experten aus 
Wissenschaft und Wirtschaft darüber zu informieren, 
wie Mikrofluidik, Mikrofertigung und Mikrosystem-
technik chemische Reaktoren und Prozesse effizi-

trägen von Armin 
Gräter, der neue 
Wege des automa-
tisierten Fahrens 
bei BMW präsen-
tiert, und Thomas 
Bieg, der über 

„Gamified Rail ap-
plication“ bei Sie-
mens spricht, wird 
Bryce Bladon von den CrypotKitties zeigen, wie süße Kätz-
chen die Zukunft der Blockchain-Technologie formen. 

Termin: 18. Oktober 2018

Ort: Perfekt Futur und Tollhaus auf dem Alten 

Schlachthof Karlsruhe

Veranstalter: K³ Kultur- und Kreativwirtschafts-

büro Karlsruhe, CyberForum e.V., Karlsruher 

Messe- und Kongress GmbH als Ausrichter der 

LEARNTEC, gerenwa GmbH

www.bizplay.de

bizplay 2018

enter, sicherer und wirtschaftlicher machen. Dabei 
werden wieder viele neue Anwendungen im Chemie-
ingenieurwesen und der Chemie sowie eine stetig 
wachsende Zahl von Applikationen in verwandten oder 
völlig neuen Feldern wie der Energieversorgung, der 
Analytik, Life Science und der Medizin vorgestellt. 

Organisiert wird die 15. IMRET von der DECHEMA – 
Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechno-
logie e. V. mit Unterstützung der deutschen Process-
Net-Fachgruppe für Mikroverfahrenstechnik, dem 
IMRET Führungskomitee und der International Flow 
Chemistry Society.

International Conference on  

Micro Reaction Technology

Termin: 21. – 24. Oktober 2018

Ort: Kongresszentrum Karlsruhe / Gartenhalle

Veranstalter: DECHEMA – Gesellschaft für 

 Chemische Technik und Biotechnologie e. V.

Micro Reaction Technology

Die bizplay 
hat sich in den 
vergangenen 
Jahren zu einer 
der wichtigsten 
Veranstaltungen 
für Gamification 
im deutsch-
sprachigen Raum 
entwickelt

Im Oktober 
wird die Gar-

tenhalle zum 
„Place to be“ 
für Experten 

der Mikro-
reaktions-

technik und 
Flow Chemie

Auf der Konferenz wurde der „Karlsruhe Sustainable 
Finance Award“  verliehen. Mit der Auszeichnung werden 

Banken und Finanzinstitute gewürdigt, die sich im Bereich 
der nachhaltigen Finanzierung verdient gemacht haben

Am 12. und 13. Juli 2018 trafen sich Führungskräfte weltweit agierender 
Struktur-und Entwicklungsbanken aus 35 Ländern in der Messe Karlsruhe, 
um auf der 8. Global Sustainable Finance Conference über nachhaltige, 
ökologische und ökonomische Investments zu sprechen

Veranstaltungsort: 
*  Messe Karlsruhe
**Kongresszentrum Karlsruhe



Termin: 2. Oktober 2018  

Ort: Kongresszentrum 

 Karlsruhe /  Schwarzwaldhalle 

Veranstalter: Förderkreis  

Kultur Karlsruhe

Niedecken‘s BAP – Tour 2018

Die liebe Familie

Wolfgang Niedecken und seine Band BAP kommen 
Anfang Oktober nach Karlsruhe in die Schwarzwald-
halle. Mit im Gepäck haben sie ihr neues Album „Das 
Familienalbum“. Im Lauf seiner Karriere hat der Köl-
ner Songwriter, dessen Arbeit immer auch autobio-
graphisch geprägt ist, zahlreiche Lieder geschrieben, 
in denen seine Familie eine Rolle spielt. 13 von ihnen 
hat er für diese Songsammlung neu interpretiert – 
und eines extra neu geschrieben. Aufgenommen in 
New Orleans lässt das Familienalbum mit einem 
Hauch von Jazz und Blues Bilder, Szenen und Erin-
nerungen vorüberziehen, die das Thema Familie auf 
unterschiedlichste Weise beleuchten.

KULTUR 2322

                            Musik und Tanz der Extraklasse

Merci, Udo!

Fans des verstorbenen Schlagersängers, Frauen-
schwarms und Grand Prix-Gewinners Udo Jürgens dür-
fen sich auf einen Abend mit Mit-Sing-Garantie freuen: 
Karl-Heinz Wellerdiek wird mit seinem musikalischen 
Trio vom Hamburger Engelsaal eine Hommage an den 
Künstler darbieten, die gute Laune macht und ein Stück 
Udo Jürgens zurück auf die Bühne bringt. Ihre Interpre-
tation von Evergreens wie „Mit 66 Jahren“ oder „17 Jahr, 
blondes Haar“ hat ihnen in Hamburg großen Erfolg be-
schert, weshalb die Künstler nun durch Deutschland tou-
ren, um zusammen mit dem Publikum zu singen: Vielen 
Dank für die Blumen. Und vielen Dank, Udo!

Hommage an Leben und Lieder von Udo Jürgens  

Termin: 25. Januar 2019 

Ort: Kongresszentrum Karlsruhe / Konzerthaus 

Veranstalter: Neumann-Wolff Media und 

Vertrieb GmbH

Merci, Udo!

Tänzerische Eleganz 

Im Januar entführen die beiden weltberühmten Ballett-
klassiker „Der Nussknacker“ und „Schwanensee“ aus der 
Feder des Komponisten Peter I. Tschaikowsky in eine ver-
wunschene Märchenwelt voll Romantik, Anmut und Gefühl. 
Als Schneeflocken, Mäuse und Soldaten verkleidet lassen 
zunächst die Tänzer des von der UNESCO ausgezeichneten 
Bolschoi Staatsballetts Belarus im Nussknacker das Mär-
chen „Nussknacker und Mäusekönig“ von E.T.A. Hoffmann 
lebendig werden. Eine Woche später verzaubert das preis-
gekrönte St. Petersburg Festival Ballet in „Schwanensee“ 
mit der rührenden Geschichte vom jungen Prinzen Sieg-
fried, der liebreizenden Schwanenprinzessin Odette, dem 

Sweet und Swing Sound 

Auf eine musikalische Zeitreise in 
die 30er und 40er Jahre geht das 
Publikum im neuen Programm „Ju-
kebox Saturday Night“ des Glenn 
Miller Orchestras unter Leitung von 
Will Salden. In traditioneller großer 
Big Band Besetzung (vier Trompe-
ten, vier Posaunen, fünf Saxophone, 
eine Klarinette, Bass, Schlagzeug 
und Piano) und begleitet von der 
Vocalgroup „The Moonlight Serena-
ders“ begeistern die Musiker mit 
dem authentischen Swing Sound 
aus der Zeit der Jukeboxes. Als roter 
Faden des Abends dient der alte englische Spruch 

„Something old, something new, something borrowed, 
something blue“, sodass nicht nur Songs von Glenn 
Miller wie „Jukebox Saturday Night“, „Moonlight Se-
renade“ und „In The Mood“ im Konzerthaus zu hören 
sind, sondern unter anderem auch Kompositionen 
von Tschaikowsky, Cole Porter und George Gershwin.

verführerischen schwarzen Schwan Odile und dem bösar-
tigen Zauberer Rotbart. Prachtvolle Bühnenbilder und fas-
zinierende Kostüme schaffen an beiden Abenden den per-
fekten Rahmen für das technische Können und die grazile 
Eleganz der herausragenden Ballettkompanien. 

Bolschoi Staatsballett Belarus „Der Nussknacker“ / 

St. Petersburg Festival Ballet „Schwanensee“ 

Termin: 04. Januar 2019 / 11. Januar 2019 

Ort: Kongresszentrum Karlsruhe / Konzerthaus 

Veranstalter: RBI Konzerte GmbH / Ovation 

Events GmbH

Ballett

In perfekter Synchronität

Pure Energie, glühende Leidenschaft und absolute Perfek-
tion – das ist „Night of the Dance“. In ihrem aktuellen Pro-
gramm „Irish Dance Revolution“ kombiniert die internatio-
nale Truppe aus 20 Profitänzern den klassischen irischen 
Stepptanz mit unterschiedlichsten Tanzstilen und atembe-
raubenden Akrobatik einlagen. Dabei entstehen einzigar-
tige Choreographien, die die facettenreiche Bandbreite des 
Tanzens zeigen und das Publikum begeistern werden. 

Termin: 12. Januar 2019  

Ort: Kongresszentrum Karlsruhe / Konzerthaus 

Veranstalter: ASA Event GmbH

Night of the Dance

Im Herbst fasziniert ein buntes Potpourri aus Musik und Tanz das Karlsruher Publikum:  

Von Kölschrock, Swing und Schlager über klassisches Ballett bis hin zu rhythmischem 

Stepptanz ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Termin: 9. November 2018  

Ort: Kongresszentrum Karlsruhe / Konzerthaus 

Veranstalter: Schmidt & Salden GmbH & 

Co. Event KG

Glenn Miller Orchestra

In Schwanensee 
verliebt sich 
Prinz Siegfried in 
die verzauberte 
Schwanen-
prinzessin Odette

Der Kölner Songwriter 
Wolfgang  Niedecken präsentiert 

in der Schwarzwaldhalle 
sein in New  Orleans 

aufgenommenes Album
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  Wir feiern 30 Jahre         Comedy-Shows vertreiben
  den Winterblues   Radio Regenbogen

Am 21. April 2018 feierte Radio  Regenbogen 
seinen 30. Geburtstag mit zehntausenden 

Hörern live in Karlsruhe und Mannheim, 
übers Radio und im Netz. In der dm-arena 

versammelten sich über 6.000 Musik-
begeisterte, um gemeinsam mit Stars  

wie Wincent Weiss zu feiern

Die schottische Sängerin Amy MacDonald  
rockte bei „30 Jahre Radio Regenbogen –  
Wir feiern zusammen“ die Bühne mit Songs  
aus ihrem neuen Album sowie alten Klassikern

Zum großen Finale  
griff  Geburtstagskind 

 Radio  Regenbogen auf einen 
absoluten Hitgaranten zurück: 
Wenn Lou Bega „Mambo No.5“ 

anstimmt, tanzen alle mit –  
und so war es auch in Karlsruhe

Das Rock-Musik-Phänomen „The Sweet“ rockte auch noch nach 
40 Jahren Welterfolgsgeschichte die Bühne der dm-arena

Endlich leben

In seinem siebten Solo-Programm 
„Endlich!“ widmet sich Dr. Eckart von 
Hirschhausen einem der größten The-
men unserer Zeit – nämlich der Zeit 
selbst. Wissenschaftlich fundiert, aber 
trotzdem urkomisch setzt sich der Dok-
tor der Nation mit dem Streben nach 
ewiger Jugend auseinander und trennt 

dabei den Unsinn von dem, was lebenswerte Lebens-
zeit wirklich ausmacht. In einer gelungenen Mischung 
aus Fakten und Humor zeigt Hirschhausen auf seine 
einzigartige Art und Weise: Das Leben ist zwar endlich, 
aber es ist wunderbar endlich zu leben.

Termin: 20. November 2018  

Ort: Kongresszentrum Karlsruhe / Konzerthaus 

Veranstalter: S-Promotion Event GmbH

Dr. Eckart von Hirschhausen

Im Zweifel für den Hund

„Freispruch!“ fordert Martin Rütter 
in seiner gleichnamigen  Live-Show 
für alle angeblichen Problem-
hunde dieser Welt. Denn nicht der 
Vierbeiner ist schuld, wenn der 
Postbote zum Jagdobjekt oder 
der eigentlich harmlose Schoß-
hund zum brüllenden Löwen 
wird. Fachlich, analytisch und 
vor allem richtig lustig nimmt der 
Hunde-Profi die Beziehung zwi-
schen Hund und Herrchen unter 
die Lupe und klärt sein Publikum 
darüber auf, wer stattdessen 
wirklich die Verantwortung trägt.

Termin: 27. November 2018  

Ort: Kongresszentrum  

Karlsruhe / Schwarzwaldhalle 

Veranstalter: S-Promotion Event GmbH

Martin Rütter

Ver-Schmitz(t)

In Ralf Schmitz` neuem Programm „Schmitzeljagd“ 
dreht sich alles um das „Abenteuer Leben“ und die 
tägliche Schnitzeljagd nach Glück. Ein fulminantes 
Feuerwerk aus verrückten Geschichten, wahrwitzigen 
Pointen und kunstvollen Showeinlagen garantiert ei-
nen gelungenen Abend, an dem das Lachen den All-
tagsstress vertreibt.

Eckart von Hirschhausen, Martin Rütter und Ralf Schmitz starten im November und  Dezember in Karlsruhe 

mit ihren Programmen einen Angriff auf die Lachmuskeln ihres  Publikums, der beste Unterhaltung garantiert.

Termin: 7. Dezember 2018  

Ort: Kongresszentrum 

Karlsruhe / Konzerthaus 

Veranstalter: Konzertbüro 

Schoneberg GmbH Büro 

Frankfurt

Ralf Schmitz
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  2017: Ein absolutes Erfolgsjahr für die KMK

Entwicklung der Umsatzerlöse 
2009 – 2017

Gegenüber der Wirtschaftsplanung ist der erzielte 
Rekord-Umsatzerlös um 4,8 Millionen Euro verbes-
sert und liegt um 1,8 Millionen Euro über der Rekord-
marke von 2015. 
In den zurückliegenden acht Jahren hat der Umsatz-
erlös sich somit fast verdoppelt.

Entwicklung der Umsatzerlöse 
in den Geschäftsbereichen

Geschäftsbereich Messe
Die Umsatzerlöse im Geschäftsbereich Messe über-
steigen das Rekordjahr 2015 um 2,4 Millionen Euro und 
sind Beweis dafür, dass sich Eigen- und Gastmessen 
überdurchschnittlich gut entwickeln. Die Zuwachsra-
ten bei den wichtigen Parametern (Fläche, Aussteller, 
Besucher) liegen häufig im zweistelligen Bereich. Die 
Ertragskraft des Portfolios steigt somit weiter.

Geschäftsbereich Kongress
Der Umsatz im Geschäftsbereich Kongress liegt mit 
9,1 Millionen Euro um 2,6 Millionen Euro über dem 
Wirtschaftsplan und nur 0,3 Millionen Euro unter dem 
Vorjahreswert, obwohl die Stadthalle im zweiten Halb-
jahr sanierungsbedingt geschlossen war.
Hauptverantwortlich für das Umsatzwachstum ge-
genüber dem Wirtschaftsplan sind budgetstarke Ver-
anstaltungen auf dem Messegelände, die über den 
Erwartungen liegende Vermietung der Stadthalle im 
ersten Halbjahr sowie die erfolgreiche Positionierung 
der ertüchtigten Gartenhalle im zweiten Halbjahr. 

Operative Entwicklung im 
Vergleich 2009 – 2017

Die KMK erzielte einen Deckungsbeitrag (DB) II von 
8,1 Millionen Euro und erreichte damit einen weiteren 
Rekord-Wert. Insgesamt wurde der DB II in den zu-
rückliegenden acht Jahren um 237% gesteigert. Die 
Verbesserung des operativen Ergebnisses gegenüber 
dem Wirtschaftsplan beträgt 2 Millionen Euro.
Grundlage dafür bildeten in den zurückliegenden Jah-
ren die überdurchschnittlich gute Entwicklung des be-
stehenden Messe-Portfolios, die Übernahme von Gast-
messen in das eigene Portfolio, die gestiegene Qualität 
der Eigen- und Gastmessen sowie die Akquise werthal-
tigerer Veranstaltungen im Geschäftsbereich Kongress. 
Somit wurden die in der Planung berücksichtigten Aus-
wirkungen bezüglich der Schließung der Stadthalle im 
operativen Ergebnis überkompensiert.

Betriebsergebnis

Mit einem Betriebsergebnis von - 11,2 Millionen Euro 
wurde der Wirtschaftsplan um 0,8 Millionen Euro 
verbessert. Aufgrund einer erhöhten Zuführung zur 
Vorsorgerückstellung für das Messegelände sowie 
der Schließung der Stadthalle verschlechtert sich der 
Jahresfehlbetrag gegenüber dem Vorjahr um 1 Mio. € 
(Betriebsergebnis 2016 = ./. 10,2 Mio. €).
Mit diesem Betriebsergebnis geht die KMK in ein wei-
teres Jahr der Sanierung der Stadthalle und in das 
turnusbedingt schwächere Messe-Jahr.

Bei gleich vier wichtigen Kennzahlen der Bilanz kann die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH mit Rekorden aufwarten:

• Der Umsatzerlös übertrifft mit 33 Millionen Euro das Rekordergebnis von 2015

• Der Geschäftsbereich Messe fährt mit 23,2 Millionen Euro einen Umsatzerlös ein, der noch nie höher war

• Rekord auch beim operativen Ergebnis: 8,1 Millionen Euro

• Noch nie waren mehr Besucher zu Gast bei Veranstaltungen der KMK: 800.174

Umsatzerlöse der KMK

*Inkrafttreten des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) im Juli 2015
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           Mitarbeiter-Portrait
  Harry Bertsch

  Online-Marketing
  erfordert Inhalte

Wenn der 57-Jährige zum Frühdienst während ei-
ner Veranstaltung kommt, dann beginnt seine Ar-
beit auch mal um 4 Uhr morgens, denn er betritt 
das Gelände meist als erster. Sein Weg führt ihn 
zunächst nicht in die Hallen, sondern an seinen 
Schreibtisch. Per E-Mail informieren ihn seine Kol-
legen über kurzfristige Änderungen oder unvorher-
gesehene Aufgaben. 

„Nachdem ich die Schaltzeiten von Lüftung und Licht mit 
der Leitwarte abgestimmt habe, beginne ich meinen 
Rundgang über das Gelände. Ich schließe Türen und 
Tore auf, bei manchen läuft das elektrisch, andere muss 
ich händisch öffnen. Anschließend weise ich das Sicher-
heitspersonal ein.“ Wenn das erledigt 
ist, hat sich das Gelände meist schon 
gefüllt und das Telefon des Hallen-
meisters beginnt zu klingeln. Dann 
gilt es, spontan und schnell auf Stö-
rungen und Anfragen zu reagieren. 

„Ganz wesentlicher Teil unserer Auf-
gabe ist die Sicherheit auf dem Ge-
lände, die wir in unserer Funktion 
als Chef vom Dienst wahrnehmen. 
Wir kontrollieren, dass Brandschut-
zeinrichtungen nicht zugebaut wer-
den, Fluchtwege frei bleiben, Kabel 
und Versorgungskanäle ordnungs-
gemäß verlegt wurden, sodass keine 
Stolperfallen für unsere Besucher 
entstehen“, berichtet Bertsch, der 
seit 32 Jahren bei der KMK arbeitet. 
Auch zur Ausübung des Hausrechts seien seine Kol-
legen und er befugt. Die Ordnung auf dem Messege-
lände liegt damit zu großen Teilen in den Händen der 
Hallenmeister.

Fast kann man es einen Paradigmenwechsel nennen: 
Jahrzehntelang war es die Aufgabe des Marketings, Wer-
bebotschaften zu formulieren, Werbemittel zu produzieren 
und auf geeignete Werbeträger zu platzieren. Doch nun 
entwickelt sich der Trend hin zu Inhalten, auch als Content 
bezeichnet, die weit über eine knappe Werbebotschaft hi-
nausgehen. Der verstärkte Einsatz von Pull-Marketing-Me-
thoden geht damit einher und nutzt so optimal die Möglich-
keiten von Internet und Suchmaschinen. Push-Marketing 
via Display-Werbung im Netz tritt in den Hintergrund zu-
gunsten von content-orientierten Below-the-Line-Maß-
nahmen. Der Content übernimmt zunehmend die Rolle 
des Werbemittels als Mittel zum Erstkontakt und zu emo-
tionaler Ansprache. Content-Marketing folgt damit den 

„Vorlieben“ von Suchmaschinen – denn Search Engine Op-
timization funktioniert nicht mehr ohne gute Inhalte. Und 
die Suchmaschinen folgen den Anforderungen ihrer Nutzer, 
die mit guten Inhalten versorgt werden wollen.

Der Bereich Kommunikation der Karlsruher Messe- und 
Kongress GmbH fragte sich, wie sich dieser Trend im On-
line-Marketing für Messen abbilden lässt? Und kam zu 
dem Schluss, dass ein ganz wichtiger Schritt hin zum 
Content-Marketing bereits vollzogen ist: die Bündelung 
von PR und Marketing in einem Bereich. Die enge Zusam-
menarbeit von PR und Marketing fördert die Nutzung von 
vorhandenem Content für die Veranstaltungs-Website, das 
Social-Media- und das E-Mail-Marketing. 

Bevor Harry Bertsch Hallenmeister wurde, arbeitete 
er in der Werkstatt im Keller der Schwarzwaldhalle. 

„Dort habe ich Schweiß- und Metallarbeiten verrichtet 
und Möbel instand gesetzt“, erinnert sich der gelernte 
Bau- und Möbelschreiner. „2003 habe ich dann auf die 
neugebaute Messe gewechselt; ich war dort also von 
Anfang an dabei.“

Nach 15 Jahren auf der Messe kennt der Hallenmei-
ster Wege und Ecken des Geländes, die vielen seiner 
Kollegen völlig unbekannt sind: „Unter den Hallen be-
findet sich ein riesiger, verzweigter Technikbereich, in 
dem Wasser-, Strom-, Druckluft und Telekommunika-
tionsanschlüsse liegen. Über die Versorgungsschäch-
te legen unsere Dienstleister dann zu jedem Aussteller 
die benötigten Leitungen nach oben.“ Einen Nachteil 
habe es jedoch, wenn Aufgaben in den Katakomben 
anstehen: „Dort unten gibt es kaum Handyempfang – 
dabei wollen wir doch als Hallenmeister jederzeit für 
alle erreichbar sein“, erzählt Harry Bertsch, der vor 
allem die Abwechslung an seinem Beruf liebt, denn er 
weiß nie, wer als nächstes in der Leitung ist.

Klar auch, dass ein gemeinsames Ziel-
gruppenverständnis die Basis jedes 
Online-Marketings ist. Mit wem haben 
wir es zu tun, wen soll unser Content 
informieren, begeistern, unterhalten 
und nachgelagert zu einer „ Action“ 
veranlassen? Danach richtet sich 
die Auswahl der Social-Media-Platt-
formen, die Inhalte der Landing-Pages, 
die Taktung der E-Mail-Newsletter 
und auch der Einsatz von Apps. 

Schnell kristallisierte sich heraus, dass es mehr als einen 
Kopf braucht, um Content-Marketing-Konzepte erfolgreich 
umzusetzen. Und so werden die gewählten Social-Me-
dia-Plattformen und die Website von Mitarbeitern aus dem 
Marketing, aus der PR und den Messe-Projekt-Teams mit 
Content versorgt. Basis dafür bildet das Online-Marke-
ting-Konzept, welches Ziele für die Kampagne definiert, 
Content klassifiziert und attribuiert, die Distribution plant 
und natürlich Phasen der Evaluation vorsieht.

Die Wichtigkeit von Online- und Content-Marketing er-
kennend, wurden im Team Digital Business des Bereichs 
Kommunikation zwei neue Stellen geschaffen, die sich 
mit Online-Marketing und Social-Media-Marketing vertieft 
auseinandersetzen, die Mitarbeitenden beraten und für 
Tracking, Reporting und Optimierung sorgen.

Bei Veranstaltungen ist sie die von Kollegen 

meistgewählte Nummer – die 5050 – direkter 

Draht zu den vier Hallenmeistern der Messe. 

Einer von ihnen ist Harry Bertsch.

Ein mit Kamera ausgestatteter Gabelstapler erleichtert es  Hallenmeister 
Harry Bertsch, Tribünenteile und Mobiliar in die oberen Ebenen des 
 Hochregals einzulagern. Den Materialbedarf dokumentiert er nach jeder 
Veranstaltung in seinem Hallenmeisterbericht

PINK EVENT SERVICE.
VERANSTALTUNGSTECHNIK, MESSEBAU, MOBILIAR, KÜNSTLER
EVENTKOMPETENZ & DESIGN IN KARLSRUHE UND BUNDESWEIT

PINK EVENT SERVICE GMBH & CO. KG | 07240 600 874 | INFO@PINK-ES.DE | PINK-EVENT-SERVICE.DE
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  Designermöbel sorgen
  Zukunftsmobilität aus

  der TechnologieRegion
         für besonderes Flair

21.000 Möbelstücke stehen in der zweistöckigen La-
gerhalle der Firma BLOW OUT im Karlsruher Stadtteil 
Beiertheim-Bulach. Im Großteil der 6.000 Quadrat-
meter lagern Sitzmöbel von rund 50 verschiedenen 
Herstellern. „Der LEM Barhocker von Lapalma ist mit 

800 Stück am häufigsten zu finden“, berichtet Dietmar 
Hammer, Mitglied der Geschäftsleitung der BLOW 
OUT GmbH. Der 63-Jährige kennt jedes Produkt ge-
nau und führt mit großer Begeisterung für die hoch-
wertigen Designermöbel durch die Gänge. 

Das Besondere: Die Mehrheit der Artikel wird nicht 
verkauft, sondern vermietet – einer der Kunden ist 
die KMK. Seit fast fünfzehn Jahren stattet BLOW OUT 
die Karlsruher Messehallen regelmäßig mit Hockern, 
Sesseln, Stühlen und Tischen namhafter Designmar-
ken aus und verleiht damit Cafés, Foren oder Bühnen 
ein edles Erscheinungsbild. „Zur art KARLSRUHE rü-
cken wir mit 14 LKW-Ladungen an. Da sind wir allein 
vier Tage mit dem Aufbau beschäftigt“, beschreibt 
Hammer das für sie größte KMK-Projekt. 

„Wenn die Möbel nach einer Veranstaltung wieder zu-
rückkommen, prüfen unsere Mitarbeiter sie kritisch 
auf Mängel, sie werden gereinigt, gegebenenfalls ab-
geschliffen und dann wieder versandfertig in Kartons 
verpackt. Uns ist sehr wichtig, die Möbel schnellst-
möglich wieder vermietbar zu machen, sodass wir 
auf kurzfristige Anfragen flexibel reagieren können“, 

Wenn im Juni 2019 die Weltmesse der Verkehrs-
betriebe – der Global Public Transport Summit des 
Internationalen Verbands für öffentliches Verkehrs-
wesen (UITP) – in Stockholm (Schweden) ihre Tore 
öffnet, sind die TechnologieRegion Karlsruhe (TRK) 
und zahlreiche Partner aus der Region wieder als 
Ausstellergemeinschaft dabei. 

„In den letzten Jahrzehnten ist 
die Region zu einem Hotspot 
im Bereich öffentlicher Ver-
kehr geworden“, so Jochen 
Ehlgötz, Geschäftsführer der 
TechnologieRegion Karlsruhe 
GmbH. „Rund um den Karls-
ruher Verkehrsverbund (KVV) 
mit seinem führenden regi-
onalen Stadtbahnsystem hat 
sich ein Forschungs- und Wirt-
schaftscluster gebildet, das in 
Stockholm zeigen wird, dass in 
unserer Region gerade wich-
tige Ansätze der Mobilität von 
morgen erdacht und erprobt 
werden“, so Ehlgötz weiter. 

Beispiel dafür sind das Test-
feld Autonomes Fahren Ba-
den-Württemberg oder das 
Projekt RegioMOVE (gefördert 
durch den Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung), deren Erprobungsschwerpunkte an der Schnitt-
stelle zwischen öffentlichem und Individualverkehr 
liegen. Die Region gab sowohl auf dem Summit 2017 
in Montreal wie auch der IT-TRANS 2018 in 
der Messe Karlsruhe einen Einblick 
in diese Welt, in der sich führende 
Unternehmen und Einrichtungen 
wie KVV, PTV, INIT, das KIT, die 
Hochschule Karlsruhe und wei-
tere Partner als Experten längst 
einen Namen gemacht haben. 

„Mobilität ist neben Energie und 
Digitalisierung eines von drei 

erklärt Hammer. „Gerade gestern rief ein großer Kun-
de an, der spontan 180 Stühle für heute bestellt hat – 
diesen Auftrag konnten wir dank unserer stringenten 
Abläufe annehmen.“

Die Kunden, des im Jahr 2000 von Markus Teckentrup 
gegründeten Unternehmens, sind Messegesellschaf-
ten wie die KMK, vor allem aber Messebauer, Archi-
tekten und Eventveranstalter. „Unser Kundenport-
folio reicht von der DTM am Nürburgring, DAS FEST 
in Karlsruhe, RTL mit seiner Show Das Supertalent, 
bis zum SWR, für den wir kürzlich eine komplette An-
waltskanzlei eingerichtet haben, die dann im Tatort zu 
sehen war“, erzählt der Möbelspezialist.

Seit 2011 verkaufen Hammer und seine 25 Kolleginnen 
und Kollegen auch Möbel an Endkunden. Mit der ei-
gens dafür geschaffenen Marke Wohn-Design sind 
die Einrichtungsexperten regelmäßig selbst als Aus-
steller in der Messe Karlsruhe präsent. „Auf der dies-
jährigen INVENTA haben wir sogar eine Sonderschau 
gestaltet, in der wir Neuheiten und Designklassiker 
von USM Haller und Vitra präsentiert haben – sicher-
lich nicht unser letzter Auftritt in den Räumlichkeiten 
der KMK“, bilanziert Hammer.

zentralen Themen der TechnologieRegion Karlsru-
he“, betont Ehlgötz. „Die drei Themen bedingen sich 
gegenseitig und können nur erfolgreich im Verbund 
von Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlicher Hand 
gestaltet werden. Beides ist in unserer Region bei-
spielhaft verknüpft.“

Neben Schiene, Straße, Wasser- und Radweg geht die 
Region auch in der Luft neue Wege. Mit der Entwick-
lung des Volocopters sowie einem in den ersten Über-
legungen befindlichen Testfeld für Autonomes Flie-
gen stößt die Region in eine neue Dimension vor. „Der 

Wettlauf um öffentliche Verkehre am Himmel ist 
längst weltweit gestartet“, erläutert Ehlgötz, 
„Wir arbeiten daran, die Nase vorne zu haben 

und unterstützen das Thema Lufttaxi aktiv.“
www.trk.de/mobilitaet

Bei der INVENTA 2017 gestaltete Wohn-Design 
eine Sonderschau aus Vitra-Möbeln und dem Klassiker unter den 

Regalsystemen – USM Haller – mit seinen aktuellen Features

Jochen Ehlgötz ist Geschäftsführer der 
TechnologieRegion Karlsruhe GmbH

Die Partner aus der TRK haben schon mehrmals gezeigt, dass sie Impulse für die Mobilität von morgen set-
zen – zum Beispiel auf der IT-TRANS in der Messe Karlsruhe. Zudem treiben Kooperationsverbünde wie Regio-
MOVE die Mobilitätsinnovationen voran. Deshalb ist die TechnologieRegion mittlerweile ein gefragter Partner 
des Weltverbands UITP für Innovations- und Transferprojekte geworden

Zur art  KARLSRUHE
 liefert BLOW OUT 
14 Lkw-Ladungen 

Designermöbel
 und sorgt damit 

für das edle Flair 
der Kunstmesse
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  Beautiful One
  in the Land 04

  Who’s the Most

Another Miss Baden-Württemberg 
has successfully climbed onto the big 
stage. After her nationwide victory, Ana-
hita Rehbein from Stuttgart, who is the 
reigning Miss Germany, continued her 
meteoric ascent at offerta. Annually 
since 2011, the balotting for Miss and 
Mister Baden-Württemberg has taken 
place in the context of offerta, the shop-
ping experience for the entire family at 
Karlsruhe Trade Fair Centre. Each year, 
offerta serves as a preliminary decision 
for participation in the balloting for Miss 
and Mister Germany, who have been 
chosen annually for over 90 years. This 
event, which has recurred each year 
since 1927, is described by its organizer 
(the Miss Germany Corporation) as the 
republic’s oldest and most important 
beauty contest. The title of Mister Ger-
many is much younger: it was first con-
ferred in 1993.

From the Fairest in Baden 
to the Fairest in the Land

offerta can likewise look back on an il-
lustrious history of beauty contests. Miss 
Baden was crowned here from 2007 to 
2010. The balloting for Miss Baden pa-
ves the candidates’ way to compete for 
the title of Miss Baden-Württemberg 
and has made offerta into an ideal stage 
for these popular competitions. The first 
Miss Baden, who was crowned at offerta 
in 2007, was Verena Lichtenberger from 
Mosbach. But the big breakthrough was 
forthcoming for the second-place fina-
list, Doris Schmidts from Durlach, who 
won the title of Miss Baden-Württem-
berg in 2008 and went on to accomplish 
the crowning achievement of winning 
the Miss Germany title in 2009.

Doris Schmidts (2009) and Anahita Reh-
bein (2018) were not the only victors ons-
tage at offerta who went on to win the po-
pular contest for Miss Germany. The men 
from Baden-Württemberg likewise have 
a very persuasive claim to fame. Winners 
such as Dirk Schlemmer from Leingarten, 
who was chosen Mister Baden in 2008, or 
Dominik Bruntner from Hochdorf, who 
followed in Schlemmer’s footsteps as 
Mister Baden-Württemberg in 2017, each 
reigned as Mister Germany for a full year. 

246 Excited Candidates and 
738 Different Outfits

A total of 246 excited young women and 
men have tread the catwalk and told their 
personal stories onstage in the Event 
Hall at offerta since the first balloting for 
Miss and Mister Baden-Württemberg in 
2011. No fewer than 738 different outfits 
were worn onstage: their diverse spec-
trum ranged from colourful swimwear 
to elegant evening attire. Numerous in-
terviews were conducted and countless 
articles were written for newspapers and 
magazines. The winners can be sure that 
they will bask in the glow of public atten-
tion and in the focus of media interest. 
These contests prove that to begin one’s 
journey to stardom, one needn’t board an 
airplane and fly to the Land of Unlimited 
Opportunity – because the path to fame 
can also start by boarding a train and co-
ming to the fan-shaped city.

Stars and Starlets – Made in Karlsruhe
offerta is a breeding ground for stars and 
starlets in Karlsruhe and its surrounding 
region. It also serves as a springboard to 
careers in the glamorous film and model-
ling industries. Not only young beauties, 
but also musicians have used offerta as a 
ladder to successful careers. Max Giesin-
ger from Waldbronn, who recorded the hit 
song “80 Millionen”, sold his first karaoke 
machine at the fair. He participated in the 
offerta Music Award in 2011 (i.e. before his 
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big breakthrough) and gained additional 
onstage experience prior to “The Voice 
of Germany” casting show in 2012. Two 
years later, Max Giesinger had achieved 
nationwide fame as a musician and ser-
ved as a juror at the offerta Music Award. 
Together with the radio broadcaster “die 
neue welle”, the offerta Music Award an-
nually seek the region’s best music acts. 
Interesting musicians – whether soloists, 
bands, veterans or newcomers – can pro-
ve to the audience that plenty of music 
runs through their veins. 

Whether at a beauty contest or a music 
contest, anyone who wants to begin a 
fantastic career can try their luck and 
take their first steps on the road to fame 
at offerta in Karlsruhe.

  Pharmaceutical
  Technologies 15

  Cleanroom and

The manufacturing of microchips, 
flatscreens, implants, active ingredients 
for pharmaceuticals, microproducts and 
nanoproducts would be inconceivable wi-
thout clean or extremely clean production 
environments. Fabrication in cleanrooms 
is a key cross-sector technology that pro-
motes important innovations. This theme 
is the focus of LOUNGES 2019. “Innova-
tions – Project Introductions – Live Presen-
tations” – the fair at Karlsruhe Trade Fair 
Centre offers an innovative programme 
and numerous highlights for cleanroom 
and pharmaceutical technology. 

With more than 200 exhibitors and 8,000 
visitors, LOUNGES ranks among the first 
highlights for this branch of industry each 
year. Numerous companies present pro-
ducts and services related to the fields of 
cleanroom and pharmaceutical technology. 
The exhibitors also offer opportunities for 
discussions and for sharing information. 
Over 300 free lectures, activities and pro-
duct shows convey practical knowledge 
about this industry to the fair’s visitors. 

Among other highlights, LOUNGES 2019 
features an Innovation Lab featuring in-
teractive presentations to encourage sha-
ring and knowledge transfer among com-
panies, exhibitors and participants, while 
simultaneously raising awareness among 
midsize companies for the present and fu-
ture importance of innovations. Other new 
items are the Innovation Cleanroom area, 

the forum “Hygienic Design”, the “Meet 
the Expert” meeting place and the “Phar-
ma Forum”, which is organized in collabo-
ration with the industry, representatives of 
governmental authorities and providers of 
education and continuing education.

Furthermore, the Fraunhofer Institute 
for Manufacturing Engineering and Auto-
mation IPA jointly confer “REINER!”, the 
Fraunhofer Institute’s prize for cleanroom 
technology, which honours trailblazing 
developments in cleanroom technologies. 
The winners are chosen and honoured 
at LOUNGES 2019 by independent jurors 
from Fraunhofer, the Association of Ger-
man Engineers (VDI), the European Space 
Agency (ESA), the University of Luzern and 
GMP-Reinraumtechnik.

Dates: 5 – 7 February 2019
Place: Karlsruhe Trade Fair Centre
Organizer: Inspire GmbH

LOUNGES 2019

  Commerce in
  Harmony 17

  Environment and

Minister-President of Baden-Wuerttem-
berg Winfried Kretschmann will open 
the seventh Resource Efficiency and Re-
cycling Management Congress Baden- 
Wuerttemberg (KONGRESS BW), which 
takes place at Karlsruhe Trade Fair Cen-
tre on 17 and 18 October 2018. This out-
standing event brings together experts 
and decision-makers from the worlds of 
business, science, academia, policyma-
king, associations and administration. The 
 KONGRESS BW competently shows that it 
is not only possible to harmonize environ-
mental policy goals and business interests, 
but that they actually go hand in hand.

The 70 first-class presenters at the con-
gress include opening speaker Winfried 
Kretschmann, Federal Minister for the 
Environment, Nature Conservation and 
Nuclear Safety Svenja Schulze and Ba-
den-Wuerttemberg’s Minister of Econo-
mic Affairs, Labour and Housing Dr. Ni-
cole Hoffmeister-Kraut. State Minister 
of the Environment, Climate Protection 
and the Energy Sector Franz Unterstel-
ler will be one of the participants in the 
podium discussion, which focuses on 

“Product Responsibility – An Opportunity 
for Businesses?!”.

A diverse and impressive programme 
awaits the 800 participants. Alongside in-
formative lectures, 15 forums offer a wide 
spectrum of differentiated insights into the 
theme of resource efficiency and a broad 
platform for professional exchange. The 
event will be accompanied by an exhibition 
where commercial, scientific, academic 
and political organizations will present 
themes such as education and continuing 
education, research, innovations and new 
technologies, best-practice examples, of-
fers of support and funding programmes. 
The multifaceted variety of exhibited of-
fers guarantees that the participants can 
take advantage of diverse opportunities to 
engage in interesting discussions and to 
make new business contacts.

The state reception, sponsored by Mini-
ster of the Environment, Climate Pro-
tection and the Energy Sector Baden-
Wuerttemberg Franz Untersteller, adds 
an especially glamorous note to the 
evening of the congress’ first day. This 
festive reception offers its guests ample 
opportunities for in-depth conversations 
with expert presenters, participants and 
exhibitors. The two-day congress conclu-
des with a Science Slam as an entertai-
ning and informative highlight to round 
out the congress’ successful programme.

7th Resource Efficiency and  
Recycling Management Congress 
Baden-Wuerttemberg

Dates: 17 – 18 October 2018
Place: Karlsruhe Trade Fair Centre
Organizer: Umwelttechnik BW GmbH – 
Landesagentur für Umwelttechnik 
und Ressourceneffizienz

Resource and Recycling Management

  Ages Along With
  Its Residents” 18

  The “Residence That

About the pilot project of an age-ap-
propriate apartment as an exemplary 
model

Contemporary living means proactively 
preparing the necessary structures for 
the future. The Verband Sächsischer Woh-
nungsgenossenschaften e.V. (VSWG) is a 
pioneer in Active Assisted Living (AAL) in 
cooperative housing. A residence that ages 
along with its residents, i.e. an apartment 
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Lichterfest 
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INDOOR MEETING KARLSRUHE 
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that adapts to match the changing living 
and assistance needs of the people who 
dwell in it, has become a flagship project 
of Germany’s largest association for coo-
perative housing. Alexandra Brylok, the 
VSWG’s specialist for social affairs and 
projects, will introduce current concepts 
at the AAL convention for professional 
practice on 12 October 2018 at Karlsruhe 
Trade Fair Centre. 

Three questions for Alexandra Brylok, 
the VSWG’s specialist for social affairs 
and projects:

KMK-News: Ms Brylok, what is the idea 
behind “residences that age along with 
their residents”? 

Brylok: The modular concept of the “ag-
eing residence” is based on a combined 
approach consisting of economically fea-
sible architectural interventions to reduce 
barriers in the home, the installation of 
technical assistance systems to assist resi-
dents with their everyday life, and coupled 
services for the tenants/members. “Ageing 
along with the residents” also means de-
signing the conceptual approach so it is 
suitable for persons of all ages. Products 
that are “designed for all” have better ser-
viceability, and this exerts a positive effect 
on future demand because the products 
fulfil the safety criterion for older users, 
while simultaneously offering greater con-
venience for younger users. Criteria for the 
success of the technical concept apply to 
the “modularity” of the services, their “re-
trofitting capability”, “operator friendliness” 
and “unobtrusiveness or controllability”. 
This multi-perspectival approach offers 
a practically tested response to technical 
and architectural questions for diverse co-
operative housing facilities in Saxony.

Which AAL solutions are already stan-
dard for your institution? 

The basis is an architecturally upgraded 
residence equipped with sufficient con-
nective opportunities. These include inter-
ventions to reduce barriers, e.g. changes 
in the floor plan, widening the doorways, 
eliminating raised thresholds, etc. In ad-
dition, cables are laid and outlets are in-
stalled (e.g. Internet, wall sockets and I/O 
modules) to create technical preconditions 
for subsequent configuration levels. A mo-
dular basic module builds upon this. In the 
context of the module, appropriate sensors 
(e.g. one multi-sensor per room), actuator 
technology and an in-house control unit 
(e.g. gateway or mini-server) are installed. 
The functions are controlled fully automa-
tically by the system, by manually pressing 
switches or by the user’s device. The fol-
lowing basic functionalities are relevant 
and can be described as “standard”: all-off 
function (central off / on power switching), 
switching off the stove, water alarm / water 
cut-off, smoke alarm, burglary alarm, and 
call-for-assistance function.

What remains a vision for the future? 
What challenges and opportunities do 
you see in the field of AAL?

This future has already begun. It is im-
portant that this offer should not only be 
accessible for a well-to-do clientele. Its 
users should also be ordinary, average 
tenants. This is why we need to cooperate 
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  Successful Year
  for the KMK 26

  2017: An Absolutely

Karlsruher Messe- und Kongress GmbH 
broke records with four key statistics 
from the financial summary:

•  Sales revenues of 33 million euros top-
ped the previous record, which was set 
in 2015

•  The “Trade Fair” business division ear-
ned 23.2 million euros – the company’s 
sales revenues have never been larger 

•  A record was also set by the operating 
result: 8.1 million euros

•  Never before had the KMK’s events 
welcomed so many guests: a total of 
800,174 people 

Development of Sales Revenues 
(2009-2017)

The achieved sales revenues of 
4.8 million euros are a record-
setting sum that exceeded the 
planned targets and also bet-
tered the previous record (which 
was set in 2015) by 1.8 million 
euros. Sales revenues have thus 
nearly doubled during the past 
eight years. 

Development of Sales Revenues 
in the Business Divisions

>  The “Trade Fair” 
Business Division 

Sales revenues in the “Trade 
Fair” business division topped 
the previous record-setting year 
(2015) by 2.4 million euros and 
proved that the KMK’s own fairs 
and guest fairs are developing 
with above-average success. 
Growth rates of the important 
parameters (area, number of 
exhibitors and number of visi-
tors) are frequently in double 
digits. The earning power of the 
portfolio accordingly continues 
to increase. 

with numerous partners to find ways to fi-
nance these measures so AAL technology 
and its further development can be made 
accessible for everyone. Beginning from 
societal digitization, the problems posed 
by rural regions and the political ambition 
to prioritize “ambulant above stationary – 
the residence as a healthcare venue”, we 
can develop the goal of establishing new 
residential standards that facilitate long-
term, self-determined, safe and affordable 
living. The possibilities of participation in 
the financing by the social security sys-
tem need to be explored. If retrofitting the 
homes of 15 percent of the people who will 
become in need of care can prevent these 
residents from having to move into nursing 
homes and/or extend the length of time 
that they can continue to live in their own 
homes, this could potentially enable the 
social security system to reduce expen-
ditures by circa three billion euros per year.

The VSWG is Germany’s largest as-
sociation for housing cooperatives: 
210 housing cooperatives are orga-
nized in the VSWG. The association 
manages 270,587 residences, which 
comprise 18.1 % of the total volume of 
all rented housing in Saxony.

VSWG

Karlsruher Messe- und Kongress GmbH 
will organize the third specialized con-
vention for Active Assisted Living (AAL) 
on 11 and 12 October 2018. The conven-
tion consists of the AAL  convention for 
professional practice und the first AAL 
convention for science in cooperation 
with the VDE Association for Electrical, 
Electronic and Information Technolo-
gies, and an accompanying exhibition. 
Every two years, specialized visitors 
meet at Karlsruhe Trade Fair Cen-
tre for learning and interdisciplinary 
sharing of the latest ideas about tech-
nical assistance systems, practical 
applications and the newest research 
findings. The event welcomes deci-
sion-makers and providers of ambu-
lant and stationary care, nursing-care 
bases and information centres, the 
specialized medical trade, housing 
construction and the skilled building 
trades, as well as representatives 
from research, development and po-
licymaking. For private visitors, an 
AAL special show is offered at the RE-
HAB specialized trade fair in unevenly 
numbered years.

AAL Convention Karlsruhe

Sales revenues of the KMK

*The Accounting Directive Implementation Act (BilRUG) took effect in July 2015
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>  The “Convention” 
Business Division

Revenues from the “Convention” 
business division were 9.1 mil-
lion euros, which is 2.6 million 
euros more than the target in 
the business plan and only 0.3 
million euros below last year’s 
figure – despite the fact that the 
Stadthalle was closed for reno-
vations during the second half 
of the year.  

Primary credit for revenue 
growth beyond the targets de-
fined in the business plan is due 

to big-budget events on the campus of 
the trade fair, better-than-anticipated 
rentals of the Stadthalle during the first 
half of the year and successful positio-
ning of the upgraded Garden Hall during 
the second half of the year. 

Comparative View of 
Operative Development (2009-2017)

The KMK accomplished a con-
tribution margin (CM) II of 8.1 
million euros and thus achieved 
another record-setting figure. 
All in all, the CM II has incre-
ased by 237 % during the past 
eight years. The improvement in 
operative results exceeded the 
target in the business plan by 2 
million euros.

The basis for this was formed 
during preceding years by above-
average development of the existing 
portfolio of trade fairs, inclusion of 
guest fairs into the KMK’s own portfo-
lio, improved quality of the KMK’s own 
fairs and guest fairs, and acquisition of 
higher-valued events in the “Congress” 
business division. These bonuses 
overcompensated in the operative re-
sults for the anticipated effects of the 
closure of the Stadthalle, which had 
already been taken into consideration 
in the planning.

Operating Results 
Operating results of -11.2 million euros 
bettered the target in the business plan 
by 0.8 million euros. Due to an increased 
input to net liability for the campus of 
the trade fair and to closure of the Stadt-
halle, the net loss for the year worsened 
by 1 million euros compared to the pre-
vious year. (Operating results in 2016 =

./. 10.2 million euros)

With this operating result, the KMK 
begins another year of renovations in 
the Stadthalle and the rotation-related 
weaker trade-fair year. 

  Online Marketing
  Requires Content 29

One can almost call it a paradigm shift. 
For many years, marketing’s tasks were 
to formulate advertising messages, to 
produce advertisements and to place 
them on appropriate advertising media. 
But now the trend is developing toward 
content that goes far beyond a short ad-
vertising message. The increased use 
of pull-marketing methods accordingly 
goes along with this, thus optimally uti-
lizing the potentials of the Internet and 
search engines. Push marketing via 
display advertisements in the Internet 
is becoming secondary and is being re-
placed by content-oriented, below-the-
line measures. Content is increasingly 
taking over the role formerly played by 
the advertising medium as a means of 
establishing first contact and appealing 
to recipients’ emotions. Content mar-
keting accordingly follows the “prefe-
rences” of search engines – because 
Search Engine Optimization no longer 
functions without good contents. And 
search engines follow the requirements 
of their users, who want to be supplied 
with good contents.

The Communication division of Karlsru-
her Messe- und Kongress GmbH asked: 
How can this trend in online marketing 
be described for trade fairs? The staff 
concluded that a very important step 
toward content marketing has alrea-
dy been taken: namely, the bundling of 
PR and marketing in one area. Close 
collaboration between PR and marke-
ting promotes the utilization of existing 
content for the events website, for social 
media and for email marketing. 

It is obvious that a shared understanding 
of the target groups is the basis for eve-
ry instance of online marketing. Who are 
we dealing with? And who are the people 
that we want our content to inform, en-
thuse, entertain and ultimately motivate 
to perform an action? The answers to 
these questions determine the choice of 
social-media platforms, the contents of 
the landing pages, the frequency of the 
email newsletter and also the imple-
mentation of apps.
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It quickly became clear that the suc-
cessful realization of content-marke-
ting concepts requires more than just 
one person’s mind. The selected social-
media platforms and the website will 
therefore be supplied with contents 
by colleagues from the Marketing, PR 
and Trade Fair project teams. The ba-
sis for this is the online-marketing 
concept, which defines the goals of the 
campaign, classifies and attributes the 
contents, plans the distribution, and 
naturally also makes provisions for 
evaluative phases. 

Recognizing the importance of on-
line and content marketing, two new 
positions were created in the Digital 
Business team. The employees in the-
se positions occupy themselves in gre-
ater depth with online marketing and 
social-media marketing, advise their 
colleagues, and assure tracking, repor-
ting and optimization.

  Mobility in the
  TechnologyRegion 31

  The Future of

TechnologyRegion Karlsruhe (TRK) 
and many partners from the region 
will again be present as co-exhibitors 
when the Global Public Transport 
Summit of the International Associa-
tion for Public Transport (UITP) opens 
its gates in Stockholm, Sweden in 
June 2019. “The region has developed 
into a hotspot in the field of public 
transport during the past several de-
cades”, says Jochen Ehlgötz, CEO of 
TechnologieRegion Karlsruhe GmbH. 

“A research and commercial cluster 

has coalesced around the Karlsruher 
Verkehrsverbund (KVV) with its cut-
ting-edge tram train system. In Stock-
holm, these pioneers will jointly show 
that our region is already conceiving 
and testing important approaches for 
the mobility of the future”, Ehlgötz 
adds. 

Examples of this include the Baden-
Württemberg Test Field for Auto-
nomous Driving and the RegioMOVE 
project. Financed by the European 
Fund for Regional Development, Re-
gioMOVE explores and tests the in-
terfaces between public transit and 
individual private transportation. At 
Summit 2017 in Montreal and IT-
TRANS 2018 at Karlsruhe Trade Fair 
Centre, the region offered insights into 
this specialized field, in which leading 
companies and institutions such as 
KVV, PTV, INIT, the KIT, the University 
of Karlsruhe and other partners have 
long since distinguished themselves 
as experts. “Alongside energy and di-
gitization, mobility is one of the three 
central themes of TechnologyRegi-
on Karlsruhe”, Ehlgötz emphasizes. 

“These three themes are mutually de-
pendent and can only be successfully 
shaped by a consortium of scientific 
and academic institutions, private in-
dustry and the public sector. Both of 
these preconditions are exemplarily 
connected in our region.”

In addition to railways, roadways, wa-
terways and bicycle paths, the region 
is also exploring new routes through 
in the air. The region is venturing into 
an entirely new dimension with the de-
velopment of the volocopter and with a 
test field for autonomous flying, which 
is still in its early conceptual phase. 

“The race to create public transport in 
the sky has already begun around the 
world”, Ehlgötz explains. “We are wor-
king to stay at the forefront and we are 
actively supporting the concept of the 
airborne taxi.”
www.trk.de/mobilitaet

INTERNATIONAL

                               ENGLISH SUMMARIES
ORIGINAL
ARTICLES

 31PAGE

10. - 11.11.2018
Messe Karlsruhe
74. INTERNATIONALE (IRAS)  
 & 7. NATIONALE RASSEHUNDE-AUSSTELLUNG KARLSRUHE

EDELKATZENAUSSTELLUNG DES 1. DEKZV

tierischgut-karlsruhe.de

Veranstalter 
TIERisch gut:

Veranstalter 
IRAS / NRAS:

Veranstalter
Edelkatzenausstellung:

fo
to

lia
.d

e 
| E

ri
c 

Is
se

lé
e



BILDVERZEICHNIS & IMPRESSUM

Bildverzeichnis
Cover groß: KMK Foto: ONUK  |  Cover 
links oben: KMK Foto: Jürgen Rösner  |  
Cover links mittig: KMK Foto: Behrendt 
& Rausch   |  Cover links unten: Foto: Ro-
bert Recker  |  S. 2 links oben: KMK Foto: 
Jürgen Rösner  |  S. 2 links mittig: KMK 
Foto: Jürgen Rösner  |  S. 2 links unten: 
Sandra Jacques  |  S. 3: KMK Foto: Heidi 

Offterdinger  |  S. 4 und 5 alle: KMK Foto: 
Jürgen Rösner  |  S. 6: Fotolia Foto: Aaron 
Amat  |  S. 7: KMK Foto: Jürgen Rösner  |  
S. 8 rechts mittig und rechts unten: KMK 
Foto: Martin Wagenhan | S. 8 weitere: 
KMK Foto: Jürgen  Rösner  |  S. 9 : Einstieg 
GmbH  |  S. 10: Fotolia Foto: Drobot Dean  |  
S. 11 oben: Fotolia Foto:  zapp2photo  |  
S. 11 unten: KMK Foto: Behrendt & 
Rausch  |  S. 12 links unten: KMK Foto: 
Alex Fedorov  |  S. 12  weitere: KMK Foto: 
Jürgen Rösner  |  S. 13:  PaintExpo  |  S. 14: 

Impressum 
Herausgeber
Karlsruher Messe- und Kongress GmbH
Redaktion
Sinah Bäcker, Marion Künstel, 
Maren Mehlis, Leonie Schlenker, 
Verena Schneider, Katharina Steffens, 
Michaela Streicher
Redaktionsleitung
Verena Schneider 
(verena.schneider@messe-karlsruhe.de)
Übersetzungen
Howard Fine 
ViSdP
Maren Mehlis
Bereichsleiterin Kommunikation
Festplatz 9, 76137 Karlsruhe
Telefon: +49 721 3720-2340
maren.mehlis@messe-karlsruhe.de
Anzeigen
Verena Schneider
Layout und Satz
Lisa Heck (Layoutbude), 
Peter Brümmer (KMK)
Druck
Kraft Premium GmbH, ein Unternehmen 
der Heer Medienholding GmbH
Auflage
8.000 Exemplare
Redaktionsschluss
20. Juli 2018

Juliane Eichendorf  |  S. 15: Inspire GmbH  |  
S. 16 links unten: KMK Foto: Jürgen 
Rösner  |  S. 16 weitere: KMK Foto: Beh-
rendt & Rausch  |  S. 17: Umwelttechnik 
BW GmbH  |  S. 18 und 19: VSWG  |  S. 20: 
Sandra Jacques  |  S. 21 oben: KMK Foto: 
ONUK  |  S. 21 unten: Roland Fränkle  |  
S. 22 links unten: Tina Niedecken  |  S. 22 

rechts oben: Michael Hudler  |  S. 23 links 
oben: Engelsaal  |  S. 23 rechts unten: 
Dietmar Scherf  |  S. 24 links oben: Tim 
Ilskens  |  S. 24 links unten: Guido Engels  |  
S. 24 rechts unten: Robert Recker  |  S. 25: 
Radio Regenbogen  |  S. 26 und 27: KMK  |  
S. 8: KMK Foto: Jürgen Rösner  |  S. 29: Fo-
tolia Foto: Patpitchaya  |  S. 30: KMK Foto: 
Jürgen Rösner  |  S. 31 oben: KMK Foto: 
Behrendt & Rausch  |  S. 31 unten: TRK

42

Hier ist der Platz für Ihre Botschaft!

Sie wollen in der KMK-News eine Anzeige platzieren? 

Dann kontaktieren Sie 

verena.schneider@messe-karlsruhe.de

www.knappe1a.de / info@knappe1a.de / +49 721 6268 90010

Mit Ideen bewegen!

Anzeige_kmk_2-2018_v1_A5_quer.indd   1 17.06.18   15:26

  Nächste Ausgabe (Februar 2019) mit:
  art KARLSRUHE, INVENTA & RendezVino,

  REHAB sowie RecyclingAKTIV und TiefbauLIVE



kraftpremium
Ein Unternehmen der Heer Gruppe

Kraft Premium GmbH 
Industriestr. 5-9 

Wir drucken 
hingucker

info@kraft-premium.de 
www.kraft-premium.de

D-76275 Ettlingen
Fon +49 7243 591-0 

Wir drucken hochwertige kataloge, Magazine,  
Broschüren, Bücher, Mailings, displays …

Als innovatives druckhaus mit 40-jähriger Tradition  
bietet kraft Premium maßgeschneiderte Printprodukte  
in Premium-Qualität.

Druck_Anzeige_Kraft-Premium_KMK_A4.indd   1 26.06.18   10:22


