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Wolfgang Marzin 

Der Start in das 777. Jahr unseres Bestehens war bestens. Wir sind inmitten eines 

starken Geschäftsjahres mit einem weltweit sehr gut gefüllten Veranstaltungskalender.   

Rein rechnerisch gesehen wird das Kalenderjahr der Messe Frankfurt 2017 rund  

750 reine Veranstaltungstage haben. Zuzüglich der Auf- und Abbautage werden es am 

Jahresende in Summe mehr als 2.300 aktive Einsatztage sein, das entspricht mehr als 

sechs Kalenderjahren. Praktisch gesehen besuchen unsere Kunden damit an jedem 

Tag im Jahr, an einem oder auch an mehreren der rund 50 Standorte, Veranstaltungen 

unter dem Dach der Messe Frankfurt. Dieses Zahlenwerk vermittelt, denke ich, 

anschaulich das Gefühl für die Größenordnung unseres Gesamtportfolios. Soweit ein 

kleiner Vorgeschmack auf 2017.  

 

Lassen Sie uns nun einen Blick auf das zurückliegende Geschäftsjahr 2016 werfen. Die 

Messe Frankfurt hat ihr solides Wachstum fortgesetzt und nahtlos an das hervorragend 

gelaufene 2015 angeschlossen. Mit rund 646,7 Millionen Euro Umsatz hat das 

Unternehmen erneut das Topniveau des bisherigen Spitzenjahres 2015 (647,8 Mio. 

Euro) erreicht. Beim EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortisation) erzielten wir 124,5 Millionen Euro, ebenfalls ein neuer Spitzenwert für die 

Unternehmensgruppe (2015: 109,3 Mio. Euro). Mit 73,6 Millionen Euro haben wir unser 

Ergebnis vor Steuern um 17,2 Millionen Euro bzw. um rund ein Drittel gegenüber dem 

bisherigen Spitzenjahr 2015 (56,4 Mio. Euro) gesteigert. Der Jahresüberschuss liegt bei 

49,8 Millionen Euro (2015: 38,2 Millionen Euro) und ist damit ebenfalls eine Bestmarke 

in der Unternehmensgeschichte.  

 

Unter dem Dach der Messe Frankfurt fanden 2016 insgesamt 417 Veranstaltungen 

statt, mit rund 4,2 Millionen Besuchern, davon mehr als 3,5 Millionen auf Messen und 

Ausstellungen.  

 

Allen 2.307 Mitarbeitern in der Unternehmensgruppe möchte ich heute, auch im Namen 

meiner Kollegen in der Geschäftsführung, ganz herzlich für ihren Einsatz beim 

Erreichen dieser Erfolge danken.  

 

Erklärtes Ziel der Messe Frankfurt ist es, ihren Anspruch als weltweites Top-

Unternehmen für Messen und Kongresse nachhaltig zu untermauern und mit 



3 
 

langfristigen Investitionen sowie mit Innovationen weiter zu stärken. Damit bleiben wir 

für unsere Kunden im internationalen Wettbewerb attraktiv. Unsere finanzielle Stärke 

gibt uns die Bewegungsfreiheit, die wir für die strategische Weiterentwicklung der 

Unternehmensgruppe brauchen. Entscheidende Erfolgsfaktoren sind dabei hohe 

Veränderungsbereitschaft und Flexibilität im Umgang mit globalen Marktentwicklungen. 

Als unmittelbar bewertbare Marktbegegnungen sind die Leitmessen der  

Messe Frankfurt die Ankerplätze ihrer Branchen, trotz und gerade auch wegen der in 

Teilen unsicheren Gemengelage auf dem globalen wirtschaftspolitischen Parkett. Wir 

werden unser Wachstum im Geschäftsjahr 2017 konsequent fortsetzen. Wenn sich 

alles so gut weiterentwickelt, peilen wir beim Umsatz einen Sprung von deutlich über 

650 Millionen Euro an sowie ein weiterhin positives Ergebnis.  

 

Detlef Braun  

Die Messe Frankfurt profitiert sehr von ihrer außerordentlich guten Marktposition im 

globalen Wettbewerb. Wir sind für unsere Branchen ein professioneller Marktpartner.  

Und wir können wieder von einem sehr dynamischen Veranstaltungsgeschäft berichten.  

Mit einer hohen Dichte an Marktführern auf Kundenseite und der Vielfalt an 

Innovationen bieten die Leitmessen der Messe Frankfurt für jedes einzelne Produkt 

unserer Kunden die passgenaue Präsentationsplattform. Der heute erscheinende 

Geschäftsbericht 2016, der Ihnen vorliegt, ist ein Beleg für die einzigartige Vielfalt, den 

Ideenreichtum und die Innovationskraft der Produkte auf unseren Veranstaltungen, die 

für uns im Zentrum stehen. In ausnahmslos allen Ländern rund um den Erdball ist die 

Messe Frankfurt gut positioniert und vernetzt. Die Internationalität auf unseren 

Frankfurter Messen wächst auch im laufenden Geschäftsjahr weiter und erreicht neue 

Bestmarken. Unsere Kunden kommen aus 178 Ländern nach Frankfurt. Das stärkt die 

Exportchancen auf unseren Veranstaltungen und gleichermaßen die sozio-

ökonomischen Effekte am Standort Frankfurt. 

 

Ein gutes Beispiel hierfür ist das textile Kompetenzfeld der Messe Frankfurt. In den 

vergangenen zehn Jahren haben wir dieses Portfolio von 20 auf mehr als  

50 Veranstaltungen ausgebaut und setzen damit Impulse für die gesamte textile 

Wertschöpfungskette. Die Heimtextil – Herzstück der Interior-Branche – ist zum siebten 

Mal in Folge weiter gewachsen und mit mehr Ausstellern und Besuchern sowie der 

hohen Qualität ihrer Produkte unangefochten der internationale Treffpunkt ihrer 
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Branche. Überwältigend entwickelt sich das Innovationsduo Techtextil/Texprocess mit 

so vielen Ausstellern und Besuchern wie noch nie. Wachstum auch bei unseren Berliner 

Messen: In ihrer neuen Location im Funkhaus Berlin werden die Ethical Fashion Show 

zusammen mit dem Greenshowroom mehr Fläche und damit weitere 

Entwicklungsmöglichkeiten haben.  

 

Signifikante Marktkonzentrationen, Konsolidierungen und digitale Herausforderungen 

werden als Treiber für nachhaltige Strukturveränderungen in Industrie und Handel 

zunehmend sichtbar. Aktuell passiert dies vor allem in der Konsumgüter- und 

Musikinstrumentenbranche und im Bereich Mobilität und Logistik. Ich bin davon 

überzeugt, dass diese weitreichenden Entwicklungen die Messewirtschaft in den 

nächsten drei Jahren stärker prägen werden als das, was wir in den vergangenen 30 

Jahren erlebt haben. Als Messeveranstalter sind wir unseren Kunden verpflichtet und 

tragen Verantwortung dafür, unsere Veranstaltungen dahingehend zu modifizieren, 

dass sie den spezifischen Bedürfnissen der Branchen gerecht werden, real wie digital.  

Am Ende geht es immer noch darum, Angebot und Nachfrage intelligent 

zusammenzubringen. Rund 90 Prozent unserer Kunden sind mittelständische und 

kleine Unternehmen. Wir sehen es als unsere Kernaufgabe, unseren Kunden 

individuelle Lösungsvorschläge und praktische Unterstützung für ihren Geschäftserfolg 

an die Hand zu geben. Das bedeutet nicht zuletzt auch, unser eigenes 

Rollenverständnis zu überdenken. Wir sind Marketingpartner unserer Kunden. Das geht 

mit hohen Anforderungen an unsere Kreativität einher.   

  

Mit der zeitlichen, strukturellen und inhaltlichen Neuprägung der Musikmesse und der 

Tendence haben wir einen Relaunch der beiden Veranstaltungen angestoßen. Neue 

Content-Angebote, Workshops und Seminare unterstützen unsere Kunden ganz gezielt 

bei der Suche nach neuen wirtschaftlichen Perspektiven.  

 

Für die globale Konsumgüterindustrie ist und bleibt Frankfurt die größte Netzwerk- und 

Orderplattform. Mit einem Aussteller- und Besucherplus sowie weiter gestiegener 

Internationalität haben unsere Konsumgütermessen abermals ihre Stärke gezeigt. In 

zwei Tagen geht die Tendence mit neuer Ausrichtung an den Start. Sie wird sich, und 

so viel kann ich Ihnen versprechen, in einem Look & Feel präsentieren, der alles 

Bekannte hinter sich lässt. Unser primäres Ziel ist es, dem Einzelhandel mit der 
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Neukonzeptionierung innovative Chancen für eine wettbewerbsfähige Zukunft 

aufzuzeigen und damit nicht zuletzt Wachstum für die geschichtsträchtigste Fachmesse 

am Standort Frankfurt zu generieren. Dafür haben wir intensiv in die Veranstaltung 

investiert. Einen ersten entscheidenden Schritt in der Neukonzeptionierung haben wir 

im vergangenen Jahr gemacht. Wir werden eine Veranstaltung präsentieren, die mehr 

ist als Handelsplattform, Neuheitenbühne und Netzwerkknoten. Die Tendence wird zu 

einem ausgesprochenen Vertriebsunterstützungs-Tool für den Einzelhandel. Indem wir 

uns auf Neuaussteller und auf Flächenvergrößerungen in bestehenden und in neuen 

Produktbereichen, wie zum Beispiel Seasonal Decoration, Heimtextil, International 

Sourcing und Outdoorbereich, konzentrieren, erschließen wir neue 

Wachstumschancen. Mit dem gesetzten Termin Ende Juni platzieren wir die 

Veranstaltung auf der Poleposition – noch vor den Regionalmessen. Und last but not 

least: Die Tendence wird damit zum Branchentreff für alle großvolumigen und 

internationalen Formen des Handels. Die Präsentation der Kollektionen für die 

kommende Frühjahrs- und Sommersaison ist für alle internationalen und großvolumigen 

Einkäufergruppen ein absolutes „must“. Ein Highlight innerhalb des neuen Konzepts ist 

„Tendence.Impulse“. Das neue Format verlängert den Messebesuch für den Händler 

online auf 365 Tage im Jahr, zum Beispiel mit eigenen Events und Aktionen im 

Geschäft. Wir stärken damit die Wettbewerbsfähigkeit des Einzelhandels, mit der er 

sich den aktuellen Herausforderungen rund um Kundenbindung und 

Zukunftstechnologie stellen kann. Positiver Nebeneffekt: Mit diesem neuen Konzept 

konnten wir auf der Angebotsseite wichtige Key-Player aus dem Bereich 

Küche/gedeckter Tisch zurück gewinnen: Zum Beispiel sind KAHLA /Thüringen 

Porzellan GmbH, Robbe Berking GmbH & Co. KG und ELO-Stahlwaren K. Grünewald 

& Sohn GmbH & Co KG 2017 wieder auf der Tendence vertreten. Unsere Strategie 

geht auf: Wir verzeichnen einen Zuwachs der ausstellenden Unternehmen von rund  

20 Prozent auf 1.125 Aussteller. Mit 92.000 Bruttoquadratmeter werden  

10.000 Quadratmeter Bruttofläche mehr belegt, ein Plus von rund 12 Prozent 

gegenüber Vorveranstaltung.  

 

Hinter kaum einer anderen B2B-Veranstaltung verbirgt sich so viel emotionale Power 

wie hinter einer Messe. Obwohl und gerade auch, weil die Welt um uns herum digitaler, 

schnelllebiger und individueller wird, sind expressive Begegnungsformate das Mittel der 

Wahl, neue Anreize zu schaffen und Synergien zu entfachen – zwischen Industrie und 
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Handel genauso wie zwischen Industrie und Endverbraucher. Das Musikmesse Festival 

trägt den positiven Spirit der Musik als Kunstform, Kulturgut und Lebensgefühl in die 

Stadt hinein. Das urbane Lichtlabor Luminale parallel zur Light + Building ist eine 

perfekte Verbindung zwischen der Lichtindustrie, Lichtplanern und dem Publikum – 

und mit dem neuen Konzept einzigartig unter allen Lichtfestivals. Und in Südafrika 

haben wir im vergangenen Jahr mit dem South African Festival of Motoring ein neues 

Veranstaltungsformat für die Automobilbranche auf die Beine gestellt, das wir 

weiterentwickeln und auch in anderen Länder ausrollen werden. Daneben bieten wir der 

Automotive-Branche zu aktuellen Themen eine Reihe von spannenden Konferenzen, 

zum Beispiel die Roadshow Connected Mobility in Austin oder die Konferenz Future 

Mobility in Dubai. Mit der Gestaltung neuer Veranstaltungsplattformen stehen wir nicht 

alleine. 

 

Dennoch, und das will ich hier ausdrücklich betonen: Das Kerngeschäft der Messe 

Frankfurt ist und bleibt unangefochten die geschäftliche Begegnung, physisch und vor 

Ort. Als Dialog- und Networking-Plattformen erster Güte und als Mittel der Wahl für den 

interdisziplinären Austausch sind unsere Leitmessen “the place to be“. Wir glauben 

nicht, dass es Sinn ergibt, eine klassische Messe durch ein beliebiges Event zu 

ersetzen und damit schnell austauschbar zu werden. Wir sind aber offen für neue 

Wege, und die werden wir auch gehen. 

 

Vom Headquarter raus in die Welt. 2017 gibt es nicht nur, wie eingangs erwähnt, seit 

777 Jahren Messen in Frankfurt. In diesem Jahr findet ein weiteres Jubiläum statt:  

30 Jahre Auslandsmessen. 1987 war die Messe Frankfurt mit der Interstoff Hongkong 

First Mover. Und nach wie vor bauen wir international unser Textilportfolio kontinuierlich 

aus. In Kooperation mit der Africa Sourcing & Fashion Week gehen wir in einen der 

größten Textilmärkte in Afrika. Die Techtextil Russia wird im Rahmen der Russian 

Textile Week stattfinden. Und wir freuen uns sehr über den Durchführungsauftrag für 

die High Tex from Germany im Rahmen der Techtextil North America 2018. 

  

Ebenso kräftig investieren wir in das prosperierende Feld Mobility & Logistics in 

Frankfurt und weltweit. Am Standort laufen die Vorbereitungen zur ersten Hypermotion 

vom 20. bis 22. November auf Hochtouren. Der klare Fokus der Veranstaltung liegt auf 
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der Digitalisierung und Dekarbonisierung in der Logistik- und Mobilitätsbranche. In 

Vietnam ist die Premiere der Automechanika Ho Chi Minh City sehr gut gelaufen.  

Zur Motobike Istanbul im Februar kamen über 103.000 Besucher, und das trotz 

schwieriger Zeiten. Und auch die Automechanika Istanbul konnte Anfang April neue 

Bestmarken vermelden, mit sehr guten Besucherzahlen aus Europa. Eine Erfolgsstory 

vom Fleck weg ist die Automechanika in Birmingham, die sich hervorragend entwickelt 

und auf ihrer zweiten Veranstaltung vor wenigen Tagen mehr als 800 Aussteller zählte. 

Last but not least werden wir in Riyadh unsere dritte Automechanika im Mittleren Osten 

platzieren, nach Dubai und Jeddah. Hierbei werden die Standorte Jeddah und Riyadh 

alternierend bespielt.   

 

Uwe Behm 

Es gibt heute kaum eine Anwenderindustrie – von der Automobilindustrie über die 

Sportartikel-, Konsumgüter- und Schmuckindustrie bis hin zur Medizintechnik – die sich 

nicht der Innovationen aus der additiven Fertigung bedient. Und kaum eine 

Technologiebranche wächst aktuell so exponentiell wie das Additive Manufacturing. Als 

wichtiger Impuls- und Innovationstreiber der Branche hat sich die Formnext powered by 

TCT vom Fleck weg zum Who’s Who der internationalen Industrie entwickelt. Wir 

werden nicht nur das Portfolio um zusätzliche Bereiche der Prozesskette ausbauen, wir 

planen für die dritte Ausgabe im November mit der Halle 3.0 auch eine weitere 

Ausstellungsebene.  

 

Der Erfolg unserer Kunden ist uns wichtig, bei unseren eigenen Veranstaltungen wie bei 

unseren Gastveranstaltern. Rund 260 Gastveranstaltungen finden jährlich auf dem 

Messegelände statt, ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor für den Standort Frankfurt. Im 

Geschäftsfeld Kongresse und Tagungen sind wir ungebrochen sehr gut aufgestellt. 

2017 wird erneut ein sehr dynamisches Kongressjahr, breit gefächert, sowohl in seiner 

Dichte als auch in der Größe, Art und Komplexität der Veranstaltungen. So freuen wir 

uns zum Beispiel auf den Deutschen Marketing Tag im November, zu dem rund 1.500 

Marketing-Entscheider im Kap Europa erwartet werden. Nicht zuletzt wird das Ereignis 

Frankfurts Image als Kreativstandort weiter beflügeln. Durch den engen Austausch mit 

Kunden kann sich die Messe Frankfurt in ihrer Gastgeberrolle flexibel und individuell auf 

die Anforderungen des Marktes einstellen. Das betrifft unsere Beratungs- und 

Dienstleistungsangebote genauso wie die Locations auf dem Gelände.  
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Mit der Halle 12 haben wir nach ihrer Fertigstellung im August 2018 zusätzlich  

33.600 Quadratmeter Fläche auf zwei Ebenen zur Verfügung, die den aktuellen 

Ansprüchen Rechnung tragen. Diese werden zur Steigerung der Flexibilität mehrfach 

teilbar sein und verschiedene Raumgrößen für individuelle Veranstaltungsformate 

ermöglichen. Die Arbeiten an der Halle 12 laufen nach Plan, wir liegen gut in der Zeit 

und im Budget. Ende August wird der Rohbau fertig sein, bis Herbst folgt das rund 150 

Meter lange Teilstück der Via Mobile zwischen den Hallen 8 und 12. Dieses wird 

zusammen mit der Halle 12 in Betrieb genommen. Die Fassade der Halle wird bis 

Jahresende geschlossen, dann kann der Innenausbau beginnen. Die Halle 12 wird 

unter Berücksichtigung modernster Materialien und Standards errichtet. So wird der 

Energieverbrauch mindestens 45 Prozent unter der aktuellen 

Energieeinsparverordnung liegen. Auf dem Dach der Halle wird unsere nunmehr dritte 

Photovoltaikanlage in Betrieb gehen. Wir werden dann in etwa den Bedarf von rund 400 

Haushalten beziehungsweise rund acht Prozent des Eigenbedarfs des Messegeländes 

decken. Die Messe Frankfurt unterstreicht damit nicht zuletzt auch ihren Anspruch auf 

eine nachhaltige Ausrichtung von Veranstaltungen. Am Standort Frankfurt nutzen 

alleine im Geschäftsfeld Kongresse und Tagungen schon 64 Prozent unserer 

Veranstalter Ökostrom aus regenerativen Quellen. Im Zuge eines langfristigen Energie-

Monitorings ist es unser Ziel, den Grundlast-Energieverbrauch, das heißt den 

Verbrauch außerhalb von Veranstaltungszeiten, bezogen auf die Ausgangsbasis des 

Jahres 2014 um zehn Prozent bis zum Jahr 2020 zu reduzieren.  

 

Im Rahmen unseres langfristig angelegten Masterplans zur Modernisierung des 

Geländes haben wir bereits ein Volumen von annähernd einer Milliarde Euro verbaut.  

Der Großteil des Volumens wurde in den vergangenen zehn Jahren investiert. Nach 

Fertigstellung der Halle 12 im Herbst 2018 werden wir zwei weitere Hallen in Angriff 

nehmen. Die komplette Sanierung der Halle 6 ist für den Zeitraum 2018/2019 

vorgesehen, der Rückbau der Halle 5 soll nach der Buchmesse 2019 beginnen. Auch 

wenn beide Hallen aktuell gut funktionieren, entsprechen sie nicht mehr zeitgemäßen 

Ansprüchen. Das Architekturbüro Gruber + Kleine-Kraneburg hat eine sehr gelungene 

Lösung für die Halle 5 kreiert, sowohl für den Anschluss an die angrenzenden Gebäude 

als auch für die Gestaltungsvorschläge hinsichtlich Foyers und Fassade.  
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Wolfgang Marzin 

Die Messe Frankfurt ist in ihren Geschäftsfeldern weltweit erfolgreich unterwegs. Wir 

erzielen Jahr für Jahr eine ordentliche Rendite und haben damit Spielraum für 

Investitionen aus eigener Kraft, wie für unsere millionenschweren Bauprojekte am 

Heimatstandort und für die Weiterentwicklung unseres Portfolios. Alleine 2016 haben 

wir ein Investitionsvolumen in Höhe von 101,6 Millionen Euro gestemmt, 2017 werden 

es rund 150 Millionen Euro sein. Die Geschäftsfelder unter dem Dach Messe Frankfurt 

sind heute gut austariert – die Messe Frankfurt ist für die Zukunft gut aufgestellt. 

 

Rund 65 Veranstaltungen aus dem Geschäftsfeld Technology befinden sich aktuell in 

unserem Portfolio. Das heißt: Im Durchschnitt findet weltweit alle sieben Tage eine 

Fachmesse, ein Event oder ein Kongress aus unserem Geschäftsfeld Technology statt 

– für uns ein ausgesprochenes Wachstumsfeld, in das wir weiter investieren werden.  

Die technischen Leitmessen in unserem Portfolio sind ideale Plattformen sowohl für 

zukunftsweisende Innovationen als auch für einen branchenübergreifenden 

internationalen Expertentransfer. Wir unterstützen den Austausch von Wissen und 

Know-how mit vielfältigen Rahmenprogrammen, Fachvorträgen und Best-Practice-

Beispielen, Sonderschauen, Wettbewerben sowie Podiumsgesprächen. Diese auf 

unseren technischen Veranstaltungen seit Jahren bewährten Contents werden weiter 

an Bedeutung gewinnen, nicht zuletzt durch die zunehmende Komplexität intelligenter 

Technologien und dem damit einhergehenden verstärkten Erklärungsbedarf. 

 

Die ISH, weltgrößte Leistungsschau für den Verbund von Wasser und Energie im 

Gebäude, hat im März ihre Stärke erneut eindrucksvoll bewiesen. Als Katalysator und 

Impulsgeber für effiziente und nachhaltige Gebäudetechnik ist sie mit mehr Ausstellern, 

mehr Besuchern und wachsender Internationalität weiter auf Expansionskurs. Gerade 

auch vor dem Hintergrund der ambitionierten Ziele europäischer und deutscher Klima- 

und Ressourcenschutzpolitik, bis 2050 massiv CO2-Emissionen einzusparen, kam der 

ISH in diesem Jahr wieder einmal eine besondere Bedeutung für die Branche zu, denn 

die Energiewende wird im Heizungskeller realisiert.  

 

Eine wichtige Weiche haben wir mit der Neukonzeptionierung der Luminale gestellt.  

Das Festival wird zu einer Biennale der Licht- und Stadtgestaltung, ein Format, das in 

dieser Art einzigartig ist und auf überwältigende Zustimmung stößt. Die Luminale wird 
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die Kernthemen der Light + Building zusammen mit städtepolitischen und 

gesellschaftlichen Fragestellungen in den Fokus rücken und innovative Lösungen für 

das Leben im urbanen Raum parat haben. Die Stadt ist die Bühne für die Interpretation 

der Lichtkunst und gleichzeitig selbst Gegenstand des Festivals. Als Schnittstelle 

zwischen Technologie, Kunst und Gesellschaft wird das Festival neue Impulse zur 

Positionierung der Stadt schaffen, als innovativer, kreativer und multikultureller 

Standort.  

 

Unser bislang breitestes Portfolio im Geschäftsfeld Technology ist die Intelligente 

Gebäudetechnik. Das Branchenfeld Building Technologies deckt nahezu alle 

Themenbereiche ab. Die Integration ehemals getrennter Gewerke in vernetzten 

Gebäuden ist dabei ein großes Querschnittsthema der Branche. Ob mehr 

Energieeffizienz, größerer Komfort oder höhere Sicherheit – in smarten Gebäuden kann 

dies nur realisiert werden, wenn die dazugehörigen IT-Systeme den wachsenden 

Ansprüchen von Datensicherheit genügen. Unter dem Titel „Security meets Smart 

Building“ haben wir mit dem Intersec Forum eine neue Plattform etabliert, die diese 

Entwicklungen aufgreift und auf der Fragestellungen mit Experten diskutiert werden. 

Die Erstveranstaltung auf der Light + Building im vergangenen Jahr sowie die zweite 

Auflage im März auf der ISH sind hervorragend gelaufen und eine gute Basis, das 

Intersec Forum als jährliches Konferenzformat weiter zu etablieren. Die Verschmelzung 

der Systeme der Sicherheitstechnik mit anderen Gewerken der Gebäudetechnik durch 

die zunehmende Digitalisierung verändert nachhaltig Prozesse im 

Gebäudemanagement. Mit der Sonderschau „Secure! Connected Security in Buildings“ 

werden wir auf der Light + Building 2018 die Schnittstellen der Gewerke in den Fokus 

rücken und damit auch insgesamt neuen Ausstellern aus der Sicherheitstechnik eine 

hochattraktive Messeheimat bieten. Mit aktuell elf Veranstaltungen im internationalen 

Wachstumssegment der zivilen Sicherheit ist die Messe Frankfurt der weltweit 

bedeutendste Organisator von Messen und Kongressen in diesem Bereich. Wir werden 

das Thema Sicherheit am Standort Frankfurt weiter ausbauen: im Produktbereich, auf 

Ausstellerseite und in der Fläche! 

 

Seit nunmehr drei Jahrzehnten ist die Messe Frankfurt außerhalb ihres 

Heimatstandortes im Auftrag ihrer Kunden weltweit unterwegs. Mit aktuell  

28 Tochtergesellschaften sind wir an rund 50 Standorten auf fünf Kontinenten und in 
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allen relevanten Märkten rund um den Globus bestens positioniert. Dazu kommt ein 

leistungsstarkes Vertriebsnetz mit Sales Partnern, zuständig für nahezu alle Länder auf 

unserem Erdball. Gerade in Zeiten des schnellen Wandels und der Unsicherheiten sind 

unsere Leitmessen Kommunikations- und Handelsplattformen für mehr Verständigung 

und für die Überwindung von Grenzen. Wer uns kennt, weiß, dass wir uns weder 

zurücklehnen noch uns auf den Erfolgen ausruhen, im Gegenteil: Wir arbeiten an einer 

Vertiefung unseres Portfolios, und das auch in nicht immer ganz einfachen Märkten.  

Grundsätzlich streben wir Entwicklungen mit nachhaltiger und langfristiger Wirkung an.  

 

Aktuell stehen zehn neue Veranstaltungen für 2017 auf dem Programm. Dazu zählt 

beispielweise unser Engagement für die Sicherheitsbranche in der Adria-Region, einem 

noch kleinen, aber zunehmend wichtiger werdenden Markt. Der „Adria Security Summit 

powered by Intersec“ ist eine hochkarätig besetzte regionale Konferenz mit begleitender 

Fachausstellung. Sie findet seit 2015 mit wechselnden Standorten in der Balkanregion 

statt, in diesem Jahr in Šibenik in Kroatien, vom 13. bis 15. September.  

 

Tradition und Moderne sind Gegensätze, die sich schon immer gut ergänzt haben, auch 

in unserem Unternehmen und auf unseren Veranstaltungen, wenn onsite auf online trifft 

und sich entscheidende Mehrwerte für unsere Kunden entwickeln. Es gehört zu 

unserem Geschäft, Lösungen für immer neue Herausforderungen parat zu haben. Die 

Messe Frankfurt ist und bleibt ein Top-Unternehmen im globalen Messegeschäft. Aus 

dieser Position der Stärke heraus können wir langfristig und gezielt in die 

Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe investieren, das bedeutet dort, wo der 

Bedarf unserer Kunden ist. Lassen Sie mich an dieser Stelle bereits eine Ifo-Studie zu 

den sozio-ökonomischen Effekten der Messe Frankfurt ankündigen: Die Untersuchung 

wird aktuell erarbeitet, und wir stellen Ihnen die Ergebnisse zu den positiven 

wirtschaftlichen Auswirkungen der Veranstaltungen auf dem Frankfurter Messegelände 

hinsichtlich Stadt, Region und Land Ende des Jahres vor. 

  

Unsere Geschäftsfelder haben sich in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 

sehr gut weiterentwickelt. Alle Anzeichen sprechen dafür, dass wir 2017 unser 

erfolgreiches Wachstum fortsetzen werden. Die Messe Frankfurt besitzt fünf Geschäfts- 

bzw. Kernkompetenzfelder, und in allen Bereichen haben wir enorme Fortschritte 

gemacht – und wir werden weiter investieren und wollen wachsen. Wir peilen eine 
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Umsatzsteigerung auf deutlich über 650 Millionen Euro an sowie ein positives Ergebnis 

– und bleiben damit weiterhin dauerhaft profitabel. Damit können wir all unsere 

geplanten Investitionen – wie bisher – aus eigener Kraft stemmen.  

 

 

 


