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Ladies and Gentlemen, dear Friends, 

 

Let me again extend a warm welcome. I have you to thank today for this wonderful 

evening. After all, without you we would not be here.  

A special evening in which we thank you for what has been, what is today, and what we 

wish to undertake together with you in future. We are now at an exciting point in the 

development of our business. And we would be delighted for you to accompany us! 

Because without you and your contribution, we would not have made it to this point. We 

have come to know you as long-standing supporters and as loyal, faithful business 

partners. Thanks—although not exclusively—to Automechanika, which we launched nearly 

45 years ago.  

 

The early days of the Automechanika story were marked by the initiative and ingenuity of 

associations, industry, and Messe Frankfurt—what better way to describe an “operational 

accident”?  

As many of you will recall: The first Automechanika in 1971 was indeed more or less an 

operational accident. The idea for the Automechanika was “born of necessity”. Here in 

Frankfurt, the IAA, the International Motor Show, was cancelled. Together with the industry 

associations, Messe Frankfurt decided to make a virtue of necessity. The automotive 

aftermarket created its own event. And has organised it ever since.  

What began in Frankfurt as the “International Exhibition for Automobile, Workshop, Filling 

Station, and Garage Equipment” is now the world’s leading brand of automotive trade fairs. 

 

It gives me great pleasure to welcome tonight five gentlemen who have a distinctive claim 

to fame: They were there and experienced the first Automechanika. But that’s not all. 

 

They were a source of ideas and in charge of training and further education, and as such 

they made a significant contribution to the success of Messe Frankfurt. A warm welcome 

to Klaus Feike, Heinrich Frost, Siegfried Geisler, Joachim Lattke, and Gerhard Slotta! I am 

delighted that you are here with us. 

 

Back then you initiated a theme that has been with us ever since and that is more relevant 



today than ever. Our workshops for repair shops are in great demand, and we are 

continually expanding our offering.  

Allow me to take you on a brief journey back in time, before we go back to the future. A 

future that would impress even Marty McFly.  

The 1970s were marked by “rapid growth” for Messe Frankfurt. In 1980, the 100,000 

square-metre barrier (equivalent to 14 football pitches) was broken for the first time. But 

that’s not all! Did you know that there were also more foreign than German exhibitors that 

year? At the time, there were roughly 2,500 companies altogether. International flair and a 

global network—these have been the hallmarks of Automechanika pretty much from the 

outset. 

 

In the mid-1990s, another courageous decision was made here in Frankfurt: to export the 

trade fair concept abroad. To experience that international character elsewhere than just in 

Frankfurt. Automechanika was spreading its wings. The first stops were China and Russia, 

followed by Dubai, Istanbul, and Buenos Aires.  

 

Since then, the family of Automechanika trade fairs has grown to an impressive 15 events 

worldwide. The newest additions are Jeddah and Birmingham, where we will experience 

extraordinarily successful premieres next year. The figures—this much I can reveal—far 

exceed the projections. 

 

Automechanika—it was, and still is, our brightest success story. With over 16,000 

exhibitors around the world, 600,000 visitors from over 170 countries, and 190 partners, 

this standalone trade fair brand has advanced to become the most successful trade fair 

brand in the world.  

With the flagship Automechanika in Frankfurt. The unrivalled leading international trade 

fair held every two years in Frankfurt, at which industry leaders proudly present 

innovations and trends in the areas of equipment, parts, accessories, management, and 

services on a floor space equal to 42 football pitches.  

Would you like to know why we don’t want to wait until the 50th anniversary? Not because 

we would otherwise have nothing to celebrate. Rather because we are not in the midst of a 



mid-life crisis, yearning to cast our gaze back to the past. Titles such as the “world’s most 

valuable trade fair brand” are based on values such as quality, continuity, and relevance. 

Whether technological and social processes completely bypass brands such as 

Automechanika or whether they adopt and propagate new developments is a question of 

positioning. We would like to open a new chapter with you, arouse your enthusiasm for this 

development, take you along on the journey, and get you involved.  

For us, loyalty is not a one-way street. On the contrary: without your loyalty and support, 

your enthusiasm and faithfulness, we cannot transform our ideas into successful concepts, 

trade fairs, and conferences.  

Digitisation is revolutionising our work throughout the entire value chain. Tomorrow’s 

means of transport will be determined not only by autonomous driving but also by the 

sustainable use of resources. There are good reasons why suppliers, manufacturers, and 

logistics specialists are preparing for the future with innovative concepts. 

Mobility and logistics are widely discussed within the context of this digital transformation -

and are the backbone of internationally networked production and value chains. This 

economic sector makes a significant contribution to Germany’s competitiveness and is 

now more than just the infrastructure for successful sectors in industry and commerce. The 

international airport in Frankfurt is Germany’s gateway to the world and, like our trade 

fairs, the meeting point for “global knowledge seekers” and key decision-makers from all 

round the world - in other words, you! 

We have realised that here in Frankfurt, we have the potential -if not the duty - to act as an 

information and contact hub for mobility, logistics, infrastructure, traffic, and transport - and 

thus to accept responsibility along those lines. As part of a densely networked international 

cluster, we strive to integrate the wealth of existing knowledge and business potential here 

in Frankfurt, in the Rhine-Main region, in Hesse, and for Germany, as well as to increase 

its visibility.  

That is why we at Messe Frankfurt have decided to implement a new business field for 

Automechanika: the “Mobility and Logistics” segment.  



Michael, I would especially like to thank you and your committed colleagues for your 

tireless commitment and unflagging drive to see these plans through. I’m even more 

delighted that we are able to jointly make this step public here today.  

What could be more appropriate for us, as Messe Frankfurt, than to bring together these 

topics here in Frankfurt, which are becoming increasingly relevant even from a social 

perspective, to increase their visibility, and to implement them at trade fairs and 

conferences?  

Some of you will be thinking: “Finally! Better late than never ...” or “It’s about time ...”  

In response, I say to you: Even in fast-paced times, a good thing is worth waiting for. 

And you know us—whatever we do, we do it right! Particularly in terms of being 

successful.  

For us and our shareholders it is important that we position as well as economically plan 

and organise this new segment with a global view right from the outset. And we are 

making use of our new conference centre “Kap Europa” today, which is in the immediate 

vicinity of Messe Frankfurt. It is currently being used for the new “Mobility and Logistics” 

segment as an incubator and knowledge platform for innovative projects and new ideas.  

Here we are establishing and attracting high-level conferences, here we discuss pertinent 

questions, here we network experts and companies and develop new formats together 

with our partners.  

On 24 November, we will be hosting with our partner, the CONVENT Group from the ZEIT 

publishing house, the International School of Management (ISM) and the House of 

Logistics and Mobility (HOLM) a conference on the subject of mobility. Our goal is to 

identify the social relevance of topics such as the intelligent networking of traffic systems 

or our competitiveness with Logistics and Mobility 4.0, and to create an intelligent platform 

for the future that will become a permanent fixture on your calendar. 

We invite you to accompany us on this trajectory and would be delighted to see you at Kap 

Europa on 24 November.  

But that’s not the only novel feature that Michael Johannes and his team have prepared. 

We have developed an entirely new trade fair brand in the new segment:  



SCALEX which stands for Supply Chain and Logistics Exhibition. This event focuses on 

transport systems, infrastructure, and logistics solutions. On “classic” structures in the 

logistics industry, but also trendsetting developments. This time our aim is to develop a 

success story directly abroad. Next year, SCALEX will serve the East African market in 

Kenya and we are counting on a dynamic trend similar to what we have been experiencing 

with Automechanika.  

As our nucleus, the Automechanika has brought us to the present day and well beyond. 

With the Mobility and Logistics segment, with all of the new joint formats such as a ZEIT 

conference, with SCALEX (the latest edition to our brand family), with considerable 

patience, and with you as partners at our side, we are developing new opportunities, 

creating a new framework and space for the mobility of the future and personal encounters 

- and those are absolutely timeless. Because some things never change: like brands, 

innovations ultimately arouse people’s enthusiasm - not on analogue paper or digital 

screens, but rather in their hearts, on their faces, in their heads and eyes. 

I believe you understand why we do not see ourselves in a mid-life crisis, but rather are 

intent on taking the next steps filled with vitality and power. And we are counting on your 

tried-and-true support in this endeavour. 

These are the magic words that resonate for us: Innovation! Creativity! Consistency! 

We have realised that we often gain a surprising view of things if we can only change our 

perspective from time to time.  

Earlier you saw the “making of” our new Automechanika calendar 2016. For me, the 

themes that emerged during that process represent much more. I can only say: We often 

see something a hundred times or a thousand times, before we truly see it for the first 

time.  

Rafael Neff is a gifted photo-artist who has forever changed my view of your business and 

ours.  

The creativity of the perspectives of automotive parts and accessories culled from over 

11,000 photos as well as their artistic composition afford entirely new impressions of the 

business we are engaged in. Mr. Neff, without exaggeration, I say to you: In my view, you 



have created a new “Pirelli calendar” for all enthusiasts of engineering, technologies, and 

automobiles. You have turned our most loyal customers’ automotive parts into visions of 

the future. You are a true “master of the world of automobiles” according to my opinion. I 

am completely enthralled—thank you very much! 

To you, dear guests, I would like to point out that you belong to the select group of those 

who have the privilege of taking a copy of this calendar, available today as an extremely 

limited edition, home with you. 

 

Take a closer look at the themes in the foyer, allow the images to impact you, find each 

part. But not to worry - there are of course small cheat sheets explaining precisely which 

ball bearing or cylindrical roller bearing is being featured. It’s simply magnificent. 

This evening represents a wonderful triad: the calendar, the exhibit, and an in-house 

magazine that we would like to give you before you leave, to take along and read on the 

way home.  

We are particularly proud of this magazine. In two headings, it summarises the very 

essence of our segment brand: EVENTS DRIVING THE FUTURE shows Mobility & 

Logistics in the making. There you will find your visions, our inspirations, and joint formats, 

summarised under the keywords ENABLE—CONNECT—INNOVATE—DELIVER. Browse 

through the magazine and see for yourself what drives the world of logistics and mobility, 

and thus Michael Johannes and his team, as well as what never ceases to amaze me. 

Michael, you expressed it very well in your interview: “To remain viable for the future, one 

has to invest.” And we must celebrate the holidays as they come - preferably amongst our 

circle of friends. 

As I stressed at the beginning of my speech: today, we are particularly keen to say THANK 

YOU. In my speech manuscript, these words appear in upper-case letters - as they do on 

your invitations. Trade fair business is people business - face to face, offline and online, 

yesterday, today, and tomorrow.  

I look forward to the next steps we will take together on the road to the digital age - and 

this evening to interesting, enjoyable conversations amongst family. 



But we must first lay the proper foundation for this evening’s events. Let me start by 

announcing to you the main course. 

Afterwards, we will welcome Peter Sander from Airbus. This mechanical engineer by 

profession has been employed in the aviation industry for 34 years and has directed the 

Emerging Technologies & Concepts division of Airbus since 2010. For his project “A 

production revolution takes off”, he has been nominated for the German President’s Future 

Prize for Research and Innovation, to be awarded in Berlin on 2 December. 

I eagerly anticipate this opportunity to broaden our horizon and am already looking forward 

to your presentation, Mr. Sander. This evening’s theme has already got us thinking along 

the same lines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde! 

 

Noch einmal ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ihnen verdanke ich heute 

diesen wunderbaren Abend! Denn ohne Sie wären wir nicht hier.  

Es ist ein besonderer Abend, an dem wir uns bei Ihnen bedanken für das Gewesene, 

das Heute, und das, was wir in Zukunft mit Ihnen gestalten wollen. Wir stehen jetzt 

an einem spannenden Punkt, was die Entwicklung unserer Geschäfte angeht. Und 

da hätten wir Sie gerne dabei! 

Denn ohne Sie und Ihr Zutun wären wir nicht an diesem Punkt angekommen. 

Wir haben Sie als langjährige Förderer und als loyale und treue Geschäftspartner 

kennengelernt. Nicht nur – aber auch aufgrund der Automechanika, die wir vor bald 

45 Jahren aus der Taufe gehoben haben.  

 

Am Anfang der Automechanika Geschichte stehen Tatkraft und Einfallsreichtum von 

Verbänden, Industrie und der Messe Frankfurt. Oder wie könnte man einen 

„Betriebsunfall“ treffender umschreiben? 

Viele unter Ihnen erinnern sich: Die erste Automechanika 1971 war in der Tat mehr 

oder weniger ein Betriebsunfall! Die Idee für die Automechanika wurde „aus der Not 

heraus“ geboren: Hier in Frankfurt war die IAA, die Internationale Automobil 

Ausstellung, ausgefallen. Gemeinsam mit den Verbänden der Industrie entschied 

sich die Messe, aus der Not eine Tugend zu machen. Der Automotive Aftermarket 

schafft seine eigene Veranstaltung. Bis heute.  

Was in Frankfurt als „internationale Ausstellung für Auto-, Werkstatt-, Tankstellen- 

und Garagenausrüstung“ begann, ist heute als Automechanika die weltweit führende 

Marke der Automotive Messen. 

 

Es ist mir eine große Freude, heute Abend fünf Herren zu begrüßen, die uns etwas 

Entscheidendes voraus haben: Sie waren dabei, Sie haben die erste Automechanika 

erlebt. Aber nicht nur das. 

 

Sie waren als Ideengeber und Verantwortliche im Bereich Aus- und Weiterbildung 



maßgeblich am Erfolg der Messe beteiligt. Herzlich willkommen Klaus Feike, Heinrich 

Frost, Siegfried Geisler, Joachim Lattke und Gerhard Slotta! Ich freue mich, dass Sie 

hier sind! 

 

Sie haben damals ein Thema initiiert, das uns seit jeher begleitet und heute aktueller 

ist, denn je. Unsere Werkstatt-Workshops sind heiß begehrt und unser Angebot 

entwickeln wir stetig weiter.  

Erlauben Sie mir diese kleine Zeitreise in die Vergangenheit, bevor wir zurück in die 

Zukunft gehen. Eine Zukunft, die selbst Marty McFly staunen ließe!  

„Rasantes Wachstum“ konnte die Messe in den 70ern vermelden. 1980 knackte sie 

erstmals die 100.000 Quadratmeter Grenze (14 Fußballfelder). Aber nicht nur das! 

Wussten Sie, dass es in diesem Jahr auch zum ersten Mal mehr ausländische 

Aussteller gab als deutsche? Zusammen genommen waren es damals rund 2.500 

Unternehmen. Internationalität und globale Vernetzung prägen eine Automechanika 

quasi von Kindesbeinen an! 

 

Mitte der 90er folgte eine weitere mutige Entscheidung hier in Frankfurt: Das 

Messekonzept ins Ausland zu exportieren. Internationalität nicht nur in Frankfurt 

leben! Die Automechanika wird flügge. Erste Stationen waren China und Russland, 

gefolgt von Dubai, Istanbul und Buenos Aires.  

 

Inzwischen ist die Familie der Automechanika-Messen auf stattliche 15 

Veranstaltungen weltweit gewachsen. Die jüngsten Babys sind Jeddah und 

Birmingham, wo wir nächstes Jahr außerordentlich erfolgreiche Premieren erleben 

werden. Die Zahlen, soviel kann ich schon verraten, liegen weit über Plan. 

 

Sie ist und bleibt unsere schönste Erfolgsgeschichte, die Automechanika. Mit 

weltweit 16.000 Ausstellern, 600.000 Besuchern aus über 170 Ländern und 190 

Partnern ist sie als stand-alone Messemarke zur erfolgreichsten Messemarke 

weltweit avanciert.  

Mit dem Flagschiff Automechanika in Frankfurt. Der unvergleichbaren internationalen 

Leitmesse alle zwei Jahre in Frankfurt, auf der die Branchenführer auf 42 



Fußballfeldern stolz die Innovationen und Trends in den Bereichen Ausrüstung, 

Teile, Zubehör, Management und Services präsentieren.  

Wollen Sie wissen, warum wir nicht warten wollen bis zum 50-jährigen Jubiläum? 

Nicht, weil wir sonst nichts zum Feiern hätten. Sondern weil wir nicht in der Mid-Life 

Crisis stecken und wehmütig zurückblicken wollen. Titel wie „wertvollste Messemarke 

der Welt“ beruhen auf Werten wie Qualität, Kontinuität und Relevanz. 

Ob technologische und gesellschaftliche Prozesse an Marken, wie einer 

Automechanika spurlos vorübergehen, oder ob sie neue Entwicklungen aufnehmen 

und weitertragen ist eine Frage der Positionierung.  

Wir möchten mit Ihnen ein neues Kapitel aufschlagen und Sie für diese Entwicklung 

begeistern, Sie mitnehmen und einbinden!   

Denn Loyalität ist für uns keine Einbahnstraße! Ganz im Gegenteil: Ohne Ihre 

Loyalität und Unterstützung, Ihre Begeisterung und Treue können wir unsere Ideen 

nicht in erfolgreiche Konzepte, Messen und Konferenzen umsetzen!  

Digitalisierung revolutioniert unsere Arbeit über alle Bereiche der Wertschöpfungs-

kette hinweg. Nicht nur das autonome Fahren, auch die nachhaltige Nutzung der 

Ressourcen bestimmt die Transportmittel von morgen. Es gibt gute Gründe, warum 

sich Zulieferer, Hersteller und Logistiker mit innovativen Konzepten auf die Zukunft 

vorbereiten. 

Mobilität und Logistik sind im Zuge der digitalen Transformation in aller Munde und 

das Rückgrat international vernetzter Produktions- und Wertschöpfungsketten. 

Dieser Wirtschaftsbereich trägt entscheidend zur Wettbewerbsfähigkeit des 

Standorts Deutschland bei und ist mittlerweile mehr als nur die Infrastruktur für 

erfolgreiche Branchen aus Industrie und Handel. Der internationale Flughafen in 

Frankfurt ist Deutschlands Tor zur Welt und ebenso wie unsere Messen der 

Treffpunkt von »Wissensnomaden« und Top-Entscheidern aus aller Welt  – also von 

Ihnen! 

Wir haben erkannt, dass wir hier in Frankfurt das Potenzial – wenn nicht sogar die 

Verpflichtung – haben, als Informations- und Kontaktdrehscheibe rund um die 



Themengebiete Mobilität, Logistik, Infrastruktur, Verkehr und Transport zu fungieren 

– und damit auch Verantwortung zu übernehmen! Wir wollen als Teil eines 

international  hochvernetzten Clusters das immense vorhandene Wissen und 

Geschäftspotenzial hier in Frankfurt, im Rhein-Main-Gebiet, in Hessen und für 

Deutschland bündeln und sichtbar machen.  

Darum haben wir uns bei der Messe Frankfurt entschieden, rund um die 

Automechanika ein neues Geschäftsfeld zu implementieren: Den Geschäftsbereich 

„Mobilität und Logistik“!  

Michael, ich danke Dir und Deinen engagierten Kollegen und Mitarbeitern 

ausdrücklich für Dein unermüdliches Engagement und den nie erlahmenden 

Durchsetzungswillen bei diesen Plänen. Umso mehr freut es mich, dass wir diesen 

Schritt heute hier gemeinsam öffentlich machen.  

Was liegt für uns als Messe Frankfurt näher, als hier in Frankfurt diese zunehmend 

auch gesellschaftlich relevanten Themenfelder zu bündeln, sichtbar zu machen und 

in Messen und Konferenzen umzusetzen?  

Einige von Ihnen werden denken: „Endlich! Besser spät, als nie…oder das hat aber 

lange gedauert…“ Ich sage Ihnen: Auch in Zeiten der totalen Beschleunigung will gut 

Ding manchmal Weile haben. Und so kennen Sie uns – was wir machen, machen wir 

richtig! Vor allem richtig erfolgreich!  

Für uns und unsere Gesellschafter ist wichtig, dass wir den neuen Geschäftsbereich 

von Anfang an international aufstellen, wirtschaftlich planen und gestalten. Und wir 

greifen heute auf unser neues Konferenzzentrum „Kap Europa“ in unmittelbarer 

Nähe der Messe zurück: Dieses wird gerade für den neuen Geschäftsbereich 

„Mobilität und Logistik“ als Inkubator und Wissensplattform für innovative Themen 

und neue Ideen genutzt werden.  

Hier siedeln und ziehen wir hochkarätige Konferenzen an, hier diskutieren wir die 

relevanten Fragen, hier vernetzen wir Experten und Unternehmen und entwickeln 

neue Formate gemeinsam mit unseren Partnern.  



Am 24. November veranstalten wir mit unserem Partner, der CONVENT Gruppe des 

ZEIT-Verlages, der International School of Management – ISM – und dem House of 

Logistics and Mobility – HOLM eine Konferenz zum Thema Mobilität. Unser Ziel ist 

es, die gesellschaftliche Relevanz der Themen, wie z. B. die intelligente Verknüpfung 

von Verkehrssystemen oder der Frage, wie es um unsere Wettbewerbsfähigkeit bei 

Logistik und Mobilität 4.0 bestellt, ist herauszuarbeiten und eine intelligente Plattform 

für die Zukunft zu schaffen, die zum festen Bestandteil Ihres Kalenders wird. 

Wir laden Sie ein, uns auf diesem Weg zu begleiten und würden uns freuen, wenn 

wir Sie am 24.11. im Kap Europa wiedersehen.  

Doch das ist nicht die einzige Neuerung, die Michael Johannes und sein Team 

vorbereitet haben. Wir haben in dem neuen Geschäftsbereich eine ganz neue 

Messemarke entwickelt:  

Die SCALEX – das steht für „Supply Chain and Logistics Exhibition“. Bei der 

Veranstaltung dreht sich alles um Transportsysteme, um Infrastruktur und um 

Logistik-Lösungen. Um „klassische“ Strukturen der Logistikindustrie aber auch um 

zukunftsweisende Entwicklungen. Dieses Mal wollen wir eine Erfolgsgeschichte 

direkt im Ausland entwickeln. Die SCALEX wird im nächsten Jahr in Kenia den 

Ostafrikanischen Markt bedienen – und wir setzen auf eine ähnlich dynamische 

Entwicklung wir sie bei einer Automechanika erleben!  

Die Automechanika als unser Nukleus hat uns bis zum heutigen Tag gebracht und 

weit darüber hinaus. Mit dem Geschäftsbereich Mobilität und Logistik, den neuen 

gemeinsamen Formaten wie einer ZEIT-Konferenz, unserem neuen Marken-Baby 

SCALEX, einem langen Atem und Ihnen als unseren Partnern an unserer Seite 

erarbeiten wir uns neue Chancen, schaffen einen Rahmen und den Raum für die 

Mobilität der Zukunft und persönliche Begegnungen – die sind nämlich absolut 

zeitlos! Denn es bleibt: Innovationen begeistern wie Marken Menschen am Ende 

nicht auf analogem Papier oder auf digitalen Bildschirmen. Aber in Herzen, 

Gesichtern, Köpfen und Augen. 

Ich glaube, Sie verstehen, warum wir uns nicht in der Midlife-Crisis sehen, sondern 

vital und kraftvoll die nächsten Schritte gehen wollen. Dabei zählen wir auf Ihre 

bewährte Unterstützung! 



Für uns lauten die Zauberworte: Innovation! Kreativität! Konsequenz! 

Wir haben erkannt: Wir erhalten oftmals eine überraschende Sicht auf Dinge, wenn 

wir nur ab und zu die Perspektive wechseln!  

Sie haben vorhin das „Making off“ unseres neuen Automechanika Kalenders 2016 

gesehen. Für mich sind die Motive, die dabei entstanden sind viel mehr. Ich kann nur 

sagen: Man sieht oft etwas hundert Mal, tausend Mal, ehe man es zum allerersten 

Mal wirklich sieht.  

Rafael Neff ist ein begnadeter Foto-Künstler, der meine Sicht auf Ihr und unser 

Geschäft nachhaltig verändert hat.  

Die Kreativität der aus über 11.000 Fotos ausgewählten Perspektiven von Autoteilen 

und Zubehör sowie deren künstlerische Komposition eröffnet ganz andere Eindrücke 

von dem, was wir geschäftsmäßig tun: Herr Neff, ich möchte Ihnen – ohne 

Übertreibung – zurufen: Sie haben aus meiner Sicht einen neuen „Pirelli-Kalender“ 

für alle geschaffen, die sich für Technik, Technologie und Auto begeistern. Sie 

machen aus den Autoteilen unserer treuesten Kunden moderne Zukunftsvisionen. 

Für mich sind Sie ein wahrer „Meister der Autowelten“. Ich bin wirklich restlos 

begeistert – vielen Dank dafür! 

Ihnen, liebe Gäste, möchte ich zurufen, dass Sie zum ausgewählten Kreis derjeniger 

gehören, die diesen einmaligen, in streng limitierter Auflage heute erscheinenden 

Kalender mit nach Hause nehmen dürfen. 

 

Schauen Sie sich nachher die Motive im Foyer ganz genau an, lassen Sie die Bilder 

wirken, finden Sie jedes Teil! Keine Sorge – kleine Spickzettel zur Erläuterung, 

welches Kugel- oder Zylinderrollenlager genau hier wie „in Szene gesetzt“ wurde gibt 

es natürlich. Das ist einfach großartig! 

Dieser Abend heute steht in einem schönen Dreiklang: Kalender, Ausstellung und 

einem eigenen Magazin, das wir Ihnen bevor Sie nach Hause gehen, als Lektüre mit 

auf den Weg geben möchten!  



Auf dieses Magazin sind wir besonders stolz! Es fasst in zwei Überschriften 

zusammen, was den Markenkern unseres neuen Geschäftsbereichs ausmacht: 

EVENTS DRIVING THE FUTURE zeigt „Mobility & Logistics in the Making“. Dort 

finden Sie Ihre Visionen, unsere Inspirationen und gemeinsamen Formate, 

zusammengefasst unter den Schlagworten ENABLE – CONNECT – INNOVATE – 

DELIVER. Flanieren Sie durch das Heft, überzeugen Sie sich, was die Welt der 

Logistik und Mobilität und damit das Team um Michael Johannes umtreibt – und was 

mich nachhaltig begeistert. Michael, Du hast es in Deinem Interview auf den Punkt 

gebracht: „Um zukunftsfähig zu bleiben, muss man investieren.“ Und man muss die 

Feste feiern wie sie fallen – am besten im Kreise von Freunden. 

Ich habe es am Anfang meiner Rede betont: Heute ist es uns ein großes Anliegen, 

Ihnen DANKE zu sagen. In meinem Redemanuskript steht dieses Wort in 

Großbuchstaben – ebenso wie auf Ihren Einladungen. Messebusiness ist People´s 

Business, face to face, off- und online, gestern, heute und morgen.  

Ich freue mich auf unsere nächsten gemeinsamen Schritte auf dem Weg in das 

digitale Zeitalter – und heute Abend auf spannende, unterhaltsame Gespräche im 

Kreise der Familie! 

Zunächst sollten wir allerdings für eine gute Grundlage sorgen. Ich darf die 

Hauptspeise ankündigen. 

Im Anschluss begrüßen wir Peter Sander von Airbus. Der gelernte Maschinenbau-

ingenieur ist seit 34 Jahren in der Luftfahrtindustrie tätig und leitet seit 2010 den 

Bereich „Emerging Technologies & Concepts“ bei Airbus. Mit seinem Projekt „Eine 

Fertigungsrevolution hebt ab“ ist er nominiert für den Zukunftspreis für Forschung 

und Innovation des Bundespräsidenten, der am 2. Dezember in Berlin vergeben wird. 

Ich bin gespannt auf den Blick über den Tellerrand und freue mich schon jetzt auf Ihren 

Vortrag, Herr Sander. Motivisch sind wir heute Abend schon ganz nah bei Ihnen! 


