
BM: Wie ist die CeMat aus Ihrer Sicht verlaufen?
Kempkes: Die CeMat ist so gut verlaufen, wie wir es uns erhofft haben. Man kann
sogar sagen, dass sie sogar besser verlaufen ist, als wir es uns erhofft haben. So-
wohl die Anzahl als auch das Niveau der Besucher war überdurchschnittlich.
BM: Die CeMat fand erstmals als eigenständige Messe statt, nachdem sie
aus der Hannover Messe ausgegliedert wurde. Wie fällt Ihr Fazit diesbezüg-
lich aus?
Kempkes: Positiv. In der Hannover Messe war die Branche nicht gebührend dar-
gestellt. Mit der Ausgliederung wurde sie in den Mittelpunkt gestellt. Wir können
einen höheren Anteil an Fachbesuchern feststellen. Durch die Eigenständigkeit
der CeMat fand eine Konzentration auf eine bestimmte Branche hin statt, was sich
auch bei den Besuchern bemerkbar macht.
BM: Wie waren Sie mit dem Besucheraufkommen zufrieden?
Kempkes: Wie ich schon sagte, wurden unsere Erwartungen sowohl die Anzahl
als auch das Niveau betreffend mehr als erfüllt. Dies hängt sicherlich auch wiede-
rum mit dem höheren Anteil an Fachbesuchern zusammen. Bei den meisten Ge-
sprächen, die wir führten, ging es um echtes Interesse an unseren Produkten.
BM: Wie zufrieden waren Sie mit der Qualität der Besucher? Wie hoch war
der internationale Anteil gewesen?
Kempkes: Der Anteil internationaler Besucher auf unserem Stand war hoch. Da-
bei beschränkt sich das Besucheraufkommen aus dem Ausland auch nicht auf be-
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BM: Wie ist die CeMat aus Ihrer Sicht verlaufen?
Degen: Die CeMat zielt auf den Bereich der Industriekunden/Endverbraucher, die
auch hier vor Ort waren. Arbeitsbühnenvermieter haben sich auf andere Fachmessen
konzentriert. Daneben hatten wir auch viele internationale Kunden. Insgesamt verlief
die CeMat nicht schlecht. Wir hatten einige gute Gespräche mit Endverbrauchern.
BM: Die CeMat fand erstmals als eigenständige Messe statt, nachdem sie aus
der Hannover Messe ausgegliedert wurde. Wie fällt Ihr Fazit diesbezüglich aus?
Degen: Aus unserer Sicht kann man nicht genau sagen, worin der Unterschied be-
steht. Aber meines Erachtens wäre es besser gewesen, wenn die CeMat ein Teil der
Hannover Messe geblieben wäre. Es gibt weiterhin zu viele Messen. Mit der Qualität
der Besucher sind wir aber zufrieden.
BM: Wie waren Sie mit dem Besucheraufkommen zufrieden?
Degen: Das Besucheraufkommen auf der CeMat war gut. Die CeMat ist, wie viele ande-
re Messen auch, zu lang. Drei oder maximal vier Tage würden vollkommen ausreichen. 
BM: In welchem Umfang konnten Sie Geschäftsabschlüsse tätigen?
Degen: Wir konnten auf der CeMat schon Geschäftsabschlüsse tätigen. Im Vergleich
mit anderen Messen hält sich dies jedoch in Grenzen.
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BM: Wie ist die CeMat aus Ihrer Sicht verlaufen?
Schliephake: Wir waren in allen Produktbereichen, die wir auf der CeMat ausgestellt
haben gut beschäftigt. Zudem konnten wir neue Kontakte herstellen, aber auch alte
pflegen. Am Freitag hat das Besucheraufkommen etwas nachgelassen. Auf großen
Anklang trafen insbesondere unsere Kommissioniergeräte und die Teleskopstapler.
Letztere standen dabei im Rampenlicht. Wir haben viel Arbeit damit, die ganzen
Kontakte zu bearbeiten.
BM: Die CeMat fand erstmals als eigenständige Messe statt, nachdem sie aus
der Hannover Messe ausgegliedert wurde. Wie fällt Ihr Fazit diesbezüglich aus?
Schliephake: Wir sind der Meinung, dass es besser gewesen wäre, wenn die Veran-
stalter die CeMat innerhalb der Hannover Messe gelassen hätten. Wir haben etwa 30
% weniger Besucher, die aufgrund der Ausgliederung ausbleiben.
BM: Wie zufrieden waren Sie mit der Qualität der Besucher? Wie hoch war der
internationale Anteil gewesen?
Schliephake: Das Preis-/Leistungsverhältnis steht in einer ungünstigen Relation. Die
Preise sind sowohl den Besucherzahlen als auch der Besucherqualität nicht ange-
messen. Der internationale Anteil der Besucher liegt bei etwa 33 %. So hatten wir
beispielsweise Besucher aus Indien oder China.
BM: In welchem Umfang konnten Sie Geschäftsabschlüsse tätigen?
Schliephake: Wir konnten auf der Messe sowohl an Endkunden als auch an Vermie-
ter Maschinen verkaufen.
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stimmte Erdteile, wie das angrenzende Europa. Alle Kontinente waren vertreten.
Aber auch  bei den nationalen Besuchern kann man nicht sagen, dass eine be-
stimmte Region, wie beispielsweise der Norden Deutschlands aufgrund der Nähe,
besonders stark vertreten war. 
BM: In welchem Umfang konnten Sie Geschäftsabschlüsse tätigen?
Kempkes: Auf Messen wird nur noch selten verkauft. Konkrete Ansätze für Ver-
tragsabschlüsse nach der Messe gab es allerdings mehrfach.
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BM: Wie ist die CeMat aus Ihrer Sicht verlaufen?
Lehmann: Wir hatten mehr Fachbesucher und auch eine bessere Qualität der An-
fragen als bei der Hannover Messe. Auf Interesse stieß auch unsere Arbeitsbühne,
die auf einem Linde-Fahrzeug aufgebaut ist. Gerade bei den Linde-Händlern hat-
te dies einen hohen Wiedererkennungswert. Zudem konnten wir unsere neue Ar-
beitsbühne EMU ST-K 1205 zeigen. Einzigartig bei dieser Art von Arbeitsbühnen
ist die seitliche Reichweite von 5,15 m bei einer Höhe von 7 m. Wir haben gute
neue Kontakte auf CeMat knüpfen können.
BM: Die CeMat fand erstmals als eigenständige Messe statt, nachdem sie
aus der Hannover Messe ausgegliedert wurde. Wie fällt Ihr Fazit diesbezüg-
lich aus?
Lehmann: Ich sehe dies aufgrund der höheren Anzahl an Fachbesuchern als po-
sitiv an. Auf der Hannover Messe hatte man zwar viele Kontakte und am Ende
auch viele Visitenkarten, wobei aber schließlich nichts rauskam.
BM: Wie waren Sie mit dem Besucheraufkommen zufrieden?
Lehmann: Insgesamt könnte das Besucheraufkommen höher sein. Der Mittwoch
war bislang der beste Tag. Die Frage, die sich schon stellt, ist, wie wird die CeMat
von den Besuchern angenommen?
BM: Wie zufrieden waren Sie mit der Qualität der Besucher? Wie hoch war
der internationale Anteil gewesen?
Lehmann: Der Anteil an internationalen Besuchern war hoch. Ich würde sagen,
dass er etwa bei 40 % lag. Dabei kamen die Besucher aus der ganzen Welt.
BM: In welchem Umfang konnten Sie Geschäftsabschlüsse tätigen?
Lehmann: Da unsere Kundenklientel überwiegend aus dem industriellen Bereich
kommt, tätigen wir auf Messen so gut wie gar keine Geschäftsabschlüsse. In der
Industrie muss immer erst geprüft werden, ob das Budget für Neuanschaffungen
ausreicht. Entscheidet der Kunde dann eine Maschine zu kaufen, kommt meist
noch etwas dazwischen, wie beispielsweise die Reparatur einer Industrieanlage,
so dass das Budget schon wieder nicht mehr ausreicht. In der Industrie werden
solche Anschaffungen von langer Hand geplant und nicht mal eben schnell auf
der Messe entschieden.

Rainer Lehmann (li.), Geschäftsführer der Lehmann Zugangstechnik, und Toni Horyna,
Vertrieb Osteuropa. BM-Bild




