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Im Angesicht der aktuellen Krisensituation hatte die internationale Messe Intermat Positives zu vermel-
den. Durch Aktionen der Aussteller, die im Übrigen die Standqualität beibehalten haben, zahlreiche Son-
derveranstaltungen und spezifische Serviceleistungen des Veranstalters sowie die Mobilisierung inter-
nationaler Partner und Besucher wird die Intermat zur internationalen Branchenplattform für Austausch 
und Business, heißt es in der Schlussmitteilung.

Im Vorjahresvergleich ist 
das auf der Veranstaltung prä-
sentierte Leistungsangebot 
allgemein um 8 % gestiegen. 
Das entspricht 1.470 Ausstel-
lern mit einem Auslandsanteil 
von 67 %. 

Trotz der unsicheren Kon-
junkturlage fand sich die ge-
samte nationale und internati-
onale Branche (beispielsweise 
Hersteller, Vermieter, Händler, 
Bauunternehmen, Studenten) 
zur 8. Auflage 2009 ein. In 
sechs Tagen wurden 184.518  
Messebesucher mit einem 
Auslandsanteil von einem 
Drittel verzeichnet. Die Medi-
en waren durch rund 500 Jour-
nalisten aus Frankreich und 
dem Ausland vertreten. Sie 
führten einen regen Austausch 
mit Experten über aktuelle 
Themen.

Die Hersteller hatten große 
Erwartungen an die Veranstal-
tung und wurden positiv von 
motivierten Besuchern über-
rascht, betonen die Veran-
stalter. Die meisten Besucher 
waren darüber hinaus Ent-
scheidungsträger. Sie kamen 
mit mittel- und langfristigen In-
vestitionsprojekten und such- 
ten nach qualifizierten Bera-
tungen und zukunftsträchtigen 
Innovationen. Die Kontakte 
der Unternehmen gestal-
teten sich durchweg qualitativ 
hochwertig. Für viele Firmen 
bot die Messe die Gelegenheit, 
interne Verkaufsnetze und 
Kunden zusammenzuführen 

sowie den Weg aus der Krise 
vorzubereiten.

Diplomatische Vertreter 
aus rund 20 Ländern waren 
gekommen, um Aussteller zu 
treffen und um die Zukunft 
der Bauwirtschaft beziehungs-
weise der Infrastrukturen ihres 
Landes vorzubereiten. Am 
20. April stand die Türkei als 
diesjähriges Partnerland von 
Frankreich auf der Intermat 
im Rahmen einer Konferenz 
im Fokus. Den Vorsitz hat-
te der türkische Botschafter. 
Hochrangige Mitglieder der 
türkischen Regierung wirkten 
bei dieser Konferenz aktiv mit 
und behandelten Themen aus 
der Wirtschaftspolitik ihres 
Landes wie Investitionen und 
Bauwirtschaft.

Geschäftsabschlüsse  
trotz Krise

Aufträge und Vertragsab-
schlüsse auf der Messe sind 
ein Zeichen dafür, dass die 
Branche der aktuell großen 
Konjunkturflaute die Stirn bie-
ten kann. „Wir sind besonders 
stolz darauf, dass die Messe 
trotz der gegenwärtigen, all-
seits bekannten Krisensitu-
ation Wort gehalten hat. Die 
Teilnehmer an der Veranstal-
tung bestätigen, dass sich ihre 
Investition schon zum jetzigen 
Zeitpunkt als gewinnbringend 
erwiesen ha“, erläuterte Ma-
ryvonne Lanoë, Generalkom-
missarin der Intermat.  BM

Der italienische Hersteller CTE hatte 
verschiedene Neuheiten mit nach Paris 
gebracht (BM berichtete im Vorfeld). 
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Veranstalter ziehen positive Bilanz




