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Trendwende markiert!?
Mit 415.000 Besuchern aus 200 Ländern – so berichtet der Veranstalter – war die bauma 2010 sicherlich sehr er-
folgreich. Mit einem erneuten Besucherrekord, nach der grandiosen bauma 2007, war auch aufgrund des Flugver-
bots an den ersten Messetagen nicht zu rechnen.

„bauma 2010 markiert Trend-
wende in der Branche“, so titelt 
der Veranstalter im vorläufigen 
Schlussbericht. Ob eine Messe, 
egal wie groß, eine Trendwende 
einleiten kann, darf jedoch ange-
zweifelt werden. Die hohe Besu-
cherzahl und die gute Stimmung 
auf den Ständen lassen aber posi-
tiv in die Zukunft blicken.

„Die Stimmung zeigt, dass der 
Konjunktur-Tiefpunkt in Europa 
überwunden ist. Es gibt wieder 
viel Zuversicht. Natürlich fehl-
ten den Ausstellern anfangs viele 
Kunden aus Asien und Amerika 
– in der zweiten Hälfte der Mes-
selaufzeit wurde dies aber deutlich 
besser. Hervorragendes Krisen-
management der Messe München 
in den Vulkanasche-Tagen“, so 
resümiert Ralf Wezel, Secretary 
General von CECE, Europäisches 
Baumaschinen-Komitee, den Ver-
lauf der bauma 2010. Er bestätigt 
damit auch die Erwartungen der 
Branche, die Dr. Christof Kem-
mann, Vorsitzender des Fach-
verbandes Baumaschinen- und 

Baustoffmaschinen im Verband 
deutscher Maschinen- und An-
lagenbau (VDMA) e.V. bei der 
Hauptpressekonferenz zur bauma 
2010 am ersten Messetag skizziert 
hatte.

Obwohl das Flugverbot über 
Europa die Anreise von Besuchern 
und letztendlich rund 50 Ausstel-
lern aus Übersee verhinderte, war 
die Stimmung bei den rund 3.150 
angemeldeten Ausstellern aus 53 
Ländern auf dem Messegelände 
zum Abschluss der Messe gut. 
Bereits zur Halbzeit vermeldeten 
einige Aussteller mehr Verkaufs-
abschlüsse als geplant. „Die gu-
ten alten Zeiten kommen zurück: 
Unsere Verkaufszahlen auf der 
Messe übertreffen die Erwar-
tungen bei Weitem. Nach unserer 
Einschätzung werden wir an das 
Volumen der Rekord-bauma 2007 
anknüpfen können. Das ist ein 
deutliches Signal, dass sich Zep-
pelin-Cat nach dem schwierigen 
Jahr 2009 wieder im Aufwärts- 
trend befindet“, bestätigt Micha-
el Heidemann, Geschäftsführer 

Zeppelin und Vorsitzender der 
Geschäftsführung Zeppelin Bau-
maschinen GmbH, Deutschland. 
Michikazu Okada, Vizepräsident 
von Hitachi Sumitomo Heavy In-
dustries Construction Crane Co., 
Ltd., Japan: „Wir hatten viele neue 
Geschäftskontakte, von denen ei-
nige zu unerwarteten Vertragsab-
schlüssen führten.“

Auch die repräsentative Befra-
gung der Aussteller von TNS-In-
fratest zeigt, dass die bauma 2010 
als Weltleitmesse die Stimmungs-
wende nach einem Krisenjahr 

2009 markiert, das mit wenigen 
Ausnahmen viele internationale 
Märkte erfasst hatte. Nahezu die 
Hälfte der Aussteller erwartet ei-
ne Verbesserung der Entwicklung 
der wirtschaftlichen Situation in 
der Zukunft.

Die 30. bauma, Internationa-
le Fachmesse für Baumaschinen, 
Baustoffmaschinen, Bergbauma-
schinen, Baufahrzeuge und Bau-
geräte, wird turnusmäßig wieder 
in drei Jahren vom 15. bis 21. April 
2013 in München stattfinden.
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Mit 555.000 m² Gesamtfläche bot die bauma 2010 so viel Ausstellungsfläche wie nie zuvor.       BM-Bild
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