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 Platformers' Days nachbericht

Erfolgreiche Messepremiere gefeiert
In den vergangenen Jahren feierten immer wieder Aussteller ihre Hohenroda-Premiere. Auf den diesjährigen Plat-
formers’ Days sah dies nicht anders aus. So war die abcfinance GmbH erstmalig in Hohenroda vor Ort. Thomas 
Günter, Regionalleiter in dem Geschäftsfeld Factoring der abcfinance GmbH, zieht im Interview mit der BM- 
Redaktion eine kurzes Resümee.

BM: Nachdem im vergangenen 
Jahr die Platformers’ Days im 
Frühjahr auf der CeMat in Han-
nover stattfanden, war in diesem 
Jahr nun wieder das Hohenroda-
Comeback angesagt. Wie ist die 
Veranstaltung aus Ihrer Sicht ge-
laufen?
Günter: Wir waren beeindruckt 
von der hohen Anzahl der Aus-
steller und der Teilnehmer/Besu-
cher. Bei den Platformers’ Days 
handelt es sich um eine ideale 
Veranstaltung um bestehende 
Kontakte zu „pflegen“ und neue 
Firmen zu gewinnen.

BM: Der BM-Redaktion fiel die 
positive Stimmung sowohl seitens 
der Besucher als auch bei den 
Ausstellern auf. Wie würden Sie 
die Stimmung auf den Platfor-
mers’ Days 2012 beschreiben?
Günter: Wir haben das erste Mal 

daran teilgenommen, konnten 
aber grundsätzlich eine positive 
Stimmung ausmachen.

BM: In den Gesprächen, die die 
BM-Redaktion mit den Ausstel-
lern führte, war zu hören, dass 
in diesem Jahr neben Vermietern 
auch eine größere Anzahl anderer 
Kundengruppen – wie beispiels-
weise Endkunden – den Weg nach 
Hohenroda gefunden haben. Wie 
ist Ihre Einschätzung dazu?
Günter: Wir hatten auf dem Mes-
sestand in der Halle nahezu aus-
schließlich Kontakt zu Ausstellern 
und Unternehmen.

BM: Wie die Veranstalter mitteil-
ten, werden die nächsten Platfor-
mers’ Days im Mai 2014 stattfin-
den. Was halten Sie von dieser 
Entscheidung?
Günter: Gut und wichtig, um die 

Kontakte zu pflegen und neue zu 
gewinnen!

BM: Der Austragungsort für die 
nächsten Platformers’ Days steht 
noch nicht fest. Zwei Veranstal-
tungsorte stehen zur Diskussion: 
Hannover oder Hohenroda. Wel-
chen Veranstaltungsort würden 
Sie als Aussteller bevorzugen: 
Hannover (im Rahmen der Ce-
mat) oder Hohenroda?
Günter: Da wir erstmalig an den 
Platformers’ Days teilgenom-
men haben, haben wir keine Ver-
gleichsmöglichkeit, und können 
dementsprechend nichts dazu sa-
gen.

BM: Ferner wird sich der Veran-
staltungs-Rhythmus der Platfor-
mers’ Days ändern. Man kann 
von einem 1 ½ Jahres-Turnus 
sprechen: im bauma-Jahr keine 

Thomas Günter, Regionalleiter der abcfi-
nance GmbH.

Veranstaltung, dafür im darauf-
folgenden Apex Jahr im Frühjahr 
und im wiederum darauffolgen-
den Intermat-Jahr im Spätsom-
mer – wie in diesem Jahr. Was 
halten Sie von diesem Rhythmus?
Günter: Für uns wäre dieser 
Rhythmus in Ordnung.

Herr Günter, vielen Dank für das 
Interview!




