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bauma 2013: gigantisch,  
begeisternd, geliebt, …

… so das Messe-Resümee der Veranstalter. Gut 530.000 Besucher aus über 200 Ländern kamen vom 15. bis 21. April 
auf das Münchner Messegelände. Nach den Bestmarken bei der Ausstellerzahl (3.420) und der Fläche (570.000 m²) 
hat die bauma auch bei der Anzahl der  Besucher einen neuen Rekord aufgestellt, wie die Messeleitung betont.

Klaus Dittrich, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Messe 
München, ist mehr als zufrieden: 
„Unsere Aussteller waren von 
der Qualität und Internationa-
lität der Besucher begeistert. Es 
wurden gute Geschäfte gemacht. 
Mit mehr als 200.000 Besuchern 
aus dem Ausland lag die Zahl in-
ternationaler Gäste so hoch wie 
nie zuvor. Der Zuspruch dieses 
Jahr war einfach überwältigend.“

Einen Besucherrekord, der 
von verschiedenen Faktoren 
abhängig ist, hält auch die BM- 
Redaktion für realistisch. So 
spielte – zumindest an den ersten 
vier Messetagen, an denen die 
BM-Redaktion vor Ort war – das 
Wetter mit und keine Aschewol-
ke hielt die Besucher davon ab, 
die bauma zu besuchen. Jedoch 

fiel der BM-Redaktion auch auf, 
dass auf dieser bauma auch ver-
mehrt Schulklassen die Messe 
besuchten, die wahrscheinlich 
auch zu den Besuchern gezählt 
wurden. Die SAIE in Bologna 

macht dies jedoch schon seit vie-
len Jahren.

„Für Herrenknecht hat sich 
die bauma 2013 von ihrer besten 
Seite gezeigt. Das Publikum war 
erstklassig und sehr global. Wir 
konnten unser breit aufgestelltes 
Portfolio und unsere Spitzen-
innovationen im Tunnelling 

und Mining sehr gezielt vermit-
teln“, sagt Dr.-Ing. E. h. Martin 
Herrenknecht, Vorsitzender des 
Vorstandes von Herrenknecht. 
Dem schließt sich Ron DeFeo, 
Chairman und CEO der Terex 

Corporation, nahtlos an: „Als 
größte Branchenveranstaltung 
bietet die bauma die einzigartige 
Gelegenheit, eine Vielzahl von 
Kunden aus aller Welt zu treffen.

Stefan Heissler, Mitglied des 
Direktoriums der Liebherr-In-
ternational AG bestätigt: „Wir 
können ein absolut positives 

Fazit nach der Messe ziehen. 
Kunden aus aller Welt waren zu 
Gast auf unseren Ständen und 
wir haben zahlreiche Aufträge 
abgeschlossen. In einigen Pro-
duktbereichen wurden die Er-
wartungen sogar weit übertrof-
fen.“ Auch Michael Heidemann, 
Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Zeppelin Baumaschi-
nen GmbH, ist mehr als zufrie-
den: „Vom ersten Messetag an 
wurde der Stand von Zeppelin 
und Caterpillar fast überrannt. 
Wir haben auf der bauma 2013 
so viele Maschinen verkauft wie 
noch nie zuvor und damit einen 
neuen Rekord aufgestellt.“ Eben-
so erfolgreich lief die bauma für 
XCMG, wie deren Vice Presi-
dent, Yanmei Zhang, berichtet: 
„Wir haben Aufträge im Ge-

Qualität, Internationalität  
und gute Geschäftsabschlüsse
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samtwert von über 10 Millionen 
Euro, was rund 120 Maschinen 
entspricht. Unsere Investitionen 
in die Messe haben sich gelohnt.“

Ähnlich äußern sich auch 
die Bühnenhersteller, die bereits 
Pressemeldungen zum Verlauf 
der bauma 2013 versandt haben, 
über Qualität, Internationalität 
und getätigte Geschäftsabschlüs-
se. Nicht selten ist in diesem Zu-
sammenhang von „der besten 
bauma seit Teilnahmebeginn“ 
die Rede.

Wermutstropfen:  
Verkehrschaos

Sicherlich sind gut 530.000 
Besucher eine große Menge, bei 
der es gerade kurz vor Einlass-
beginn schon einmal zu etwas 
zähem Verkehr kommen kann. 
Wenn man aber für die letzten 

10 Kilometer – oder sogar weni-
ger – an jedem Tag eine Stunde 
braucht, dann kann man schon 
mal von mangelnder oder feh-
lender Verkehrsplanung spre-
chen – besonders, wenn sich dies 
alle drei Jahre wiederholt. Auf 
der bauma 2007 – die bisherige 
Rekord-Bauma mit über 500.000 
Besuchern – hat die BM-Re-
daktion für den Weg vom Hotel 
zur Messe (etwa 15 bis 20 km) – 
auch schon jeden Tag über eine 
Stunde benötigt und bei der Vor-
pressekonferenz 2010 lediglich 
10 Minuten.

Bei Messe-Großveranstal-
tungen in Hannover hat die 
BM-Redaktion solch ein Chaos 
nie erlebt – selbst zu den Blü-
tezeiten der Hannover-Messe 
nicht. Oder bei der zweijährig 
stattfinden Agritechnica, welche 
die BM-Redaktion seit einigen 
Jahren besucht, blieb ein derar-
tiges Chaos aus. Dazu muss er-

Das Messegelände der bauma 2013 von oben betrachtet. 
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wähnt werden, dass die 
Agritechnica 2011 auch 
immerhin 419.212 Be-
sucher aufweisen konn-
te – bei zwei Messetagen 
weniger. Ich denke ein 
Workshop der Messe 
München bei der Mes-
se Hannover bezüglich 
Verkehrsplanung wä-
re ratsam. Falls dies zu 
hoch im Norden bei den 
„Saupreußen“ sein soll-
te: der BM-Redaktion 
kam auch zu Ohren, 
dass die Messe in Frank-
furt ebenfalls bei der 
Verkehrsplanung sehr 
gut sei.
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