
30 Schwertransportmagazin    STM 108  |  2022

BAUMA 2022

Erwartungen übertroffen –  Erwartungen übertroffen –  
jedoch auch Abstrichejedoch auch Abstriche

uf der bauma-Ausstellerliste 
suchte man beispielsweise ver-
geblich einen Großteil der Lkw-
Hersteller, da diese rund vier 

Wochen zuvor auf der IAA Transportation ver-
treten waren. Und auch bei den Trailer-Herstel-
lern gab es den ein oder anderen, der die IAA 
bevorzugte und in München nicht vor Ort war. 
Mit Unsicherheit könnte wohl am besten die 
Abwesenheit von zahlreichen Arbeitsbühnen-
herstellern, wie beispielsweise Genie, JLG, Sky-
jack oder auch Ahern/Snorkel, beschrieben wer-
den. Dennoch konnte die bauma an die Erfolge 
von 2016 und 2019 beinahe nahtlos anknüpfen.

Nachdem die Messen gut 2 Jahre lang eine Zwangspause einlegen 
mussten, war unsicher wie der Neustart von den Besuchern angenom-
men wird. Die bauma konnte Ende Oktober mehr als 495.000 Besucher 
aus über 200 Ländern zählen: damit wurden die Erwartungen übertrof-
fen. Die Unsicherheit und die etwa einen Monat zuvor stattgefundene 
IAA machten sich im Vorfeld schon in der Ausstellerliste der bauma 
bemerkbar, wo doch einige Unternehmen fehlten.

A bauma 2022 mani-
festiert Innovations-

fähigkeit der Branche 
und übertrifft  
Erwartungen

Wenn das Gelände der Messe München sie-
ben Tage lang zum Zentrum der Baumaschinen-
industrie wird, dann ist endlich wieder bauma. 
Insgesamt rund 3.200 Aussteller aus 60 Ländern 
(2019: 3.684 Aussteller aus 63 Ländern) und 

mehr als 495.000 Besucher aus über 200 Län-
dern (2019: 627.603 Besucher aus mehr als 200 
Ländern) kamen von 24. bis 30. Oktober 2022 
zur Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoff-
maschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge 
und Baugeräte nach München. Die Top-Ten-
Ausstellerländer waren – in dieser Reihenfolge – 
Deutschland, Italien, die Türkei, Großbritannien 
und Nordirland, die Niederlande, Frankreich, 
die USA, Österreich, Spanien und China. Der 
Anteil internationaler Aussteller lag dabei bei 
knapp 65 Prozent. Der Anteil der internationa-
len Besucher lag bei rund 50 Prozent.

War auch bei der diesjährigen bauma Alltag: Besucherandrang beim täglichen Messebeginn. Bild: Messe München GmbH
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Stefan Rummel, zuständiger Geschäftsführer 
der Messe München, freut sich: „Diese bauma 
hat wieder begeistert und fasziniert! Nachdem 
sich die Welt seit der letzten bauma grundlegend 
verändert hat, freuen wir uns riesig, dass die 
bauma 2022 mit zahlreichen Innovationen un-
serer Kunden, guten Geschäftsabschlüssen und 
vielen Besuchern aus aller Welt unverändert ein 
Kraftzentrum der Baumaschinenbranche ist.“

O-Töne: Erwartungen 
übertroffen

In den Gesprächen, welche die STM-Re-
daktion auf der bauma Mitte der Messewoche 
führte, äußerten sich die Aussteller beinahe 
durchgehend sowohl von der Quantität als auch 
insbesondere von der Qualität der Besucher 
positiv. Und so verwundert es nicht, dass auch 
die Ausstellerstatements der Veranstalter ent-
sprechend ausfallen.

Stina Fagerman, Leiterin Marketing, Ver-
trieb und Services, Mercedes-Benz Trucks: „Für 
uns war es wichtig, auf der bauma zu sein, weil 
wir etwa jeden fünften Mercedes-Benz-Lkw in 
Europa im Bausegment verkaufen. Damit ist 
das nach dem Fernverkehr unser zweitwich-
tigster Absatzmarkt. Die Elektrifizierung der 
Branche spielt jetzt eine besondere Rolle. Be-
reits 2030 sollen im Fahrbetrieb CO2-neutrale 
Nutzfahrzeuge bis zu 60 Prozent der Verkäufe 
von Daimler Truck in den EU30-Märkten aus-
machen. Daher haben wir in den letzten Tagen 
auf der Messe in München gleich mehrere rein 
batterie-elektrische Lkw für Bauanwendungen 
präsentiert. Meine Highlights waren der Kon-
zept-Prototyp des eActros LongHaul nun mit 
elektrischer Schnittstelle für Auflieger wie Kipp-
sattel, und der gemeinsam mit unseren Partnern 
Paul Group und Liebherr erstmals gezeigte bat-
terie-elektrische Prototyp des Baustellen-Lkw 
Arocs als Fahrmischer, der sich durch Boden-
freiheit und Geländegängigkeit auszeichnet. Es 
war für mich fantastisch zu sehen, wie enorm 
das Interesse an der Messe und unseren Fahr-
zeugen war.“

Steffen Günther, Mitglied des Direktoriums, 
Liebherr-International AG: „Die bauma ist für 
uns sehr erfolgreich verlaufen. Mit hundert Ex-
ponaten haben wir die drei Innovationsschwer-
punkte Effizienz, Digitalisierung und Produkt-
verantwortung gesetzt und darüber mit unseren 
Kunden und Partnern aus aller Welt gesprochen. 
Wir haben ein großes Publikum begeistert. Die 
Gespräche waren ausgezeichnet. Wir freuen uns 
schon heute auf die nächste Ausgabe der Messe.“

Gernot Hein, Leiter Kommunikation / Pres-
sesprecher der Division Industrietechnik, ZF 
Friedrichshafen AG: „Für die ZF Friedrichs-
hafen AG ist die bauma als Weltleitmesse die 
bedeutendste Veranstaltung im Baumaschinen-

bereich – ein Ort, an dem die Besucher Inno-
vationen und globale Megatrends von morgen 
hautnah erleben können. Diese kraftvolle Atmo-
sphäre des Fortschritts ist für uns der optimale 
Rahmen, um unsere Produkthighlights zu prä-
sentieren. Auch in diesem Jahr waren alle unsere 
Kunden und wichtigen Geschäftskontakte vor 
Ort, die Anzahl und Qualität der Fachgespräche 
war sehr hoch. Um zukunftsweisende Themen 
und Trends zu diskutieren, gibt es für uns keine 
bessere Plattform als die bauma.“

Zukunftsthemen 
im Fokus

Auch in puncto Geschäftsabschlüsse war die 
bauma zumindest teilweise einmal mehr die 
Plattform für die Branche. Alexander Gresch-
ner, Vertriebsvorstand bei der Wacker Neuson 
Group: „Die Besucher strömten auf unseren 
Stand, wir hatten viele sehr gute Gespräche und 
konnten vom ersten Tag an Verkaufserfolge auf 
dem Niveau von 2019 und darüber verzeich-
nen.“ Alexander Schwörer, Eigentümer von 
PERI, bestätigt: „Das ganz Team war sehr ge-
spannt, wie sich die Messe in diesen nicht ganz 
einfachen Zeiten entwickeln würde. Aber schon 
nach dem ersten Tag war klar: Diese bauma wird 
ein voller Erfolg. Besonders bemerkenswert ist: 
In allen Bereichen war die Qualität der Gesprä-
che, die wir während der Messewoche geführt 

haben, herausragend. Und last but not least: Wir 
haben direkt auf der Messe einige sehr schöne 
Aufträge unterschrieben. Fazit: die bauma 2022 
hat unsere Erwartungen mehr als übertroffen.“

Die bauma hat sich aber nicht nur als Ge-
schäftsplattform präsentiert; auch in der The-
mensetzung wird sie ihrem Führungsanspruch 
gerecht. Franz-Josef Paus, Geschäftsführer 
Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH und 
Vorsitzender des Fachbeirates der bauma, resü-
miert: „Wir sind hochzufrieden mit dem Verlauf 
der bauma. Der Zuspruch unserer Kunden und 
der Messegäste ist enorm. Die Messe ist geprägt 
durch die Themen Digitalisierung und Automa-
tisierung, dieser Trend ist unumkehrbar.“ Das 
bestätigt auch Joachim Schmid, Geschäftsführer 
beim VDMA Baumaschinen und Baustoffanla-
gen: „Die Aussteller bieten Lösungen für die ak-
tuellen Herausforderungen rund um CO2-Neu-
tralität, aber auch dem Fachkräftemangel wird 
die Stirn durch Automatisierung und Digitali-
sierung geboten. Das ist die Zukunft, das sieht 
man bei den traditionellen Unternehmen und 
erstmalig auf der Messe auch bei fast 50 Start-
ups.“ Andreas Klauser, CEO bei Palfinger, fasst 
es treffend zusammen: „Die bauma als Weltleit-
messe lässt ihre Aussteller und Besucher die Zu-
kunft bereits jetzt erleben.“

Die nächste bauma findet von 7. bis 13. April 
2025 in München statt.

Ein Blick auf den Auslegerwald auf dem Freigelände.  Bild: Messe München GmbH




