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 News     Aus der Region 

Go 2009/Ineltec: Messen als wichtige Treffpunkte
Gerade in wirtschaftlich härteren Zeiten ist es enorm wichtig, am Markt präsent zu sein. Nebst den 
Fachzeitschriften und dem Internet eignet sich eine Fachmesse ideal, neue Produkte anzubieten und 
die Interessenten zu beraten. Was nützt das beste neue Produkt, wenn es keiner kennt?

Interview mit Marcus Hapig, MCH Messe Schweiz (Basel)

Letztes Jahr gab es in der Schweiz leider keine grössere Fachmesse in 
unserem Fachbereich. Die Focus 08 wurde abgesagt. Ihr Kommentar?
Das Focus. Technology Forum 2008 musste auf Grund des sehr einsei-
tigen Ausstellungsangebots abgesagt werden. Rund fünf Monate vor Ver-
anstaltungsbeginn konnten wir nicht den Anmeldestand verzeichnen, den 
wir uns zum Ziel gesetzt hatten. Insbesondere hätten ganze Produktbe-
reiche gefehlt, die unserer Meinung nach an einem Technologiemarktplatz 
für Automatisierung abgebildet werden müssen. Hinzu kommt, dass wir 
somit unser Leistungsversprechen gegenüber unseren Kunden und Besu-
chern nicht hätten einhalten können. Der Zwei-Jahres-Rhythmus bei den 
beiden Leistungsschauen Go und Ineltec hat sich bewährt und wird so-
wohl von den Ausstellern wie auch den Besuchern als gut befunden. Eine 
höhere Veranstaltungsfrequenz scheint nicht marktgerecht und entspricht 
nicht dem Innovationszyklus der zielrelevanten Branchen.

Was ist an der diesjährigen Messe neu, respektive anders als vor 
zwei Jahren?
Gerne möchte ich diese Gelegenheit nutzen um festzuhalten, dass wir an 
dem 2007 erstmals erfolgreich durchgeführten neuen Messekonzept fest-
halten und nur punktuelle Verbesserungen vornehmen. Diese Anpas-
sungen konzentrieren sich hauptsächlich auf die konsequente zielgrup-
penorientierte Ansprache bei den Besuchern. Wir werden im Vorfeld der 
Messe die Kunden noch bedürfnisgerechter auf die Messe aufmerksam 
machen und individuell informieren. Hinzu kommt, dass wir auf die Ge-
meinschaftszone (für Firmen die sowohl Produkte aus der Industrie wie 
auch aus der Gebäudetechnik im Portfolio haben) in der Go-Halle (Halle 
2.2) verzichten. Die betroffenen Aussteller werden sich entweder mit zwei 
Ständen präsentieren oder setzen einen Produktschwerpunkt. Um die 
Messe nach aussen medial noch besser zu verankern, planen wir zusam-
men mit Branchenverbänden einen offi ziellen Eröffnungsanlass. Ziel 

dieses Anlasses ist es, die Messe gebührend zu eröffnen und dem Wirt-
schafts- und Produktionsstandort Schweiz die Ehre zu erweisen. Da wir 
momentan gerade in der Planung dieses Anlasses sind, kann ich Ihnen 
jetzt noch keine weiteren Details nennen.
Als Highlight der Ineltec führen wir die etablierte Sonderschau Future 
Building weiter. Im Gegensatz zu der Ausgabe 2007 konzentrieren wir 
uns jedoch nicht schwerpunktmässig auf die Zielgruppe der Archi-
tekten sondern sprechen auch alle anderen Zielgruppen an, beispiels-
weise die Elektroinstallateure. Dafür werden wir die Innovationen der 
Aussteller in den Mittelpunkt rücken und informieren täglich über aktu-
elle Entwicklungen aus den Bereichen Licht, Bus-Standards, intelli-
gentes Wohnen und Energieeffi zienz. Ein Highlight dieser Produktprä-
sentationen werden die geführten Innovationstouren sein.
Bei der Go bauen wir ebenfalls auf Bewährtem auf und führen zum zwei-
ten Mal die Preisverleihung von Darwin21 durch. 14 interdisziplinär zu-
sammengestellte Teams aus Bildungsinstitutionen, unterstützt durch Aus-
steller, befassen sich mit dem Thema Körpersprache. Mit aktuellen Tech-
nologien erarbeiten sie einen abstrakten Körper, der kommunizieren kann. 
Diese Projekte müssen an der Go interaktiv steuerbar sein und auch als 

Gesamtinszenierung agieren können. 
Die besten Arbeiten werden dann am 
3. September 2009 im Messezentrum 
Basel in drei Kategorien (Fachjury, Be-
sucher, Teams) prämiert. Nach der Go 
werden die angewandten Technologien 
und die Projekte über 250 000 Jugend-
lichen an verschiedenen regionalen Be-
rufsmessen in der Schweiz vorgestellt. 
Zusätzlich zu dieser Sonderschau wird die Go mit mehreren spezialisierten 
Kompetenzzentren ergänzt. Diese Kompetenzzentren sind aus verschie-
denen SwissT.net-Sektionen (Verband Swiss Technology Network) ent-
standen, welche ihre Anliegen verstärkt und gezielt nach aussen tragen 
und über die Messe hinaus als Marketingplattform agieren möchten. Mit 
dem gebündelten Zusammenschluss im Rahmen der Go werden sie ihre 
Produkte, Lösungen und Kompetenzen präsentieren. Folgende Kompe-
tenzzentren werden umgesetzt: SwissRobotics.net, Kompetenzzentrum 
der Sektion 42, SwissSolutionMarket.net, Kompetenzzentrum der Sektion 
32 und Swiss Sensor Market, Kompetenzzentrum der Sektion 10.

Warum sollte man in diesen härteren Zeiten trotzdem als Aussteller, 
respektive Besucher nach Basel gehen?
Die momentane wirtschaftliche Situation ist vor allem für die Go rele-
vanten Zielbranchen schwierig. Trotz des hart umkämpften Marktes 
sollten sich Firmen gerade jetzt durch Innovationen und Produktopti-
mierungen von der Konkurrenz abheben. Gerade jetzt kann es für KMU 
sehr attraktiv sein, an Messen ihre Kompetenzen und Produkte zu zei-
gen, um wichtige Marktanteile gewinnen zu können. Auf Seiten Besu-
cher erhält man nirgends einen so schnellen und umfassenden Über-
blick über die Trends der Branche, wie an einer Messe. Die beiden 
Messen Ineltec und Go sind nicht umsonst die einzigen umfassenden 
Technologieveranstaltungen mit Schwerpunkt Industrie-Automatisie-
rung und Gebäudetechnik in der Schweiz. Sie bieten eine einmalige 
Chance in konzentrierter Form einen Branchenüberblick zu erhalten 
und bestehende wie auch potentielle Lieferanten zu treffen.

Auf was sollte man als Aussteller wiederum besonders achten?
Generell stellen wir immer wieder fest, dass die Beteiligungsziele zwi-
schen den Ausstellern und Besuchern unterschiedlich bewertet werden. 
Bei den Ausstellern wird am stärksten die Herstellung von Neukontakten 
sowie Kontakte zu bisherigen Kunden beurteilt, bei den Besuchern steht 
jedoch die Information von Neuheiten und optimierten Produkten an ober-
ster Stelle. Wir als Veranstalter möchten der Präsentation von Neuheiten 
eine stärkere Rolle zuspielen und bitten die beteiligten Firmen uns über In-
novationen und Neuheiten rechtzeitig zu informieren, damit wir unserer-
seits die Medien vor Messeeröffnung über Trends informieren können. 
Hiermit wären wir bereits beim zweiten Thema. Damit die gesetzten Mes-
seziele erreicht werden können, sollte man die Kunden bereits frühzeitig 
auf die Messeteilnahme aufmerksam machen und die Fachpresse mit 
Produktmedienmitteilungen bedienen. Und als nachhaltige Massnahme 
engagieren wir uns zudem stark für den Nachwuchs und organisieren zu-
sammen mit Branchenverbänden geführte Touren durch Messen.
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Link zu  MCH Messe Schweiz  (Basel)

„Messepräsenz zahlt sich aus.“ 
 Marcus Hapig , Messeleiter, MCH 
Messe Schweiz (Basel).

„Geführte Touren durch die Messen erachten wir als 
sinnvolle, wegbereitende Massnahme für Auszubilden-
de, um erstmals mit Ausstellern in Kontakt zu treten“:
Marcus Hapig, Messe Schweiz (Basel).
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