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WfP: Die ZELLCHEMING-Expo wird ab 2018 am Standort Frank-

furt bleiben. Wie kam es zu dieser Entscheidung?

Erich Kollmar: Den Prozess haben wir uns nicht leicht gemacht. 

Über einen Zeitraum von vier Monaten haben wir mit professioneller

Unterstützung von Mesago alle in Frage kommenden Standorte be-

sichtigt und die Angebote gründlich geprüft. 

Eigentlich hatten wir im Vorstand alle erwartet, dass Wiesbaden mit

seinem ab 2018 komplett neuen Kongresszentrum das Rennen ma-

chen würde. Um die Entscheidung zu objektivieren hatten wir uns

vorher einen Kriterienkatalog aufgestellt, der u.a. die Punkte Anreise,

Professionalität der Messe, Preis-Leistungsverhältnis der Messe, Mög-

lichkeiten für die Zukunft der Veranstaltung, Netzwerkunterstützung

sowie Möglichkeiten für Abendveranstaltungen berücksichtigte. 

Und Überraschung: Am Ende finden wir in Frankfurt das beste

Komplettpaket!

WfP: Was war für den Verein Zellcheming im Entscheidungs-

prozess ausschlaggebend?

Petra Hanke: Für uns war es sehr wichtig unseren Mitgliedern 

und Besuchern der Jahreshauptversammlung auch zukünftig einen

ansprechenden Rahmen mit einem attraktiven Umfeld und guter

Erreichbarkeit zu bieten.

Der neue Standort sollte offen sein für Wachstum, aber auch Entwick-

lungspotential bieten für neue Konzepte und Kooperationen. Denn in

Zukunft werden wir unsere Veranstaltung weiter öffnen und somit 

Zukunftsweisende Entscheidungen für 2017/2018
Überarbeitetes Konzept für die ZELLCHEMING-Expo
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eine Plattform anbieten, bei der jeder mitmachen kann. 

Zum Beispiel ändern wir unser inhaltliches Konzept und werden die

Fachkongressthemen zukünftig auf einem zentralen öffentlichen

Podium, integriert in die Messe, präsentieren. Das bringt der Veranstal-

tung weitere Attraktivität und bietet jedem Besucher einen deutlichen

Mehrwert. 

WfP: Welche anderen Standorte waren in der Überlegung und

warum hat man sich dagegen entschieden?

Erich Kollmar: Baden Baden, Karlsruhe und Wiesbaden.

Baden Baden – Kongresshaus

Erich Kollmar: Zuerst sind wir dem immer wieder vorgetragenen

Wunsch von vielen, die dort „die guten alten Zeiten“ in Erinnerung

haben, nachgekommen und haben das Kongresshaus aus heutiger

Sicht bewertet. Sehr schnell wurde jedoch klar, dass die zur Verfügung

stehende Fläche mit der aktuellen Ausstellerbelegung nicht ausreicht. 

Das Kongresshaus bietet lediglich eine Fläche von 4500 m2 und wäre

für die derzeitige ZELLCHEMING-Expo (2016 ca. 5000 m2) bereits zu

klein. Des Weiteren wäre die Anreise besonders für internationale

Besucher (Anreise mit dem Flugzeug) extrem erschwert.

Petra Hanke: Am unerfreulichsten wäre jedoch die zu erwartende

Enttäuschung bei den Abendveranstaltungen: die Trinkhalle könnten

wir uns nach dem Wegfall des „VDMA“-Abends schlicht und einfach

nicht leisten. Die gesamten Event Locations und Hotels in Baden

Baden haben ein Preisniveau, das nicht mehr finanzierbar ist. Eine

Durchführung des Sommerabends im Kurhaus wäre in keiner Weise

möglich. Und ein Zelt vor den Toren der Stadt wäre ja keine denkbare

Alternative…

Karlsruhe – Messegelände Halle 1.0

Erich Kollmar: Die Angebotsphase war sehr professionell und

transparent und die Infrastruktur der Messe ist sehr gut. Jedoch wird

Karlsruhe die kommenden vier Jahre aufgrund der neuen U-Bahn eine

Großbaustelle im gesamten Kernstadtbereich bleiben. Da das Messe-

und Kongressgelände sich 10 km außerhalb der Stadt befindet, würden

sich hier Aussteller und Kunden sehr großflächig im Stadtgebiet ver-

teilen müssen. Verkehrstechnisch sind Bewegungen für die Abendver-

anstaltung und den Messegang mit großen Hindernissen verbunden. 

Petra Hanke: Die Messe Karlsruhe kam u.a. in das Auswahlverfahren,

da im Umkreis einige Papierfabriken und natürlich das Papiermacher-

Zentrum Gernsbach zu finden sind. Dies hätte ein Anreiz für den

Besuch sein können. Doch in der Gesamtbetrachtung gab es zu viele

Punkte die dagegen sprachen. Auch der preisliche Vorteil, den wir uns

aus dem „unbekannteren“ Messestandort versprochen hatten hat sich

leider nicht eingestellt.

Wiesbaden – Rhein-Main Congress-Center

Erich Kollmar: Nach etwas Anlaufschwierigkeiten in der Angebots-

phase mussten wir erkennen, dass die Aufteilung der Messehallen für

unsere Veranstaltungsgröße ungünstig ausfallen wird. Bei Belegung

der Halle 1 würden wir bereits die aus 2016 benötigte Fläche komplett

ausnutzen. Schon leichte Wachstumszahlen würden dann ein Aus-

weichen in die räumlich getrennte Halle 2 mit zusätzlichen Quadrat-

metern bedeuten – abgesehen davon, dass die armen Aussteller dort

sich entsprechend verloren vorkommen würden, wären die Mehr-

kosten für die zusätzliche Halle nicht tragbar. Zusätzlich sprach gegen

Wiesbaden das in der Zwischenzeit gehobene Preisniveau der

Ausstellungkosten, das die Stände für Aussteller deutlich teurer als in

Frankfurt machen würde.

Petra Hanke: Abgesehen davon, dass das Wiesbadener Angebot sich

als das unattraktivste herausstellte, mussten wir mit Blick auf die

Abendveranstaltungen feststellen, dass die Kosten deutlich über dem

in Frankfurt erreichen Budgetrahmen liegen würden. 

Die Halle 4.1 der Messe Frankfurt 

ist ab 2017 neuer Austragungsort 

der ZELLCHEMING-Expo.
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WfP: Ist der Standort Frankfurt aus Ihrer Sicht, der eines Ausstel-

lers, attraktiv? 

Erich Kollmar: Auf jeden Fall! Frankfurt ist natürlich eine weltweit

bekannte und ideal erreichbare Messestadt. Die vor vier Jahren be-

fürchtete Geringschätzung unserer „kleinen“ Veranstaltung hat sich ja

zum Glück zu keinem Zeitpunkt eingestellt. Die Frankfurter Messe hat

regelrecht um uns gekämpft.

WfP: Die Veranstaltung wird schon ab 2017 in einer neuen

Messehalle auf dem Frankfurter Messegelände stattfinden.

Was führte zu dieser Entscheidung?

Petra Hanke: Der Wechsel in die Halle 4.1 war eine positive Konsequenz

der gemeinsam geführten Diskussionen. Die bisher genutzte Halle 11 war

eindeutig zu groß für uns und gab Ausstellern wie Besuchern immer das

berechtigte Gefühl, dass wir eine so große Halle nie füllen werden kön-

nen. Die Halle 4.1 bietet zwar problemlos Luft zum Atmen, ist durch eine

niedrige Deckenhöhe jedoch deutlich „kuschliger“.

Erich Kollmar: Die Halle liegt in der Mitte des Messegeländes und hat

einen direkten Zugang zum Stadt-Ein- und -Ausgang (U-Bahn/Stra-

ßenbahn). Logistisch kann man jetzt direkt hinter dem Messeturm aus

der S-Bahn ohne zusätzliche Shuttlebusse in die Halle 4 laufen. 

Bei Anreise im Pkw kann man direkt im Parkhaus (1200 Stellplätze) in

den beiden oberen Stockwerken parken und mit dem Aufzug oder per

Treppe direkt zur Ausstellung oder einen Stock tiefer in die entspre-

chenden Konferenzräume gelangen.

Petra Hanke:Die Kombination Parken, Ausstellungshalle und ein gro-

ßes Angebot von Konferenzräumen von 20 bis 400 bestuhlten Plätzen

wird eine Veranstaltung mit sehr kurzen und damit effizienten Wegen

ermöglichen. Ideal wirkt sich dabei aus, dass die Veranstaltungsfläche

problemlos „atmen“ kann und somit Raum für zukünftige Konzepte

mit Kooperationen (die bereits vorbereitet werden) bietet.

Erich Kollmar: Frankfurt ist übrigens der einzige Standort, der bei

verbesserten Bedingungen für die Aussteller die Preise für die

Standmiete bis auf weiteres halten kann.

WfP: Es wurde in der Vergangenheit der Wunsch nach einem

festen Treffpunkt am Abend geäußert. Gibt es hierzu Ideen?

Petra Hanke: Ja, wir werden, neben einem attraktiven Rahmen-

programm, einen Treffpunkt für „nach den offiziellen Abend-Veran-

staltungen“ etablieren. Dies war in Wiesbaden z.B. die Coyote Bar. 

Das „Alex“ im Skyline Plaza, direkt neben der Messe, bietet sich hier

perfekt an, um fussläufig noch einen „Absacker“ zu trinken oder einige

zusätzliche Kontakte zu realisieren. 

WfP: Haben Sie bereits Rückkoppelungen aus dem potenziellen

Ausstellerbereich?

Erich Kollmar: Am 1. Dezember fand ein Treffen des ZELLCHEMING-Aus-

stellerbeirats auf dem Frankfurter Messegelände statt. Hier wurden die Mit-

glieder des Ausstellerbeirats über die Zukunftsausrichtung als Erste informiert

und wir hatten sowohl Gelegenheit die Halle 4.1 zu besichtigen, als auch die

neuen Konzepte zu diskutieren. Die Resonanz war durchweg positiv. 

WfP: Wird es zukünftig einen besonders Angebot für Besucher

vor Ort in Frankfurt geben?

Petra Hanke: An den Netzwerkveranstaltungen wird festgehalten.

Das After Fair zum Ausklang des ersten Messetages und der Sommer-

abend des Verein Zellcheming am Mittwochabend haben sich etabliert

und werden 2017 fortgeführt. 

Der Ausstellerbereit der ZELL-

CHEMING-Expo: v. l. Erich Kollmar,

Dr. Ulrich Weise, Petra Hanke,

Hanns Schuster, Nora Koch,

Simone Pfisterer (Mesago Messe-

veranstalter), Thilo Schuler,

Christina Pantermehl (Mesago)
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Wir denken darüber nach, ein Partnerprogramm anzubieten, und

somit zusätzliche Anreize für Besucher und deren Begleitung zu

schaffen. Die Idee ist, aus dem unglaublichen kulturellen Angebot

jeweils gezielt aktuelle Highlights oder Besonderheiten dieser Groß-

stadt vorzustellen.

WfP: Welche Erwartungen hegen Sie hinsichtlich der zu erwar-

tenden Besucherzahl?

Petra Hanke: Auf dem neuen öffentlichen Podium, das für alle Be-

sucher frei zugänglich ist, wird unser Leitthema 2017 „Papierindustrie

4.0 – Profitieren wir vom Potential, das Industrie 4.0 bietet?“ lauten. 

Im Vergleich zu anderen Industrien ist das Thema in der Papier- und

Zellstoffindustrie noch nicht richtig angekommen. Es ist uns gelungen,

mit vielen wichtigen Playern (z.B. ABB, Siemens, Voith, General Elect-

rics und weiteren) neue Ideen und Diskussionen mit einem attraktiven

Vortragsprogramm und einem Ganztages-Workshop am Donnerstag

in allen Facetten zu präsentieren!

Erich Kollmar: Der Verein hat ein Knaller Programm mit Vorträgen

und Workshops zum Thema Papierindustrie 4.0 zusammengestellt.

Es wird aber auch zusätzlich spannende Aktivitäten und erstmals

wieder Aussteller-Vorträge geben. Da erwarten wir natürlich die

Besucherzahl von 2016 zu übertreffen. Zusätzlich erweitern wir

die Werbung in Osteuropa und erhoffen uns hier einige neue

Gesichter.

WfP: Über die Zukunft von Fachmessen wird viel diskutiert. 

Wo sehen Sie die Fachmessen im Marketing-Mix der Unter-

nehmen in fünf bis zehn Jahren?

Erich Kollmar: Reine Produktshows mit Vorträgen, die später über

irgendwelche Medien heruntergeladen werden können, verlieren klar

an Bedeutung. Veranstaltungen, die jedoch Interaktion, persönliche

Kontakte, unkomplizierten Beziehungsaufbau und Pflege ermögli-

chen, werden immer wichtiger. 

WfP: Das obere Management hat immer weniger Zeit für Messe-

besuche. Welche Services bieten Sie an, um den Messebesuch

effizienter gestalten zu können?

Petra Hanke: Die bisher aus drei verschiedenen Informationskanälen

beworbenen Programme werden ab 2017 erstmals in einem gemein-

samen Rahmen präsentiert. 

Unsere Idee ist es dabei nicht einzelne Gruppen zu bevorzugen,

sondern für verschiedene Ebenen und Interessensgruppen Anreize

und Erlebnisse zu schaffen, die so komprimiert nur hier zu finden sind.

Die Punkte schnelle, unkomplizierte und effiziente Kontakte sind ja 

seit jeher die große Stärke der ZELLCHEMING, die wir unbedingt beibe-

halten und weiter ausbauen werden. 

Erich Kollmar: Für eine stärkere Interaktion der Besucher entwickelt

der Verein gemeinsam mit dem Ausstellerbeirat Ideen und Konzepte,

die einiges an Spannung versprechen. 

So werden wir z.B. 2017 erstmals eine Art „speed-dating“ für Job-

suchende mit Top-Personalern von namhaften Unternehmen durch-

führen. Auch arbeiten wir an Kooperationen, die weitere Synergien für

Akteure und Besucher bieten sollen. Auf die Reaktionen zu den neuen

Ideen sind wir bereits sehr gespannt…

WfP: Vielen Dank für die Informationen und viel Erfolg bei der

Umsetzung Ihrer anspruchsvollen Vorhaben.

(Dr. Kerstin Graf)

„Das Zukunftskonzept ist durchdacht und 
abgewogen. Ich finde die Umsetzung bereits
ab 2017 sehr gut – auf zu neuen Ufern!“

Nora Koch (Omya)

„Nach der nachvollziehbaren Entscheidung
gegen Wiesbaden ist Frankfurt die beste 
Möglichkeit für die ZELLCHEMING-Expo.“

Hanns Schuster (HS-Vertretung)

„Für mich geht das Bekenntnis zu 
Frankfurt einher mit einer fortschreitenden 
Internationalisierung der Veranstaltung. 
Hierfür spielt die gute Erreichbarkeit und
Anbindung eine entscheidende Rolle.
Frankfurt ist hierfür der beste Standort 
in Deutschland.“

Dr. Ulrich Weise (fipptec)

„Die ZELLCHEMING-Expo entwickelt sich 
absolut positiv weiter. Das wird wirklich 
eine Veranstaltung der kurzen Wege!“

Thilo Schuler (BTG)

Der Ausstellerbeirat 
meldet sich zu Wort:


