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Ehrlich währt am längsten. Wer „nachhaltig“ sagt, muss 
dies auch meinen. lippenbekenntnisse entzaubern sich 

mit der zeit selbst. unabhängige gutachter sind gefragt, 
die Stärken und Schwächen analysieren. deshalb haben wir 
uns für das internationale green-globe-Siegel entschieden, 
 welches im zweijahresrhythmus erneuert werden muss. 
Wir waren die erste größere deutsche messegesellschaft, 
die das thema nachhaltigkeit auf ihre agenda gesetzt hat 
und konsequent daran weiterarbeitet. So haben wir gera-
de die dritte auditierung erfolgreich bestanden. das schärft 
den blick für unternehmensprozesse, die nicht auf umwelt-
schutz beschränkt sind. denn nachhaltige entwicklung ist 
ökologisch, sozial und ökonomisch zugleich.

eine weitverbreitete definition geht auf den „brundtland-
bericht“ an die Vereinten nationen von 1987 zurück. dieser 
bezieht die Verantwortung für künftige generationen be-
wusst ein. die Wurzel des nachhaltigkeitsterminus allerdings 
liegt bei uns in Sachsen, wo oberberghauptmann hans carl 
von carlowitz vor 300 Jahren das Konzept „nachhaltende 

nutzung“ prägte. inzwischen wird nachhaltige unter-
nehmensführung für unsere branche immer bedeutsamer. 
dies offenbart zum beispiel die 2013 vom gcb german 
convention bureau e. V. herausgegebene Studie „tagung 
und Kongress der zukunft“: die mehrheit der befragten geht 
davon aus, dass „nachhaltigkeit relevant, ja sogar existenziell 
relevant bleibt“.

ihr

Markus Geisenberger
Geschäftsführer

nicht nur in leipzig, sondern auch 
an anderen nationalen und inter-
nationalen Standorten. 

als messegesellschaft tauchen wir 
immer tiefer in die denkweise unserer 
aussteller ein. Wir betrachten ein pro-
jekt so, wie es deren marketing- oder 
Kommunikationsabteilung tun würde. auf 
Wunsch übernehmen wir agentur- und 
consultingfunktionen – koordiniert von ei-
nem zentralen, kompetenten ansprechpart-
ner mit branchenexpertise. das vermeidet 
reibungsverluste und unsere Kunden können 
sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.

ihr
 
Martin Buhl-Wagner
Sprecher der Geschäftsführung

Nach unserem Verständnis 
müssen messegesellschaften 

heute mehr bieten als den Verkauf 
von Quadratmetern, Strom- und 
Wasseranschlüssen. ein konsequen-
ter perspektivenwechsel ist gefragt. 

Wir schauen aus dem blickwinkel 
unserer Kunden auf unsere Veran-
staltungen. nur so können wir die 
hohen erwartungen und ziele unse-
rer aussteller erfüllen. mit flexiblen 
bausteinen konfigurieren wir ein 

gesamtprodukt – vom Veranstaltungskonzept über das Stand-
design, das catering bis zur hospitalityleistung. in der zielgrup-
pengenauen, kreativen und intelligenten Kombination von 
einzelleistungen liegt der mehrwert. darüber hinaus verstehen 
wir uns als kompetenter partner für die entwicklung und den 
ausbau zukunftsträchtiger Veranstaltungsformate. diese leis-
tungsvielfalt für messen, Kongresse oder events erbringen wir 

Vorteil integrierter messeveranstalter:  
mehr als die Summe seiner teile

nachhaltigkeit als  
unternehmensprinzip
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Event als 
Strategie

Meeples-meeting in leipzig. 99 
metallfiguren aus dem brett-

spielklassiker „carcassonne“ hatte die 
modell-hobby-spiel gemeinsam mit 
zwei Spieleverlagen auf Welttournee 
geschickt. ihre mission: möglichst vie-
le sollten bis zum Start von europas 
größter messe für modellbau, modell-
eisenbahn, kreatives gestalten und 
Spiel im oktober 2013 den Weg in die 
messestadt finden. Versehen mit einem 
code, wurden die kleinen männchen als 
„travelbugs“ („reisewanzen“) begehr-
te objekte für moderne Schatzsucher, 
„geocacher“ genannt. gpS-gesteuert 
ließen diese die  meeples sechs mo-
nate von Versteck zu Versteck – den 
„caches“ – wandern. die figürchen 

tauchten in  ecuador auf, in den uSa, Süd-
frankreich, großbritannien,  china… 
insgesamt legten die meeples 361.500 
Kilometer zurück. 14 schafften es recht-
zeitig zum treffen auf das  leipziger 
messe gelände. die reise routen der 
anderen konnten die besucher der 
modell-hobby-spiel auf einer landkarte 
verfolgen. eine umfangreiche Kommu-
nikation seitens der leipziger messe 
und der beteiligten aussteller begleitete 
die  aktion – verstärkt durch den viralen 
 effekt zahlreicher Kommentare in den 
internationalen communitys der geo-
cacher. mit solch wirkungsvollen events 
definieren sich publikums messen zu-
nehmend als teil 

der freizeitgestaltung und weiten ihre 
zielgruppen aus. für hersteller liegt der 
mehrwert in einer breiter aufgestell-
ten, emotionalen Kundenansprache. 
messebegleitende events haben das 
 potenzial, die effizienz eines messe-
auftritts zu steigern. laut prognose der 
branchenstudie „event-Klima 2012“ im 
auftrag des forums marketing-event-
agenturen (fme) im famab Verband 
direkte Wirtschafts kommunikation e. V. 
sollen die etats solcher Vorhaben von 
0,53 milliarden euro 2013 auf 0,61 mil-
liarden euro in 2014 wachsen.

Publikumsmessen verstärken den 
 erlebnisfaktor. als emotionale Bühne 
für marken und Produkte schaffen 
events ein positives lebensgefühl

entdecken! testen!  
Genießen! 

temporäre Erlebniswelten, gepaart mit 
viel service rund um die vorgestellten 
Produkte – darin sehen Publikumsmessen 
heute ihren Wettbewerbsvorteil. Denn sie 
konkurrieren mit unzähligen anderen ver-
anstaltungsformaten, mit Marken-Erleb-
niszentren („Brand lands“) sowie ständig 
verfügbaren Online-Kanälen. Deshalb 
laden Events die Messen mit ausdrucks-

starken Elementen auf. so lebt die leip-
ziger Buchmesse durch das lesefestival 
„leipzig liest“ an hunderten Orten in 

der ganzen stadt. Die Wassersport-
messe Beach & Boat trägt rasante 

Wettkämpfe auf dem 550 Quadratmeter 
großen indoor-Pool aus, lädt zum schnup-
pertauchen oder -surfen ein. Bei vielen 
Publikumsmessen erhöht sich die Zahl der 
begleitenden Events von Jahr zu Jahr, weil 
immer mehr aussteller deren strahlkraft 
erkennen: „Die modell-hobby-spiel zum 
Beispiel bietet während ihrer Messetage 

rund 1.000 Mitmachangebote – tendenz 
steigend!“, sagt Projektdirektorin  annette 
schmeier. Das kommt den interessen der 
Messegäste entgegen: laut modell-hobby-
spiel-Besucherbefragung ist es für 70 Pro-
zent aller Besucher wichtig oder sehr wich-
tig, anregungen für ihr hobby zu erhalten.

entertainment ist  
Markenkommunikation

Purer Fahrspaß steht im Zentrum der aMi 
auto Mobil international – von der „Fahr-
schule“ für Kinder ab drei Jahren über Ein-
parkwettbewerb und Offroad-Parcours bis 
zum europaweit einzigartigen Probefahr-
tenangebot. „rund 16.500-mal nahmen 
‚Probepiloten’ allein bei der letzten aMi 
2012 kostenfrei im Cockpit Platz, um die 
neuesten sUvs, Cabrios, Kleinwagen, Cou-
pés oder E-Mobile über die straßen rund 
um leipzig zu steuern“, berichtet Pro-
jektdirektor Matthias Kober. 21 aussteller 
stellten dafür 214 Fahrzeuge – über 100 
verschiedene Modelle – zur verfügung. 
Den Besuchern gefällt das. 2012 vergaben 
sie dafür die Bestnote 1,4. Damit erschöpft 

 aufregendes Erlebnis –  

Probefahren auf dem Offroad-Parcours der aMi
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perfekt inszeniert –  

modenschau zur  

eröffnung der 

 deSignerS‘ open auf  

der leipziger messe

sich das Eventportfolio der aMi aber noch lange nicht. immer be-
wusster setzt die Messe auf ihren Entertainmentcharakter. Die 
Produkte werden als teil der lebensqualität positioniert und 
 inszeniert. „Wir bedienen vielfältige interessen und ziehen eben-
so jene an, die mehr als eine reine Ps-schau erwarten“, erklärt 
 Matthias Kober. Dies korrespondiere mit den Wünschen der aus-
steller: „immer mehr Unternehmen möchten ein Umfeld kreieren, 
das die sinne anspricht. Wir beobachten, dass die Events stringen-
ter in den gesamtauftritt und die Markenführung eingebunden 
werden.“ Besonderen Wert lege man auf eine direkte verbindung 
zum auto und ein sympathisches image. auf lautstarke anima-
tion werde immer häufiger verzichtet. Fazit: Events beleben das 
Messegeschäft – das bestätigten rund 80 Prozent der aMi-aus-
steller, die dem rahmenprogramm 2012 „eine unterstützende 
Wirkung für die anziehungskraft der Messe“ attestierten.

dem demografischen Wandel  
mit events begegnen 

gesellschaftliche veränderungen wie der demografische Wan-
del stellen das Modell der Publikumsmesse auf den Prüfstand 
und eröffnen zugleich neue Chancen. Bereits heute verschie-
be sich die Besucherstruktur „von den jüngeren (bis 30) und 
mittleren Zielgruppen (31–50) zu den über 50-jährigen“, 
konstatiert die „B2C-trendstudie: Perspektiven, Potenziale 
und Positionierung von Publikumsmessen“ des lehrstuhls 

für Marketing management der hhl leipzig graduate school 
of Management. Diese tendenz werde sich voraussichtlich 
bis 2020 verstärken. Darauf reagiert die leipziger Messe mit 
verschiedenen strategien, die auf dem Event als wesentlicher 
Marketingkomponente basieren.  

Um heranwachsende generationen pointierter anzusprechen 
und als Publikum von morgen zu gewinnen, findet ab 2014 
die Manga-Comic-Convention statt. Die eigenstän-
dige veranstaltung im verbund mit der leipziger 
Buchmesse lockt Fans mit szenestars, japanischer 
Kultur und Workshops. traditionelle verbraucher-
messen wie die haUs-gartEn-FrEiZEit 
werten mit ganztägigen Bühnen-
programmen ihre attraktivität für die 
gesamte Familie auf. Denn während 
„Publikumsmessen über die verkaufs-
funktion kaum mehr eine attraktivitäts-
steigerung erfahren werden, so sieht es 
bei der Erlebnis- und Wohlfühlkomponente 
ganz anders aus“, wie es in der vom ausstel-
lungs- und Messe-ausschuss der Deutschen 
Wirtschaft e. v. (aUMa) 2012 herausgegebenen 
B2C-trenduntersuchung heißt. Danach könnten 
diese Messeformate auch künftig ihre vorteile als 
persönliche Begegnungs- und Erlebnisplattformen 
ausspielen.

 www.leipziger-messe.de

anziehungspunkt für das Publikum  

von morgen – die Manga- 

Comic-Convention

spektakuläre stunts  

im großen indoor-Pool der Beach & Boat 2013

2014



Auch wenn der spaß im 
Mittelpunkt steht, verbirgt sich 

hinter Messe- oder Kongresspartys 
geschäftliches Kalkül. Das Event ver-
bindet Unterhaltung und Business auf an-
genehme Weise. Die teilnehmer schätzen 
das ungezwungene Feeling unter gleich-
gesinnten. Oft ist der abend fest in die 
gesamtdramaturgie der veranstaltung in-
tegriert – als Warm-up, Bergfest, kulturel-
les glanzlicht oder krönender abschluss. 
Zwei Faktoren entscheiden maßgeblich 
über den Erfolg: die stimmungsvolle 
 location und das Buffet.

„Die Party der Jungen verlage findet seit 
2008 an spannenden Orten statt, zog vom 
Felsenkeller über die alte hauptpost ins 
alte landratsamt. sie ist das Bergfest der 
leipziger Buchmesse und mittlerweile la-
den jedes Jahr 23 verlage ein. Wichtig ist, 
dass die location leicht erreichbar ist, bis 
zu 1.700 leute auf zwei Floors tanzen kön-
nen, Platz zum reden oder für geschäfte 
bleibt – und der kreative spirit der unab-
hängigen verlage transportiert wird.“

irina kramp,   
inhaberin, Bookingagentur voneinander hören

„Die Messeparty ist eines der highlights 
der therapie leipzig, denn dort können 
wir besonders gut Kontakte knüpfen oder 
vertiefen. Der leipziger Messe ist es immer 
sehr gut gelungen, eine außergewöhnliche 
Umgebung zu schaffen – ob im historischen 
ambiente der Moritzbastei oder im varieté. 
stets herrschte eine angenehme Balance 
zwischen gesprächsmöglichkeiten, show-
vorführungen oder Musik. Wir sind schon 
gespannt auf die nächste Party.“

thomas lampart,   
geschäftsleitung,  
hUr Deutschland gmbh

„Der aMi viP-abend ist ein fester termin in 
unserem Kalender, den sich unsere Kunden 
traditionell freihalten. Wir begrüßen etwa 
600 gäste – Mercedes-Benz-Kunden und 
das ‚Who‘s who’ der stadt. Der faszinieren-
de Umbau des Messestands gibt dem abend 
eine besondere ausstrahlung. neben Enter-
tainment-höhepunkt und gutem Essen steht 
die Produktpräsentation im vordergrund. so 
wurde der gl vor der Deutschlandpremiere 
exklusiv am Kundenabend gezeigt.“

alexander tomescheit,   
Direktor, Mercedes-Benz  
niederlassung leipzig

Businessparty: 
atmosphäre zählt

„als ideeller träger der aMi lädt der vDiK 
seit 1991 führende Persönlichkeiten der au-
tomobilbranche zum internationalen abend 
in die glashalle ein. Die rund 600 gäste 
schätzen sehr, dass das größte Branchen-
event des Jahres nach sehr kurzen Begrü-
ßungen durch Bundes- und landesminister 
die Plattform bietet für ungezwungenen 
gedankenaustausch bei einem heraus-
ragenden internationalen länder-Buffet, 
ohne Unterbrechung durch showeinlagen.“

Volker lange,   
Präsident, verband der internationalen 
Kraftfahrzeughersteller (vDiK)

„Die iDt KongressParty ist ein höhepunkt 
des leipziger tierärztekongresses und die 
Moritzbastei ist mit ihrem einmaligen Flair 
eine ausgezeichnete location. Das Kellerge-
wölbe bietet ruhige Ecken mit Barcharakter 
für lockere gespräche und vielfältige räume 
für live-Musik oder tanz. Jeder findet ‚sei-
ne’ atmosphäre – das bestimmt den Erfolg 
der Party. Deshalb ist sie immer ausgebucht, 
alle schwärmen davon und die Kartennach-
frage übersteigt das angebot bei Weitem.“

dr. Gert Barysch,   
geschäftsführer, iDt Biologika gmbh

die aussteller- oder Kongress-
party – wichtiges element in  
der veranstaltungsdramaturgie

internationaler abend des vDiK in der beeindruckenden glashalle (Foto: vDiK)

gute Stimmung  auf der  
messe party  der otWorld

  auf dem Catwalk beim  
aMi viP-abend der Mercedes-Benz niederlassung leipzig  

(Foto: Mercedes-Benz niederlassung leipzig)
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hier spielt die musik – messeauftritte  

setzen auf die emotionale ansprache  

von Besuchern

nur zum anschauen eingeladen, vielmehr 
treffen sie auf besondere gäste, werden 
in interaktive inszenierungen einbezogen 
oder erleben emotional ansprechende 
auftritte von Künstlern am Messestand.

Bei timing und logistik solcher Events ver-
trauen viele Unternehmen auf den erfah-
renen Messedienstleister  FairnEt gmbh, 
eine tochtergesellschaft der  leipziger 
Messe. Für den auftritt von renolit bei 
der nürnberger Fensterbau-Messe konzi-
pierten und realisierten die leipziger den 
Messestand, koordinierten während der 
Messe die engagierten Künstler und sorg-
ten mit entsprechendem Personal mehr-
mals täglich für frisches Catering. Eine 
Messe stand-Party mit live-Musik setzten 
sie für den Kunststoffrecycler ErEMa bei 
der  Düsseldorfer K um. Mehrere stunden 

Der auftritt von Wolfgang Joop 
am Messestand der medi gmbh 

bei der leipziger OrthOPÄDiE + rEha-
tEChniK 2012 war ein echter hingucker 
und Besuchermagnet. Joop hatte für 
den hersteller medizinischer hilfsmittel 
Kompressionsstrümpfe designt und diese 
persönlich präsentiert. Die überraschende 
Kombination von Mode und gesundheit 
fand sowohl während der Messe als auch 
medial viel Beachtung. Prominente wie 
der stardesigner sind garanten für auf-
merksamkeit. 

Um sich bei Messen vom Wettbewerb ab-
zuheben und das eigene angebot zu prä-
sentieren, setzen Unternehmen auf mehr 
als moderne architekturen und neueste 
technik. Potenzielle Kunden und beste-
hende geschäftspartner werden nicht 

wurden Kunden und Besucher musika-
lisch unterhalten und gastronomisch ver-
wöhnt. Mit einer Kombination von shows 
und Musik ließ die ivt installations- und 
verbindungstechnik gmbh & Co. Kg ih-
rem auftritt bei der ish in hannover die 
gemütliche atmosphäre einer Cafélounge 
verleihen. Passend dazu gab es Espresso 
und Kaffee – der perfekte rahmen für er-
folgreiche gespräche.

 www.fairnet.de

Messestand-Party für den Kunststoffrecycler ErEMa  

bei der Düsseldorfer K, inszeniert durch FairnEt

Der Rahmen macht’s
Für Firmen-events bietet die leipziger messe flexible  
raumkonzepte und maßgeschneiderten service

Wenn die sPD zum ordentlichen Bundesparteitag 
einlädt, erwarten die Mitglieder eine perfekt orga-

nisierte veranstaltung. Politische Ereignisse wie diese stehen 
medial im rampenlicht. nachdem die Partei 2013 bereits ihr 
150. Jubiläum in leipzig gefeiert hatte, veranstaltete sie im 
november auch den Bundesparteitag an ihrem gründungs-
ort. Mit der glashalle als eindrucksvoller Kulisse und dem 
servicenetzwerk der leipziger Messe hat die sPD den passen-
den rahmen für das treffen von rund 1.500 Delegierten und 
600 Medienvertretern gefunden. Das flexible raumkonzept 
mit sälen, tagungsräumen und hallen sowie maßgeschnei-

derten service nutzen auch zahlreiche Firmen für ihre 
veranstaltungen – die Porsche  automobil holding sE 
für ihre Jahreshauptversammlung, die Deutsche Bahn 
für einen Mitarbeiterevent, BMW für Workshops, die 
Postbank für ihre Betriebsversammlung oder saP für 
sein automotive Forum, volkswagen für eine händler-
einführung neuer Fahrzeugtypen. Jahr für Jahr lädt 
auch die Obstland Dürrweitzschen ag zur aktionärs-
versammlung in das Congress Center leipzig ein.

 www.leipzig-gastveranstaltungen.de

im herbst 2013 veranstaltete  die sPD ihren ordentlichen Bundesparteitag auf der  leipziger Messe 

Das perfekte  

Outfit für  

Messe-Events
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Fliegende Fäuste, flinke Füße und ein 
begeistertes Publikum: im Oktober 

2013 hat Boxer robert stieglitz seinen 
Weltmeistertitel im supermittelgewicht in 
hallE:Eins erfolgreich verteidigt. tausen-
de Besucher erlebten seinen triumph vor 
einer deutschlandweit einzigartigen Ku-
lisse. Die tribünen bildeten eine art Kolos-
seum rund um den Boxring. hallE:Eins 
setzte damit neue Maßstäbe für die Flexi-
bilität von veranstaltungshallen.

auf rund 20.000 Quadratmetern ist in der 
halle jedes veranstaltungsformat mit bis zu 
15.000 Besuchern realisierbar. Breite Büh-
nen- und showbereiche für tv-Produktionen 
können hier genauso aufgebaut werden wie 
Zirkus- und Konzertarenen 

oder Kongressräume. Die größe der  halle 
und ihre uneingeschränkte gestaltung 
ermöglichen neben dem Bühnen- und Zu-
schauerraum großzügige Backstage- und 
Produktionsbereiche sowie zusätzliche Flä-
chen für die Präsentation von sponsoren.

Der Umfang und die anordnung der sitz-
plätze haben dank des einzigartigen sys-
tems kaum grenzen. Die tribünen wurden 
vom slowenischen spezialisten Elan inventa 
eigens für hallE:Eins entwickelt und ge-
hören zu den flexibelsten weltweit. Zwölf 
freistehende Blöcke mit jeweils 360 gepols-
terten Plätzen können frei bewegt, beliebig 
kombiniert und jederzeit erweitert werden – 
je nach Format und größe der veranstal-
tung. so stehen bei kleineren Produktionen 
keine leeren sitzreihen, während bei groß-

ereignissen mehrere tausend Besucher Platz 
finden. Eins ist sicher: in Mitteldeutschlands 
größter Eventlocation hat jeder Zuschauer 
die bestmögliche sicht aufs geschehen.

Die anreise zu den veranstaltungen ge-
staltet sich bequem per Bus, straßenbahn 
oder mit dem auto, das in hallennähe ge-
parkt werden kann. veranstalter profitieren 
von allen vorzügen des Messe geländes – 
der direkten anbindung an die autobahn, 
einer ebenerdig befahrbaren halle, der 
modernen technischen infrastruktur und 
vom service der leipziger Messe Unterneh-
mensgruppe, der von der hallen einrichtung 
bis hin zum Catering reicht.

 www.halle-eins.de

  Erleben sie was 

 in HAllE:EINS

die leipziger messe setzt neue maßstäbe für eventformate

live in hallE:Eins –  

große shows wie „Wetten, dass..?“

große sport-

Events – Boxwelt-

meister robert 

stieglitz im Kampf 

gegen isaac Ekpo
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Bei der leipziger Messe erleben Besucher 
außergewöhnliche Events und kommen 

manchmal selbst ins schwitzen – etwa bei Mit-
teldeutschlands größter  Zumba-Party 2013, die 
am vorabend der Europameisterschaft im tan-
zen in der glashalle stattfand. Bevor die Profis 
im Kampf um Medaillen übers Parkett wirbelten, 
ließen sich tanz begeisterte unterm Kuppeldach 
vom Workout-trend aus südamerika mitreißen. 

Erhöhten Pulsschlag – in diesem Fall nur vom Zusehen – garan-
tieren auch die Kings of Xtreme. Die show ist eine von weni-
gen indoor-veranstaltungen für Motocross und BMX und lockt 
Jahr für Jahr ein begeistertes Publikum in die hallE:Eins. Die 
Motocrosser haben vom Fernsehlicht bis zur hallenhöhe beste 
voraussetzungen für ihre durch die luft wirbelnden Maschinen, 
atemberaubende Feuerstunts und deren perfekte inszenierung.

Der Blick nach oben lohnt sich alljährlich im Oktober, wenn Mes-
sehalle 5 während der modell-hobby-spiel die mit 5.000 Qua-
dratmetern größte indoor-Flugfläche Deutschlands beherbergt. 
Zu den highlights zählen neben actiongeladenen Produktprä-
sentationen die nachtflugshows und aero-Musicals, bei denen 
Modelle im takt der Musik loopings und Pirouetten fliegen.

auf anmutige Darbietungen freuen sich Besucher, wenn mit 
der PartnEr PFErD eine der größten veranstaltungen im 

hallenreitsport auf der leipziger Messe 

 gas tiert und hallE:Eins zur großen indoor-reithalle wird. Besu-
cher  sehen nicht nur den Kampf der Weltbesten um den titel im 
voltigie   ren, springreiten und vierspännerfahren, sondern finden 
wenige  Meter weiter alle neuheiten rund ums Pferd.

in einem faszinierenden ambiente fand 2013 auch 
die Eröffnung des Designfestivals  DEsignErs‘ 
OPEn statt. Begeisterte Zuschauer erlebten die 
Premiere der Fashionshow DanCE thE WalK in 
der glashalle und nutzten die Preview, um die 
ausstellung vor der offiziellen Eröffnung nach 
exklusiven stücken zu durchforsten.

Eine der größten und komplexesten ver-
anstaltungen erlebte das 1996 eröffnete 
gelände mit den Worldskills leipzig 2013. 
Mehr als 200.000 Besucher kamen zu die-
ser Weltmeisterschaft der Berufe und ge-
nossen die unterhaltsame Mischung aus 

anschauen und Mitmachen.

 www.leipziger-messe.de

lust  
auf mehr? 

events auf der  
leipziger messe –  

mitmachen erwünscht

Kings of Xtreme in hallE:Eins –  
Freestyle-Motocross-show mit Kultstatus

PartnEr PFErD – eine der größten veranstaltungen  des hallenreitsports

Fashionshow  
zu den DEsignErs‘ OPEn
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spürbar nachhaltig:  

Wirtschaften mit Weitsicht

Nachhaltigkeit galt lange Zeit als Modevokabel, dann 
avancierte der Begriff zum trend mit Beliebigkeitsfaktor. 

nicht wenige hielten den hype um nachhaltiges Manage-
ment für eine vorübergehende Erscheinung, oft benutzt als 
Feigenblatt für leere versprechen. Doch inzwischen wird 
nachhaltigkeit immer häufiger real gelebt.

dreidimensional handeln 

„nachhaltige Konzepte berücksichtigen sowohl die 
ökologische als auch die soziale und ökonomische Di-
mension. Umweltschutz, Fairness und generationen-
gerechtigkeit verbinden sich mit unternehmerischer 
vernunft“, betont Markus geisenberger, geschäfts-
führer der leipziger Messe gmbh. „solche strategien 
etablieren sich im Wirtschaftsalltag und werden 
vom Wettbewerbsvorteil zum Muss.“ Dies gilt 
ebenfalls für die Kongress- und veranstaltungs-
branche. Dort stieg die Zahl der anbieter mit 
nachhaltigkeits-Managementsystem laut Mee-

ting- & EventBarometer Deutschland 
2013 von 37,7 Prozent 2012 auf 39,7 
Prozent 2013. Zudem bevorzugt mit 

44,1 Prozent fast jeder zweite veran-
stalter anbieter mit zertifiziertem 

nachhaltigkeits-Management-
system. im vor jahr lag dieser 

Wert noch bei 33,3 Prozent, 
heißt es in der Untersuchung 

des Europäischen verban-
des der veranstaltungs- 

Centren e. v. (EvvC), des 
gCB  german Conven-

tion  Bureau e. v. und 
 der  Deutschen Zen-

trale für  tourismus e. v. (DZt)
(stand 2013) 

nachhaltig  
verpflichtet

„seit 2009 unterzieht sich 
die leipziger Messe regelmä-
ßig Zertifizierungen nach dem 
green-globe-standard“, erklärt 
Markus geisenberger. „Durch die 
neutrale sicht von außen ist ein sol-
ches verfahren ein wertvolles Controllinginstrument.“  Zusätzlich 
stellte sich die Messetochter FairnEt einer spezifischen Zertifizie-
rung für das siegel „sustainable Company powered by FaMaB“. 
Die Klassifikation – entwickelt vom FaMaB verband Direkte 
Wirtschaftskommunikation e. v. – steht für nachhaltiges Wirt-
schaften in der live-Kommunikation. außerdem unterzeichnete 
die  leipziger Messe mit ihrem Congress Center leipzig (CCl) 
den nachhaltigkeitskodex „fairpflichtet“ der deutschsprachigen 
veranstaltungsbranche. Besondere anerkennung erhielt das CCl 
mit dem Meeting Experts green award 2013 der Kategorie nach-
haltige veranstaltung. vergeben wurde der Preis für das 2011 
realisierte iCCa green traffic Project zum 50. Weltkongress der 
international Congress & Convention association (iCCa).

Sozial engagiert

starthilfe für junge leute leistet die leipziger Messe als eines 
der Partnerunternehmen der Joblinge gag leipzig. Die gemein-
nützige initiative JOBlingE hat sich der Förderung arbeitsloser, 
gering qualifizierter Jugendlicher verschrieben.

als einer der Erstunterzeichner der gemeinsamen Erklärung 
„Kinder und Familien willkommen!“ der stadt leipzig sorgt die 
leipziger Messe mit gleitzeit, teilzeitmodellen sowie Belegplät-
zen in Kindertagesstätten für familienfreundliche arbeitsbe-
dingungen für ihre Mitarbeiter. Des Weiteren übernimmt das 
Unternehmen mit angeboten wie gesundheitstagen oder Fir-
menlauf verantwortung für die gesundheit seiner Beschäf-
tigten. Darüber hinaus unterstützt die 
 leipziger  Messe die 

denken an morgen wird von der Kür zur Pflicht
Mit dem umweltfreundlichen hybridbus 

direkt zum Messegelände

Motivation durch sportliche  

aktivität – teilnehmer am Firmenlauf

1 0 1 1 t r e n d



verantwortungsinitiative „v  Faktor“ der mitteldeut-
schen Wirtschaft, die sich für die vermittlung und 
Entwicklung von praktischen Maßnahmen für ein 
nachhaltiges und verantwortungsvolles unterneh-
merisches handeln einsetzt.

unmittelbar erlebbar

nachhaltigkeit ist für aussteller und Besucher 
auf dem leipziger Messegelände aber auch 
direkt spürbar: vier-Kammer-Behälter in den 
hallen und ausstellungsarealen erleichtern 
die  schnelle Müllsortierung. immerhin fallen 
auf dem gelände jährlich etwa 800 tonnen 
abfall an. Dessen fachgerechte Entsorgung 
wird seit 2011 durch ein komplexes ab-
fallmanagement optimiert. Konsequentes 
recycling gilt genauso im Kleinen: so wer-
den die Badges – Plastikhüllen für Fach-
besucherausweise – an den ausgängen 
gesammelt und wiederverwendet. 
Die gastronomietochter fairgourmet 
kauft bei Brot, Fleisch und gemüse 
vorzugsweise Produkte aus einem 
Umkreis von etwa 150 Kilome-
tern. Fairer handel ist ein weiterer 
wichtiger Faktor: auf dem Messe-
gelände wird ausschließlich Fair-
trade-Kaffee ausgeschenkt.

Freie Fahrt mit Messeticket

Das Messegelände ist bestens an das öffentli-
che nahverkehrsnetz angebunden. Ein Plus für 
aussteller und Besucher zahlreicher Messen und 
Kongresse: sie nutzen mit ihrer Eintrittskarte den 
öffentlichen Personennahverkehr kostenlos zur an- 
und abfahrt. Das verringert den CO2-ausstoß. Die 
 leipziger Messe hat sich bewusst entschieden, die-
ses Kombi-ticket auch in Zukunft bereitzustellen.

Strom und Wärme  
selbst gemacht

ab 2014 deckt ein eigenes Blockheizkraftwerk die 
grundlast an strom und Wärme auf dem leipzi-
ger Messegelände. Der vorteil sind Brennstoff -
einsparung und weniger Emissionen von CO2 und 
schadstoffen. „Dafür investieren wir rund eine Mil-
lion Euro“, unterstreicht Markus geisenberger. in 
Zeiten steigender Energiepreise sei dies eine öko-
nomisch sinnvolle investition – und zugleich ganz 
im sinne des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes. 
Dieses hat den Zweck, die stromerzeugung aus 
Kraft-Wärme-Kopplung in Deutschland bis 2020 
auf 25 Prozent zu erhöhen.

 www.leipziger-messe.de/Unternehmen/   
    nachhaltigkeit

Die leipziger Messe ist  

die erste mit dem  

green-globe-siegel  

zertifizierte Messe-

gesellschaft in Deutschland 

und bevorzugt Fair- 

trade-Produkte

nachhaltigkeit als Konzept – viel grün und direkte anbindung an den 
nahverkehr
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Elektromobile gleiten im rushhour-
verkehr fast lautlos durch die stadt. 

ist der akku leer, wird das Fahrzeug an der 
nächsten straßenlaterne aufgeladen. auf 
den straßen der Zukunft gehören verbren-
nungsmotoren zu den auslaufmodellen, 
transportsysteme sind optimal vernetzt – 
mit weniger lärm und luftschadstoffen.

praxistest in leipzig

in leipzig und sachsen werden die Wei-
chen für die Mobilität von morgen schon 
heute gestellt: Der Freistaat ist seit 2009 
eine der acht Modellregionen für Elektro-
mobilität in Deutschland. Ein weiterer Mei-
lenstein war der start des schaufensters 
„Bayern-sachsen  ElEKtrOMOBilitÄt 

vEr BinDEt“ zum euro-
päischen Fachforum new 
mobility 2012 auf der 
leipziger Messe. Das 
vorhaben ist eine von 
vier initiativen, welche 
die Bundesregierung 
mit insgesamt 180 
Millionen Euro för-
dert. Zum Beispiel 
werden die la-
ternenpfähle an 
zwei straßenzü-
gen in leipzigs 
innenstadt zu 
 E-tankstellen 

aufgerüstet. Beim Pro-
jekt „E-skorpion“ sollen Elektrobusse 
wäh rend der Fahrt abschnittsweise an 

vorreiter der  

E-Mobilität

Oberleitungen „nachtanken“ – und die a9 
zwischen leipzig und München wird 2014 
mit schnellladestationen im abstand von 
maximal 90 Kilometern zur „Expresstank-
trasse“ für E-Mobile. in Markkleeberg bei 
leipzig sollen Batteriebusse im Projekt 
„eBus Batterfly“ s-Bahn-Passagiere vom 
Bahnhof nach hause bringen. Den För-
derbescheid überreichte der Bundesver-
kehrsminister während des international 
transport  Forums (itF) der OECD auf dem 
leipziger Messegelände.

innovationstreiber  
leipziger Messe

„Die vorreiter der E-Mobilität treffen sich 
auf der leipziger Messe“, betont Martin 
Buhl-Wagner, sprecher der geschäftsfüh-
rung der leipziger Messe gmbh. „Doch 
hier werden von Wissenschaft und Wirt-
schaft nicht nur Zukunftskonzepte dis-
kutiert und wegweisende Entwicklungen 
präsentiert, sondern auch einem breiten 
Publikum zum testen vorgestellt.“ so rück-
ten rund 4.500-mal Fahrzeuge mit alter-
nativen antrieben bei der aMi auto Mobil 
international 2012 zu Probefahrten aus. 
auch zur aMi 2014 spielt Elektromobilität 
an den ständen und im rahmenprogramm 

wieder eine große rolle. „Bald ist die 
 leipziger Messe mit zwei E-tankstellen 
 außerdem teil des ganz realen netzwerks 
der Elektromobilität in sachsen“, unter-
streicht der Messechef.

Starke partner

in den Werken von BMW und Porsche 
werden in nachbarschaft zur leipziger 
Messe automobile innovationen reali-
tät. BMW fertigt hier den brandneuen, 
reinrassigen „stromer“ BMW i3 und den 
 Plug-in- hybridsportwagen BMW i8. Dafür 
baut das Unternehmen das Werk leipzig 
zum Kompetenzzentrum für Elektromobi-
lität aus. „BMW ist genauso wie Porsche 
ein starker Partner, der uns mit seiner 
Branchenkompetenz bereichert“, erklärt 
 Martin Buhl-Wagner. Bei Porsche in leipzig 
rollt der Panamera s E-hybrid vom Band – 
der weltweit erste Plug-in-hybrid in der 
luxusklasse. Bis september 2015 sind die 
sportlichen viersitzer in einer Forschungs-
kooperation als shuttles im Einsatz – unter 
anderem für drei leipziger spitzenhotels.

 www.new-mobility-leipzig.de
 www.ami-leipzig.de 
 www.internationaltransportforum.org 

 

in leipzig und ganz sachsen  

werden mobile visionen Wirklichkeit

innovation in serie –  

Produktion des BMW i3 im Werk leipzig – Finish (Foto: BMW group)

Der Panamera s E-hybrid  

ist für leipziger  

spitzen hotels im Einsatz –  

Jörg Müller, Direktor des  hotels 

Fürstenhof, und  andreas 

hachmeister, Direktor von  

the Westin leipzig (v.l.)
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Wenn aus nischen  
Märkte werden

innovation in serie –  

Produktion des BMW i3 im Werk leipzig – Finish (Foto: BMW group)

Jeder fängt mal klein an – auch veranstaltungen. 
so kamen zum ersten Weltkongress für regene-

rative Medizin im Jahr 2003 rund 300 teilnehmer. 
Das leipziger Fraunhofer-institut für Zelltherapie 
und immunologie sowie das  Congress Center 
leipzig (CCl) haben eine gemeinsame idee 
verwirklicht und über die Jahre kontinuierlich 
weiterentwickelt. Mit zuletzt mehr als 1.000 
teilnehmern aus 40 ländern gilt der Kongress 
heute als weltweit führend. 

Zum zweiten Mal firmiert die vetexpo 2014 
unter eigenem namen und findet parallel 
zum leipziger tierärztekongress in Messe-
halle 2 statt. aufgrund des wachsenden 
Zuspruchs wurde sie zur Messe ausgebaut. 
Mit zuletzt 4.000 teilnehmern gehört der 
Kongress zu den besucherstärksten und 
thematisch vielfältigsten Fortbildungs-
veranstaltungen der veterinärmedizin 
im deutschsprachigen raum.

Mit dem ausbau der seenlandschaft rund um 
leipzig widmet sich die region verstärkt dem 
thema Wassertourismus und -sport. 
Die Messe Beach & Boat versam-
melt seit 2009 alles rund um den 
Wassersport. Der angeschlossene 
seenland-Kongress ist Branchen-
treffpunkt der akteure aus touris-
mus und Wirtschaft.

nachdem der Manga-Bereich bei 
der leipziger Buchmesse in den 
vergangenen Jahren immer be-
liebter wurde, findet im Frühjahr 
2014 erstmals die Manga-Comic-
Convention statt. anime, Manga, 
Comic und Cosplay, die passen-
de Mode und Zeichenzubehör 
bekommen damit eine eigene 
veranstaltung im verbund der 
leipziger Buchmesse.

Pioniere des Fortschrittes – beste Bedingungen für den welt-weit führenden Kongress für regenerative Medizin

die leipziger messe  
investiert in Themen  
mit Potenzial

Vor dem großen auftritt geht es noch 
einmal auf den Kuhwaschplatz. 

Zum Füttern, Melken und Übernachten 
steht in halle 4 der stall. Damit nie ein 
huf den halt verliert, sind alle Wege mit 
rutschfesten Matten ausgelegt. Bei Mes-
sen wie der agra,  der  PartnEr PFErD 
oder der hund & Katz stehen wert volle 
vierbeiner im Mittelpunkt. auch sie 

sollen einen angenehmen 
Messebesuch erleben.

Die agra ist die einzige 
schau landwirtschaftlicher 

nutztiere in Ostdeutschland. Zuletzt be-
grüßte sie 970 aussteller aus elf ländern 
und 47.000 Besucher. alle zwei Jahre 
werden in leistungs- und Zuchtwettbe-
werben rund 1.200 nutztiere gezeigt – 
von Milchkühen über Merinowollschafe 
bis hin zu Fleischrindern. Für deren op-
timale Betreuung können die tierpfleger 
nachts in den hallen bleiben und tier-

ärzte sind ständig vor Ort. Die logistische 
Planung der tier-anreise wie auch deren 
Futterversorgung sind zentraler teil der 
vorbereitungen.

in den klimatisierten Messehallen ist 
auch für bellende und schnurrende stars 
gut gesorgt. rund 6.000 hunde und 300 
Katzen werden auf der hund & Katz ge-
zeigt, hunderte Züchter können in hal-
lennähe ihre Wohnmobile parken. Mit 
einem Zuwachs auf 37.000 Besucher im 
vergangenen Jahr ist die hund & Katz ein 
Besucher magnet.

Tierisch  
gute Messen
vierbeiner erleben besonderen service

Fürsorge rund um die Uhr – vierbeiner fühlen sich  wohl auf dem leipziger Messegelände
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Erfolg geht durch 
den Magen

Service mit  

Wohlfühlgarantie

dem 1.000 Quadratmeter großen hörbuchforum der 
arD. vor allem bei kleinen und mittleren verlagen kom-
men eigens von FairnEt entwickelte standbaulösungen 
mit individuellen Brandings zum Einsatz. in den händen 
der erfahrenen Dienstleister liegt darüber hinaus die Fest-
veranstaltung zur verleihung des „Preises der leipziger 
Buchmesse“, vom Bühnenbau bis zur Choreografie.

Über die bloße vermietung von räumen hinaus entwickelt 
die leipziger Messe gemeinsam mit Kunden veranstaltungs-
konzepte weiter. so wird zum Beispiel mit dem veranstalter 
der agrarfachmesse agra das Flächenkonzept der Fachmesse 
überarbeitet, um 2015 im außenbereich mehr Präsentations-
fläche für große landmaschinen zu schaffen.

 www.leipziger-messe.de/Unternehmen

die leipziger messe überzeugt mit 

 maßgeschneiderten lösungen

an ein gut organisiertes  
und leckeres catering  
erinnern sich Besucher gern

Passender rahmen – Festveranstaltung  

zur verleihung des „Preises der leipziger Buchmesse“

Alle leistungen aus einer hand –  
 mit diesem Konzept hat die 

 leipziger Messe Unternehmens-
gruppe bei der Bewerbung um 

die hospitality-Dienstleistungen für die 
Worldskills leipzig 2013 überzeugt. Mehr als 

3.500 internationale gäste kamen zu den Weltmeister-
schaften der Berufe. Für ihren aufenthalt wurden 40 verschiede-
ne Betreuungspakete geschnürt – darin enthalten unter anderem 
hotelbuchungen, transfers, Catering sowie die Organisation von 
Exkursionen, Führungen und abendveranstaltungen. 

Maßgeschneiderten service liefert die leipziger Messe auch 
für aussteller. so realisiert die FairnEt als servicepartner der 
Buchmesse Präsentationen vom vier Quadratmeter großen sys-
temstand über gemeinschaftsstände bis hin zu highlights wie 

Der referent ist ein brillanter rheto-
riker, das thema ist spannend – und 

trotzdem mangelt es an  Konzentration, 
wenn die Zuhörer hunger oder Durst 
haben. Kaffeepausen, Zeit für einen klei-
nen imbiss oder ein warmes Mittagessen 
dürfen weder beim wissenschaftlichen 
Kongress noch beim politischen Parteitag 
fehlen. geht es um die Zufriedenheit der 

gäste, ist die Cateringplanung ein 
schlüssel zum Erfolg.

„Es gibt nichts schlimmeres, 
als auf Kaffee zu warten, 
wenn er noch nicht da ist“, 

stellte schon der Philosoph 
 immanuel Kant fest. Erfahrene Caterer ha-

ben nicht nur im Blick, wie viele Besucher 
womit versorgt werden müssen, sondern 
kennen auch den genauen ablauf der ver-
anstaltung. Wann kommen aus welchem 
raum wie viele Personen, wo müssen the-
ken und tische stehen? Wann beginnt die 
nächste veranstaltung und lässt Zeit für ei-
nen Umbau? Die logistik muss stimmen – 
egal, ob 100 oder 3.000 Personen gleich-
zeitig und zügig verköstigt werden wollen. 

Bei der leipziger Messe profitieren ver-
anstalter von der engen Zusammenarbeit 
der tochtergesellschaften. in die vorberei-
tungen einer tagung im Congress Center 
 leipzig (CCl) werden die Kollegen der 
Catering-tochter fairgourmet bereits ein-

bezogen. Die Wünsche 
des Kunden – vom high-
End- Catering bis zum thema-
tisch passenden Buffet – werden auf kurzen 
Wegen kommuniziert. Dank eines flexiblen 
raumkonzepts können selbst 7.000 Kon-
gressteilnehmer ihr Mittag essen gemein-
sam einnehmen. Messehalle 2 wurde dafür 
schon in einen komfortablen speise saal mit 
mehreren ausgabestationen verwandelt. 
„Eine gelungene Pause und etwas  leckeres 
zu essen heben die Motivation“, sagt  Detlef 
Knaack, geschäftsführender Direktor der 
fairgourmet. „Das freut die veranstalter 
und ist unser Maßstab für Erfolg.“

 www.fairgourmet.de
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Service
 leipziger messe 
Unternehmensgruppe:  
alle leistungen aus einer hand 

leipziger Messe gmbh
Messe-allee 1, 04356 leipzig 
tel.: +49 341 678-0 
info@leipziger-messe.de |  
 www.leipziger-messe.de 

Congress Center leipzig (CCl) 
Messe-allee 1, 04356 leipzig 
tel.: +49 341 678-8440 
info@ccl-leipzig.de |  www.ccl-leipzig.de 

leipziger Messe gastveranstaltungen gmbh Messe-allee 1, 04356 leipzig 
tel.: +49 341 678-7650 
info@leipzig-gastveranstaltungen.de |   www.leipzig-gastveranstaltungen.de 

lMi leipziger Messe international gmbh Messe-allee 1, 04356 leipzig 
tel.: +49 341 678-7900 
info@lM-international.com |   www.lm-international.com 

FairnEt gesellschaft für Messe-, ausstellungs-  und veranstaltungsservice mbh 
Messe-allee 1, 04356 leipzig 
tel.: +49 341 678-8470 
office@fairnet.de |  www.fairnet.de 

fairgourmet gmbh 
seehausener allee 2, 04356 leipzig  tel.: +49 341 678-7000 
info@fairgourmet.de |  www.fairgourmet.de 

MaxicoM gmbh – Euro-asia Business Center leipzig Messe-allee 2, 04356 leipzig 
tel.: +49 341 678-2000 
info@maxicom.de |  www.maxicom.de
impressum
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nah am Kunden,
nah am Markt
von leipzig in die Welt 

M essen und Kongresse am eigenen 
standort bilden das Kerngeschäft der 

leipziger Messe. Darüber hinaus ergeben sich 
positive Effekte für den stammsitz durch die tä-
tigkeit des integrierten Messedienstleisters an 
anderen standorten. so veranstaltet die leipzi-
ger Messe mit der denkmal Moskau die einzige 
Fachmesse für Denkmalschutz, restaurierung 
und Museumstechnik in russland. sie ist das 
Pendant zur leipziger denkmal und wurde in-
haltlich den speziellen Bedürfnissen des russi-
schen Marktes angepasst. so liegt ein stärkerer 
Fokus auf der Umnutzung von Baudenkmälern 
unter modernen Bedingungen.

als russlands erste Messe für Waldbrand-
bekämpfung fand im november 2013 erstmals 
die Forest Fire Fighting and Protection siberia im 
sibirischen novosibirsk statt. Die Messe ist eine 
Eigenveranstaltung der leipziger Messe interna-
tional (lMi) und wird vom Katastrophenschutz-
ministerium, der Föderalen Forstagentur sowie 
der russischen regierung unterstützt. Die UnO lud 
zeitgleich zu einem internationalen Kongress ein.

Mit der Fortführung der Fachmesse Cosmetic-
Business in München 2013 agierte die leipziger 
Messe erstmals als gastveranstalter an einem 
anderen standort in Deutschland. Die gesam-
te Messeorganisation wurde nach München 
transferiert, von der akquisition über Kommu-
nikation und Projektmanagement bis hin zum 

Messe- und veranstaltungsservice. so betreute 
die FairnEt die standbauliche infrastruktur der 
CosmeticBusiness und realisierte rund 80 Pro-
jekte bei insgesamt 220 Messeständen.

seit dem Weltkongress der international soci-
ety for Prosthetics and Orthotics (isPO) 2010 
in leipzig arbeiten der Fachverband und die 
leipziger Messe Unternehmensgruppe enger 
zusammen. auch der isPO-Weltkongress 
2013 im indischen hyderabad wurde ge-
meinsam organisiert. in leipzig fand die 
tagung 2010 parallel zur Weltleitmesse 
 OrthOPÄDiE + rEha-tEChniK statt. Das 
zuständige Projektteam der medizinischen 
Messen betreute und akquirierte die aus-
steller und sponsoren auch 2013 für die 
begleitende ausstellung in indien. lMi 
koordinierte den standbau und andere 
serviceleistungen für alle aussteller. Die 
Präsentationen zweier internationa-
ler Marktführer realisierte die leipziger 
Messe tochter FairnEt gmbh. in Frank-
reich wird die Kooperation zwischen isPO 
und leipziger Messe beim Weltkongress 
2015 fortgesetzt. Der Weltkongress fin-
det dann im Jahreswechsel mit der leip-
ziger OtWorld (ehemals  OrthOPÄDiE + 
 rEha-tEChniK) statt. 

 www.lm-international.com 
 www.cosmetic-business.com

restauratoren bei der arbeit  

auf der denkmal Moskau

2014



   Destination mit  
  Anziehungskraft

internationale glaubensgemeinschaften  
schätzen leipzig als Tagungsort

 Die Besucher strecken begeistert die 
arme in die höhe, auf den sitzplätzen 

hält es keinen mehr. lautstark jubeln sie, stimmen 
dem sprecher auf der Bühne zu. später im Programm 
spielt eine Band, ihre texte werden auf eine lein-
wand projiziert und ebenso lautstark mitgesungen. 
im Mittelpunkt der Willow-Creek-Kongresse stehen 
diese gemeinsamen Erlebnisse und der austausch 
über den eigenen glauben. Mehrere tausend Mit-
glieder dieser Kirche nehmen daran teil. Unter 
dem titel „Zwischenland – Ermutigung. inspi-
ration. ausrichtung“ gastiert der Willow-Creek-
leitungskongress im Februar 2014 erstmals im 
Congress Center leipzig (CCl). 

tausende friedliche Menschen mit Kerzen in 
den händen – diese Bilder der Montagsde-
monstrationen 1989 sind um die Welt ge-
gangen. „Wenn es eine stadt gibt, in der 
eine spirituelle Bewegung Weltgeschichte 
geschrieben hat, dann ist es leipzig“, sagt 
 ronald  Kötteritzsch, Marketingleiter des 
CCl. Diese geschichte ist ein alleinstel-
lungsmerkmal und macht die stadt zum spannen-
den Ziel für viele glaubensgemeinschaften. im 
CCl haben schon viele von ihnen die richtigen 
Bedingungen für ihre veranstaltungen gefunden. Bereits 
1997 fand auf dem gelände der  leipziger Messe der Deut-
sche Evangelische Kirchentag statt. Fast 100.000 Besucher 
kamen damals nach leipzig.

Der Kongress christlicher Führungskräfte gastierte 2007 
erstmals im CCl und begrüßte rund 3.500 teilnehmer. Die 
veranstaltung gibt verantwortungsträgern alle zwei Jahre 
gelegenheit, sich über die vermittlung von Werten und 
deren relevanz für den Berufsalltag auszutauschen. Zum 
Programm gehören neben vorträgen und Diskussionen 
auch gebete und Konzerte. Der Kongress fand 2013 ein 
weiteres Mal im CCl statt.

aus rund 
90 ländern kamen 
2008 mehr als 6.000 junge Menschen zum 
Weltkongress der baptistischen Jugend ins CCl. Unter dem 
Motto „Dive deeper“ (tiefer eintauchen) beschäftigten sie 
sich mit glaubenserfahrungen und lebensfragen. Die ge-
schichte leipzigs hat auch für sie bei der standortwahl eine 
entscheidende rolle gespielt. „leipzig hat sich mit seiner 
Bewerbung gegen Weltstädte behauptet“, erinnert sich 
andré Kaldenhoff, geschäftsbereichsleiter Kongresse der 
leipziger Messe gmbh. 

 www.ccl-leipzig.de
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aus aller herren länder kamen die Delegierten  

des Weltkongresses der baptistischen Jugend ins CCl
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   Destination mit  
  Anziehungskraft

Botschafter  
der Wissenschaft

Mehr als 2.000 Mikrobiologen nahmen im Juli 
2013 am Kongress der Federation of Euro-

pean Microbiological societies (FEMs) im Congress 
Center leipzig (CCl) teil. aus ganz Europa reisten 
die Wissenschaftler an – unter ihnen Medizinnobel-
preisträger Prof. Dr. harald zur hausen und Prof. Dr. 
anne glover, wissenschaftliche Chefberaterin der 
Europäischen Union. sie folgten der Einladung von 
Dr. hauke harms, dem leiter des Departments Um-
weltmikrobiologie am leipziger helmholtz-Zentrum 
für Umweltforschung (UFZ). gemeinsam konnten 
der leipziger Wissenschaftler und das CCl die inter-
nationale tagung erstmals nach Deutschland holen. 

Die Zusammenarbeit beschreibt Dr. harms als syn-
ergie: „sie besteht in der Kombination der wissen-
schaftlichen Kredibilität des UFZ und der großen 
Erfahrung und sachkenntnis des CCl hinsichtlich der 
Bedürfnisse und interessen wissenschaftlicher Orga-
nisationen.“ auch bei anderen Bewerbungen koope-
riert das CCl mit renommierten Wissenschaftlern als 
Botschafter ihres Fachs und des standortes. „Kon-
gresse wie der FEMs zeigen, wie das Engagement 
lokaler wissenschaftlicher ikonen zum Erfolg der 
Bewerbungen beiträgt“, sagt andré Kaldenhoff, ge-
schäftsbereichsleiter Kongresse der leipziger Messe 
gmbh. synergien ergeben sich über die erfolgreiche 
Bewerbung hinaus: „Der Kongress macht 
den Forschungsstandort, 

Bei der Bewerbung um hochkarätige Kongresse 
arbeitet das ccl erfolgreich mit renommierten 
leipziger Forschern zusammen

Paten für Kongresserfolg –  

Dr. med.  arved  Weimann, Dr. hauke harms

Der internationale Kongress für gefäßmediziner „leipzig interventional Course“ 
(linC), der jährlich im CCl gastiert, wurde vom german Convention Bureau 

in der studie „tagung und Kongress der Zukunft“ als Best-Practice-Beispiel für 
 Kongresse von morgen vorgestellt. „vorhersagen, die Branchenexperten über den 
Kongress der Zukunft treffen, sind auf dem linC-Kongress bereits Wirklichkeit gewor-
den“, so die studie. Beschrieben wird etwa das technische niveau des  Kongresses – 
während der veranstaltung werden aus aller Welt Operationen live übertragen.

Wo zukunft schon Wirklichkeit ist

linC-Kongress –  

livestream direkt aus dem OP-saal

meine institution und die Organisato-
ren in bestmöglicher Weise bekannt“, 
sagt Dr. harms über den FEMs.

auch der Kongress der Europäischen gesellschaft 
für Klinische Ernährung und stoffwech-
sel wurde 2013 nach leipzig geholt. 
„Für ein akademisches lehrkranken-
haus ist ein solcher Kongress eher 
ungewöhnlich“, meint Dr. med. 
 arved  Weimann. als tagungs-
präsident begrüßte der Chefarzt der 
Klinik für allgemein- und Bauchchirur-
gie im leipziger Krankenhaus st. georg im CCl rund 
2.500 Ärzte verschiedener Fachgebiete, Ernährungs-
wissenschaftler, Diätassistenten und apotheker aus 
82 nationen. von einer hohen Zufriedenheit der teil-
nehmer berichtet Dr. Weimann rückblickend – das 
Programm, das  Congress Center und leipzig als ver-
anstaltungsort haben überzeugt. Den internationalen 
Kollegen zeigte der Mediziner bei dieser gelegenheit, 
wie sich die Messestadt seit 1989 verändert hat, denn 
zuletzt tagten die Ernährungsmediziner hier 1988. Der 
Kongress trug den titel „tearing barriers down – nutri-
tion brings people together“ („grenzen niederreißen – 
Ernährung bringt Menschen zusammen“).

 www.ccl-leipzig.de
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Turkish airlines und  
die  leipziger messe –  
eine starke Partnerschaft

ASIEN

SÜDAMERIKA

AFRIKA

NORDAMERIKA EUROPA

Seit Mai 2012 fliegt turkish airlines von 
istanbul aus den Flughafen leipzig/hal-

le an. gemeinsam mit Martin Buhl-Wagner, 
geschäftsführer der leipziger Messe, und 
Markus Kopp, vorstandsmitglied der Mit-
teldeutschen airport holding, unterzeich-
nete Dr. temel Kotil, geschäftsführer von 
turkish airlines, im Juni 2013 eine ab-
sichtserklärung, in der alle Partner den 
Wunsch bekräftigen, in Zukunft noch 
enger zusammenzuarbeiten.

Die strategische Kooperation der 
drei Partner soll leipzig als han-

delsstandort stärken. Ziel ist es, die 
stärken miteinander zu verknüpfen: die des Flug-
hafens als transportzentrum, von  turkish  airlines 

als global tätiger Fluggesellschaft und der  leipziger Messe 
als internationalem handelszentrum.

Jedes Jahr reisen mehr als eine Million Besucher zu den 
zahlreichen, auch international renommierten Messen und 
Kongressen nach leipzig. ausgehend von der  Kooperation 
ist turkish airlines der bevorzugte airline-Partner für die 
leipziger Messe. von mehr als 240 Flughäfen weltweit 
können aussteller und Besucher bequem über das Dreh-
kreuz istanbul den Flughafen leipzig/halle anfliegen. Da-
mit leistet die Fluggesellschaft einen wichtigen Beitrag, 
um die attraktivität der leipziger Messe, der stadt und der 
region sachsen weiter zu steigern.

globally Yours

nach Unterzeichnung  

der absichtserklärung für eine engere Zusammenarbeit (v. l.) – 

Martin Buhl-Wagner, geschäftsführer der leipziger Messe; 

Markus Kopp, vorstandsmitglied der Mitteldeutschen airport 

holding; Dr. temel Kotil, geschäftsführer der turkish airlines, 

und hartmut Fiedler, staatssekretär im sächsischen staats-

ministerium für Wirtschaft, arbeit und verkehr

Weltweit 240 verbindungen von und nach leipzig – mit turkish airlines  
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optimale reisebedingungen für geschäftsreisende

istanbul

türkei

ASIEN

SÜDAMERIKA

AFRIKA

NORDAMERIKA EUROPA

Turkish airlines sieht in sachsen enormes Wachs-
tumspotenzial. Die Wirtschaft in der region ist dy-

namisch und hat sich gerade in den vergangenen Jahren 
sehr positiv entwickelt. namhafte Unternehmen haben 
sich für den Wirtschaftsstandort sachsen entschieden 
und internationalisieren das wirtschaftliche handeln vor 
Ort. Das Corporate-Club-Programm von turkish airlines 
bietet Unternehmen entscheidende vorteile. geschäfts-

reisende profitieren beispielsweise von 
Ermäßigungen in der Business, Com-
fort und Economy Class, können frei 
umbuchen, stornieren, bekommen 
rückerstattungen und gehen mit einer 

deutlich höheren Freigepäck-
grenze an Bord.

Unternehmen bie-
tet turkish  airlines 
nicht nur die vor-

service auf höchstem niveau erwartet die Passagiere der Business Class

teile des Corpo rate-Club-Programms, sondern auch 
einen mehrfach ausgezeichneten service. Die airline 
wurde 2013 zum dritten Mal in Folge von skytrax zu 
„Europas bester airline“ gekürt und erhielt zudem 
den Preis für das beste Catering in der Business Class. 
 Diese Kombination aus erstklassigem service, weltwei-
tem netzwerk und speziellen Unternehmens angeboten 
macht turkish airlines zum optimalen Partner für ge-
schäftsreisen von sachsen in weltweit insgesamt 104 
länder. Das ist rekord – keine airline fliegt mehr staa-
ten an als turkish airlines. als Partner der  leipziger 
Messe bringt turkish airlines die Wirtschaftsregion 
sachsen der Welt ein stück näher. 

Mehr über das Flugangebot von turkish airlines erfahren 
sie in ihrem turkish-airlines-verkaufs-
büro oder unter

 www.turkishairlines.de

Dr. temel Kotil, geschäftsführer 
der  turkish airlines, präsentiert 
die auszeichnung für das beste 
Catering in der Business Class

destinationen von  
Turkish airlines
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Mit musikalischen glanzpunkten überzeugt das jährliche Bachfest 
– gewidmet dem Musikgenie Johann sebastian Bach. Der überra-
gende Komponist und thomaskantor lebte von 1723 bis zu seinem 
tod 1750 in leipzig. im Mittelpunkt steht diesmal vom 13. bis 22. 
Juni das Werk des zweitältesten Bach-sohnes, Carl Philipp Emanu-
el, dessen geburtstag sich 2014 zum 300. Mal jährt. „Ein abend 
im londoner Westend“ und „last night of the Proms“: am 11. 
und 12. Juli wird das leipziger rosental zum Konzertsaal, wenn 
das weltbekannte gewandhausorchester bei „Klassik airleben“ 
zum Open air im Park aufspielt. 

„all that Jazz“ heißt es Mitte september zu den 38. leipziger 
Jazztagen. Einer der hauptspielorte des Jazzfestivals ist das Opern-
haus der stadt. Ein herausragendes Ereignis weckt am abend des 
9. Oktober Emotionen: Mit dem lichtfest entlang des historischen 
Demonstrationswegs rund um den innenstadtring gedenkt leipzig 
des 25. Jahrestags der Friedlichen revolution 1989.

Bissig wird es vom 16. bis 26. Oktober – dann versammelt sich die 
Kabarett- und Comedyszene zur 24. lachmesse. Die leipziger Messe 
ist ein Förderer des Europäischen humor- und satire-Festivals. Eine 
lange tradition hat das DOK leipzig, das internationale leipziger 
Festival für Dokumentar- und animationsfilm. Das größte deutsche 
und eines der wichtigsten internationalen Dokumentarfilmfestivals 
findet vom 27. Oktober bis 2. november zum 57. Mal statt. Exzellen-
te und experimentelle aufführungen holt die euro-scene leipzig – 
24. Festival zeitgenössischen europäischen theaters – vom 4. bis 
9. november auf die leipziger Bühnen.

 www.leipzig.travel

In leipzig ist die neue leipziger schule der Malerei zu 
hause. hier gastieren Protagonisten des experimentellen 

tanztheaters, stars der klassischen Musik, internationale 
Jazzgrößen und das Who‘s who des Kabaretts. namhafte 
regisseure des Dokumentarfilms zeigen in der Messestadt 
ihre neuesten Werke und jedes Jahr kommen die Kultbands 
der „schwarzen szene“ zu deren europaweit größtem tref-

fen in die stadt. Diese kulturelle vielfalt prägt auch 
2014 den veranstaltungskalender.

Was auf dem zeitgenössischen 
Kunstmarkt den ton angibt, 

ist auf dem Frühjahrsrundgang 
der spinnereigalerien am 4. und 

5. Mai 2014 zu sehen. Malerfürst 
neo rauch arbeitet auf dem gelände 

der ehemals größten Baumwollspin-
nerei Kontinentaleuropas, 120 ateliers, 

 Designer-Werkstätten und 11 kommer-
zielle galerien gehören zu dieser kreativen 

Community. höhepunkte sind die großen 
Frühjahrs- und herbstrundgänge mit zahlrei-

chen vernissagen. Der Künstlernachwuchs aus 
der leipziger hochschule für grafik und Buch-

kunst (hgB) präsentiert sich vom 13. bis 16. Feb-
ruar auf dem traditionellen hgB-rundgang.

spannende neuentdeckungen und klangvolle 
namen schmücken die Musikstadt leipzig. Crossover von 

renaissance bis Pop bietet das 15. internationale Festival 
für vokalmusik „a cappella“ leipzig vom 9. bis 18. Mai –  
unter anderem mit dem hilliard Ensemble und Bobby 
 McFerrin. Die leipziger Musikgeschichte 
wird bei der  richard-Wagner-Festwoche 
vom 21. bis 25. Mai lebendig. Der 
Komponist wurde 1813 hier 
geboren. Künstlerische Kon-
traste setzt zu Pfingsten das 
23.  Wave-gotik-treffen: vom 6. 
bis 9. Juni werden wieder Zehn-
tausende fantasievoll kostümierte 
Besucher des Musik- und Kulturfes-
tivals die stadt schwarz „färben“.

neo rauch bei der arbeit  in seinem atelier  
auf dem spinnereigelände

Musikalisch
e vielfalt ist

 Programm beim  

internationalen Festiva
l für vokalmusik „a cappella“ leipzig

Volles 
Programm!

leipzig liebt Kultur. ob musik, malerei,  
Film, Kabarett, Theater oder Tanz – 

zahlreiche highlights zieren das Programm

Jährliches Festival der „schwarzen szene“ –   

das Wave-gotik-treffen in leipzig
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daniel Buren,  
das auf und ab der Farbe,  
rolltreppen, glashalle und   
Congress Center leipzig (CCl)

Jenny holzer, Truisms,  
elektronische  schrifttafeln,   
Messekassen, Eingang West, glashallerirkrit Tiravanija, Flipper Wall for Palermo,

Ensemble von 1,40 Meter  hohen,  
ochsenblutrot gestrich enen Wänden, Messepark

isa genzken,  
rose,  

Metallskulptur,  
glashalle,  

Eingang West

martin Kippenberger,  
metro net,

U-Bahn-station für ein imaginäres  
globales U-Bahn-netz, Messepark

dan graham,
messe leipzig structure,
gläserner Pavillon, Pocketpark

sol leWitt,  
Wall drawing  
# 516,
Wandmalerei, 
 Congress Center 
leipzig (CCl)

Jorge Pardo, 
international  
Business 
lounge,
glashalle

Kunsterlebnis  
inklusive

auf der leipziger messe sind  
hochkarätige zeitgenössische  

meisterwerke zu entdecken

Daniel Buren, isa genzken, Dan graham, Jenny holzer, Martin Kip-
penberger, sol leWitt oder niele toroni – namen, die für heraus-

ragende moderne Kunst stehen, in Museen und galerien der Welt gefragt 
sind. Die leipziger Messe bietet eine einmalige Möglichkeit, den arbei-
ten bedeutender vertreter der internationalen Kunstszene zu begegnen. 

16 Werke sind öffentlich zugänglich – unter anderem in der glashalle, im 
Congress Center leipzig (CCl), im Messehaus sowie auf dem Freigelände. 
Die Konzepte von der Wandmalerei bis zu installationen wurden eigens für 
das 1996 eröffnete neue Domizil des Unternehmens entwickelt. sie laden 
zum kurzen verweilen im geschäftigen Messe- oder Kongressalltag ein. 

 www.leipziger-messe.de/Unternehmen/Kunst
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Der mit dem  

Globuskopf
das messemännchen feiert 50. geburtstag

Genau 50 Jahre ist es her, dass zur 
herbstmesse 1964 das Messemänn-

chen vorgestellt wurde. seitdem ist der 
kleine handelsreisende mit aktentasche, 
Pfeife und globuskopf das Maskottchen der 
 leipziger Messe und viel in der Welt herum-
gekommen. Zu seinem Jubiläum ziert er 
dieses Jahr eine Briefmarke und reiht sich 
in eine lange reihe von Messemotiven 
zum sammeln und verschicken ein. 

Das Messemännchen entstammt der Figu-
renfamilie von Puppengestalter gerhard 

Behrend (1929 bis 2006) und hat einen 
prominenten verwandten: das sandmänn-
chen. Der star des DDr-vorabendpro-
gramms ist fünf Jahre älter und besuchte 
den jüngeren Bruder bis 1989 regelmäßig 
bei der leipziger Messe – so erzählte es 
der abendgruß des Kinderfernsehens.

Das aussehen des Messemännchens hat 
sich bis hin zum verschmitzten lächeln 
kaum verändert. Der Weltkugelkopf reprä-
sentiert den globalen handel. auf seiner 
aktentasche und seinem hut findet sich 

mit dem Doppel-
M das logo der 
leipziger Messe. 
Passend zu den Farben der 
stadt ist sein anzug blau und 
sein Kopf gelb (später etwas 
dunkler). so wurde er seit 1964 
zu hunderttausenden produziert 
und ist als souvenir und Botschafter 
rund um den globus und natürlich in 
der Messestadt unterwegs.

 www.leipziger-messe.de

Nächstes Jahr stehen zwei große Jubiläen im Kalender. 
Die stadt leipzig feiert ihre Ersterwähnung vor 1.000 

Jahren. Und mit der verleihung des stadt- und Marktrechts 
um das Jahr 1165 liegt die gründung der leipziger Messe 
850 Jahre zurück. als Kreuzung der historischen Fernhan-
delsstraßen via regia und der via imperii war der „Ort bei 
den linden“ – das bedeutet der name leipzigs ursprüng-
lich – schon früh ein tausch- und handelsplatz. 

Wie eng stadt- und die Messegeschichte miteinander ver-
bunden sind, zeigt ein rundgang durch die innenstadt mit 

ihren Passagen, höfen und Messehäusern. Die höfe lassen 
ahnen, wie die Waren während der Messen schnell verladen wur-
den. noch immer beeindruckt die einzigartige architektonische 
struktur der Messehäuser, die am Ende des 19. Jahrhunderts ent-
standen sind. Weltbekannt ist die Mädlerpassage, wo zu Messe-
zeiten Porzellan, Keramik und steingut präsentiert wurden und in 
deren Untergeschoss sich der berühmte auerbachs Keller befindet. 

vom Übergang der Waren- zur ersten offiziellen Muster-
messe im Jahr 1895 zeugt das städtische Kaufhaus mit 

seinen lichthöfen und den 
umlaufenden räumen. Die 
Waren wurden hier nicht mehr 
massenweise vor Ort verkauft. 
vielmehr präsentierten aus-
steller ihre Muster und nahmen 
Bestellungen auf. Diese revoluti-
onäre neuerung legte weltweit 
den grundstein für das moderne 
Messewesen. seit 1917 ist das 
Doppel-M der Mustermesse das logo der leipziger Messe. 

Unterm Doppel-M hindurch geht es südlich der innenstadt auf 
das 1920 eröffnete gelände der ehemaligen technischen Mes-
se. 1913 erstmals als ausstellungsgelände für die internationale 
Baufachausstellung genutzt, wurden hier bis 1996 Universal- 
und Fachmessen durchgeführt. Danach öffnete das neu gebaute 
Messegelände im norden der stadt mit seinen fünf modernen 
Messehallen, der glashalle und dem Congress Center leipzig.

 www.leipziger-messe.de
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2015 wird die leipziger messe 850 Jahre alt

grund zum Feiern – festliche stimmung auf der  leipziger Messe

Eine stadt
für die Messe
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Gastrotipp
im Barfußgässchen treffen  

gourmets auf nachtschwärmer

Ob feine italienische Spezialitäten oder deftige 
hausmannskost: das barfußgässchen in der 

city ist ein magnet in der leipziger gastronomie-
landschaft. direkt an den markt anschließend – 
gegen über dem alten rathaus – drängen sich rund 
ein dutzend restaurants, Szenekneipen und bars 
dicht an dicht. ein freisitz geht nahtlos in den 
nächsten über. ohne Sperrstunde wird gegessen, 
getrunken, geredet und gefeiert. Von den innen-
stadthotels ist das barfußgässchen nur einen 
kurzen Spaziergang entfernt. rund 70 weitere 
lokale befinden sich in direkter nachbarschaft.

das barfuß-
gässchen ge-
hört zu den 
gastro-hotspots, die sich nach 1989 in leipzig ra-
sant entwickelt haben. Sein name geht wohl auf 
ein franziskanerkloster zurück, welches durch diese 
enge gasse zu erreichen war – denn die ordens-
mitglieder wurden auch als barfüßer bezeichnet. 
heute zieht das historische ambiente touristen und 
einheimische magisch an.

 www.leipzig.travel/de/gastronomie_1422.html

gäste verwöhnen

„70 Prozent un-
serer gäste 

sind geschäftsreisende, 
und damit ist dies in 
leipzig un sere haupt-
zielgruppe“, erklärt 
axel  Ehrhardt, Direk-

tor des hotels  Mercure 
leipzig am Johannis platz sowie 
sprecher der  leipzig hotel 
 alliance, die zwölf bedeutende 

häuser vertritt. Ein großteil der Business-
kunden hätten das  leipziger Messe gelände 
zum Ziel: „Die leipziger Messegesellschaft 
und ihr Congress  Center sind wichtige 
Partner, die zahlreiche geschäftsleute in 
die stadt bringen.“ neben einem guten 
Preis-leistungs-verhältnis und bequemer 
Onlinebuchung seien Wlan-Zugänge 
auf dem Zimmer gefragt. „Das gehört 
bei den meisten leipziger Business hotels 

zum standard. Der 
trend geht zum 

kostenfreien internetzugang“, so hotel-
chef Ehrhardt. Zugleich werden moderne 
Fernsehgeräte mit einer vielfalt an inter-
nationalen Programmen erwartet.

Qualität in leipzig 

45 hotels und 28 hotels garnis mit etwa 
12.650 Betten freuen sich in leipzig auf 
gäste. Die hoteliers halten interieur und 
ausstattung auf hohem niveau, viele ha-
ben in den vergangenen 20 Jahren inves-
tiert und saniert. leipzigs gute verkehrs-
anbindung und die kompakte innenstadt 
mit vielen kulinarischen und kulturellen 
highlights tun ein Übriges, damit sich 
gäste in der Messestadt wohlfühlen.

Ein Buchungsservice der leipziger 
Messe unterstützt die aussteller und 
Besucher bei der suche nach dem lieb-
lingshotel. Mit 38 qualitätsgeprüften 
häusern im Zwei- bis Fünf-sterne-seg-

ment bestehen Kooperati-
onsvereinbarungen. Das ho-
tel  reservation team ist per 
E-Mail ( hotelreservation@ 
 leipziger- messe.de) und 
von Montag bis  Freitag 
zwischen 08:00 und 
17:00 Uhr telefonisch er-
reichbar (+49 341 678-
8971).

hotel reservation team  
der leipziger Messe gmbh:

 www.leipziger-messe.de/
service-unterkunft

leipzig hotel alliance:
 www.leipzig-hotel-alliance.de

leipzigs hoteliers wissen, was Businessreisende lieben:  
Top-service zu akzeptablen Preisen

leipzigs Kneipenmeile   

im Barfußgässchen

individueller service für Businesskunden
grund zum Feiern – festliche stimmung auf der  leipziger Messe

Eine stadt
für die Messe

2014



Ausgesprochen erfolgreich. Wenn Jahr für Jahr über 150.000 Aussteller auf 85 % aller 

Entscheider der deutschen Wirtschaft treffen, sollten Sie nicht fehlen. Auf den deutschen

Messen. Wo wirklich Geschäfte gemacht werden. Seien Sie dabei! Mit Unterstützung 

von der Messeauswahl über Fördermöglichkeiten bis zu erprobten Planungstools unter: 

www.erfolgmessen.de


