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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,

vielleicht haben Sie unsere Hauszeitung nicht auf den 
ersten Blick wiedererkannt? Das liegt daran, dass 
wir einen umfassenden Relaunch-Prozess für die 
 Messe Karlsruhe durchlaufen haben. Dessen sicht-
barster Ausdruck ist unser neues Logo. Grund für 
diese Veränderung war, dass sich die Identität des ge-
samten Unternehmens gewandelt hat. Bitte lesen Sie 
detaillierte Infos dazu auf Seite 38.

Besonders stolz bin ich, dass sich für die Einfüh-
rungskampagne des Relaunchs viele Mitarbeitende 
in die Position von Models begeben haben und so mit 
ihrem Gesicht und ihrer Mission für ihre Messe ein-
stehen. Vielleicht sind unsere „Models“ Ihnen schon 
im Straßenbild oder in der Zeitung begegnet? Wenn 
nicht: Eines der Motive finden Sie auch in dieser Aus-
gabe auf Seite 41. 

Was sich durch den Relaunch auch ändern wird: Die 
Abkürzung „KMK“, die wenig selbsterklärend ist, ver-
schwindet zugunsten des Terminus „Messe Karlsruhe“. 
So verstehen wir uns und falls Sie noch ein altes Logo 
irgendwo finden: Bitte schicken Sie mir 
eine Nachricht an meine E-Mail-Adresse.

Wer freut sich nicht über gute Ergebnisse 
und erzielte Erfolge? Und so kann ich 
mich mit meinen Mitarbeitenden über eine 
gute Bilanz für das Jahr 2018 freuen. Die 
Wirtschaftsprüfer bestätigten, dass die 
 Messe  Karlsruhe deutlich besser als gep-
lant abgeschnitten hat. Besonders erfreu-
lich: der Geschäftsbereich  Messen erzielte 
mit 23,8  Millionen Euro den höchsten 
Umsatzerlös seit Bestehen der  Messe. 
Mehr dazu finden Sie hier in unserer neu-
en  Messe Karlsruhe Stories Ausgabe auf 
Seite 37.

Und nun blicke ich gespannt unserem 
Messe- und Veranstaltungs-Herbst ent-
gegen. Den Auftakt bei den Messen wird 
das Duo RecyclingAKTIV und  TiefbauLIVE 

vom 5. – 7. September machen, dicht gefolgt von der 
NUFAM, unserer unglaublich gewachsenen Messe 
für Nutzfahrzeuge. Und danach freue ich mich, dass 
die Messe für die Region wieder Schaufenster und 
Treffpunkt mit der offerta wird. Aber auch der Veran-
staltungskalender am Festplatz hat einiges zu bieten. 
Schauen Sie doch einfach mal auf unserer ebenfalls 
neu gestalteten Homepage messe-karlsruhe.de vor-
bei und werfen einen Blick in den Terminkalender. 

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst,

                            
Britta Wirtz
Geschäftsführerin der Karlsruher 
Messe- und Kongress GmbH
britta.wirtz@messe-karlsruhe.de
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  Einblicke in
  einen modernen Entsorgungsbetrieb

Nach der Aufbereitung verkauft Hofmann die Ma-
terialien weiter, beispielweise an Stahlwerke, Pa-
pierfabriken oder Müllheizkraftwerke. „Wir erfassen 
Materialien und sichern deren anforderungsspezi-
fische Qualität, bevor wir sie erneut in den Verwer-
tungs- und Entsorgungs-Kreislauf zurückführen 

türlich gebe es auch viele Kunden – privat 
oder gewerblich – die um Abholung von 
Schrotten, Bauschutt oder Grüngut bitten, 
ein Großteil der Waren beschaffe man sich 
aber eigeninitiativ, erklärt Hofmann.

Digital in die Zukunft: 
Warenannahme per 
Tablet und Smartphone

Etwa 80.000 Tonnen Wareneingang hat der Ent-
sorgungsspezialist im Jahr. Bemerkenswert: Die 
meisten Schritte der Materialannahme laufen di-
gital ab. Die automatische Kennzeichenerkennung 
erspart den Stammkunden die händische Anmel-
dung. Beim Abladen der Ware prüfen die Mitarbei-
ter die Ware und bestätigen per Smartphone deren 
Güte. In der digitalen Hofliste sieht zudem jeder 
aus dem Team, welche Waren gerade wo auf dem 
Gelände gelagert oder an welcher Stelle angelie-
fert werden.

   Insights  into a modern waste management company

English 
version
below

est-specific quality before returning them to the recy-
cling and disposal cycle so new products can be created 
from them”, Managing Director Hofmann explains.

When one of Hofmann’s lorry drivers arrives at the de-
pot with new goods, he accesses the order via the ta-
blet in his driver’s cabin, weighs the goods without lea-
ving his vehicle and enters the data under “incoming 
goods” in the digital system. “We handle the logistics 
with our own fleet of 16 lorrieS. Circa 2,500 containers 

A semi-trailer truck makes a rattling 
noise as it rolls towards the 18-me-

tre-long weighbridge. Wood chips 
fall from a shredder’s conveyor 

belt. Two tons of construction 
wastes slide loudly along the 
inclined load bed  of a dum-
ping trailer. And a hydraulic 

excavator with attached scrap 
shears seemingly effortlessly 

tears a steel construction into 
countless individual partS. Scenes 

like these occur daily at Ralf Hof-
mann’s waste disposal plant in Ra-

statt. “Specialized waste management 
companies have become modern-day 
hunter-gathererS. This means we 
actively search for waste, contact its 
producers and collect the various goo-
ds.” The recycling market has become 

highly competitive. Of course, there 
are also many customers, both private 

and commercial, who ask for collection of their scrap, 
construction debris or green waste, but the majority of 
the goods are procured on the initiative of the waste ma-
nagement companies themselves, explains Hofmann.

Digitally into the future: receiving 
goods via tablet and smartphone

This disposal specialist accepts approximately 80,000 
tonnes of incoming waste each year. Surprisingly, 
most of the steps involved in receiving the material 
are digital. Automatic number plate recognition saves 
regular customers from having to register manual-
ly. When goods are unloaded, employees check the 
wares and confirm their quality via smartphone. A di-
gitized yard list enables everyone on the team to see 
which goods are currently being stored where on the 
site or where they are being delivered.

After processing, Hofmann resells the materials, for 
example, to steel mills, paper mills or waste-to-energy 
plantS. “We collect materials and ensure their requ-

are constantly circulating between our company’s site 
and our customers, most of which are based from 
Nordbaden to Ortenau.

Material supplier for the
RecyclingAKTIV & 
TiefbauLIVE demo fairs

Approximately 50 of these containers and over 100 
truckloads of scrap and metal, green waste, construc-

Ein Sattelschlepper rollt knatternd auf die 
18 Meter lange Fahrzeugwaage zu, Holz-
hackschnitzel fallen vom Förderband eines 

Schredders, zwei Tonnen Bauschutt rutschen 
krachend die Ladefläche eines Anhängers hi-
nab und ein Hydraulikbagger mit angebauter 
Schrottschere zerreißt scheinbar mühelos 
eine Stahlkonstruktion in unzählige Einzel-
teile – Szenen, die sich täglich auf dem Ent-
sorgungsbetrieb von Ralf Hofmann in Rastatt 
abspielen. „Wir als Entsorgungsfachbetrieb 

sind Jäger und Sammler geworden. Das heißt, 
wir suchen aktiv nach Abfällen, gehen auf die 
Müllerzeuger zu und sammeln die verschie-

denen Waren ein.“ Der Recyclingmarkt 
sei mittlerweile hart umkämpft, na-

und daraus neue Produkte geschaffen werden“, er-
klärt Geschäftsführer Hofmann.

Auch wenn ein Lkw-Fahrer von Hofmann mit neuer 
Ware im Betriebshof ankommt, greift er mit dem Ta-
blet in seiner Fahrerkabine auf den Auftrag zu, führt 

Geschäftsführer Ralf Hofmann  Managing director Ralf Hofmann
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ohne auszusteigen die Wiegung durch und trägt die 
Daten im Wareneingang ein. „Die Logistik stemmen 
wir mit einem eigenen Fuhrpark aus 16 Lkw. 2.500 
Behälter sind ständig zwischen unseren Kunden – die 
hauptsächlich von Nordbaden bis zur Ortenau sitzen – 
und unserem Betriebsgelände im Umlauf.“

Materiallieferant für die Demo-Messen
RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE

Etwa 50 dieser Behälter und mehr als 100 Lkw-La-
dungen Schrott und Metall, Grüngut, Bauschutt, Kies 
und Holzhackschnitzel sind Anfang September auf dem 

Weg zur Messe Karlsruhe. Denn 
vom 5. bis 7. September wird das 
Freigelände der Messe zum mobilen 
Schrottplatz, Recyclinghof und zur 
Straßen- und Kanal-Baustelle. „Seit 
2007 sind wir der Materiallieferant 
dieser einzigartigen Messen. Lo-
gistisch und personell ist das für uns 
eine große Nummer“, erzählt der 
Chef von 60 Mitarbeitenden. 

Bei den Fachmessen  RecyclingAKTIV 
und  TiefbauLIVE präsentieren 220 

Aussteller ihre Recyclinganlagen und Tiefbaugeräte, 
wie Brecher, Schredder, Reißlöffel und Schrottscheren 
sowie Radlader und Bagger mit den passenden An-
baugeräten live in Aktion. Und dafür ist viel Demons-
trationsware nötig: 245 Kubikmeter Grünschnitt, 12 
Lkw-Ladungen Holz und 20 Tonnen Wurzeln – das ist 
allein das Material, das die Firma Hofmann Entsorgung 
für die Aktionsfläche Holz & Biomasse nach Karlsruhe 
liefert, wo es live auf den Aktionsflächen geschreddert 
und separiert wird. 

„Aussteller – das kann ich aus meiner eigenen Erfah-
rung sagen – treffen in Karlsruhe ausschließlich auf 

Fachpublikum und viele Entscheider. Be-
sucher können sich übersichtlich, struk-
turiert und intensiv informieren und ihre 
Kaufentscheidung treffen. Hilfreich beim 
Produktvergleich sind die Live-Demos, 
die die Maschinen und Anlagen im Real-
betrieb zeigen“, stellt Hofmann fest, der 
selbst schon Schredder, eine Kanalbal-
lenpresse, Schrottscheren, Radlader und 
Umschlaggeräte für seinen Entsorgungs-
betrieb auf den Demo-Messen gekauft hat.

tion debris, gravel and wood chips will be on their way 
to Karlsruhe Trade Fair Centre at the beginning of 
September. The open-air exhibition grounds will be 
transformed into a mobile scrap yard, recycling yard, 
and road and canal construction site from 5 to 7 Sep-
tember. “We have served as the material supplier for 
these unique trade fairs since 2007. Logistically and 
personnel-wise that is a big job for us“, says  Hofmann, 
who directs a staff of 60 employees.

At the RecyclingAKTIV and TiefbauLIVE trade fairs, 
220 exhibitors will present live demonstrations of 
their recycling plants and civil engineering equipment, 
(e.g. crushers, shredders, ripping buckets and scrap 
shears), as well as wheel loaders and excavators with 
the appropriate attachmentS. All this requires plenty 
of demonstration material: 245 cubic metres of green 

waste, 12 lorry loads of wood and 20 tonnes of roots – 
and this list includes only the materials that Hofmann 
Entsorgung supplies to Karlsruhe for the Wood & Bi-
omass event area, where it is shredded and separated 
live on the event area.

“I know from my own experience that the exhibitors ex-
clusively meet a specialized audience and numerous 
decision-makers in Karlsruhe. Visitors can inform 
themselves clearly, comprehensibly and in-depth pri-
or to taking their purchase decisionS. The live demos, 
which show the machines and plants in operation, are 
helpful for comparing products”, says Hofmann, who 
has personally purchased shredders, channel balers, 
scrap metal shears, wheeled loaders and handling 
devices for his waste disposal business at the demo 
fairs in Karlsruhe.

Das Projektteam der RecyclingAKTIV 
und TiefbauLIVE beim Besuch auf dem 
 Recyclinghof der Firma Hofmann
The project team of RecyclingAKTIV and 
TiefbauLIVE visits Hofmann Zu den Demo-Messen RecyclingAKTIV und

TiefbauLIVE liefert Hofmann das Material für die 
Aktionsflächen, insgesamt mehr als 2.000 Tonnen 

an Bauschutt, Grüngut, Schrotten und Metall 
Hofmann supplies more than 2,000  tonnes of 

construction waste, green waste, scrap and metal 
to the event areas at the  RecyclingAKTIV and 

TiefbauLIVE demo fairs

www.hellbegeistert.de

GESTALTEN

M I T

Messe. Kongress. Gala-Event. Produktpräsentation. Bühnenshow …

Offizieller Vertragspartner der:

Bei den Demo-Messen präsentieren mehr als 220 

Aussteller neueste Anlagen vieler Bereiche der 

Wiederaufbereitung werthaltiger Stoffe sowie das 

gesamte Spektrum an Maschinen des Tiefbaus, 

insbesondere des Straßen-, Wege- und Kanal-

bauS. Im Freigelände demonstrieren Aussteller 

ihre Maschinen praxisnah in Aktion – entweder am 

eigenen Stand oder auf einer der vier Aktionsflä-

chen: Schrott & Metall, Holz & Biomasse sowie den 

beiden Musterbaustellen Straßen- und Wegebau 

sowie Kanalbau. 

More than 220 exhibitors at the demo fairs will pre-

sent the latest systems for all aspects of recycling 

valuable materials, as well as a full spectrum of 

civil engineering machinery, primarily for road, 

path and channel construction. Exhibitors in the 

open-air area will demonstrate their machines in 

action, either at their own stands or on one of the 

four event areas: Scrap & Metal, Wood & Biomass, 

and the two demo construction sites for Road & 

Path Construction and for Channel Construction.

5. – 7. September 2019 | Messe Karlsruhe 

www.recycling-aktiv.com | www.tiefbaulive.com
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                      vanselect.de – Klick für Klick zum personalisierten
  Nutzfahrzeug                          vanselect.de – a personalized commercial  vehicle is just

   a few clicks away
Nutzfahrzeuge werden klassischerweise über 
ein persönliches Beratungsgespräch im Au-
tohaus des Vertrauens gekauft. Aber wieso, 

wo doch fast jedes dritte Auto 
in Deutschland online erworben 
wird? Diese Frage hat sich auch 
Matthias Born gestellt und startete 
2015 das erste Informations-Por-
tal für leichte Nutzfahrzeuge und 
deren Auf- und Umbaumöglich-
keiten: VanSelect. 

Dem Geschäftsführer der Online-
plattform geht es allerdings kei-
neswegs darum, den Fahrzeug-
händler zu ersetzen. Das Portal 
bietet eine Lösung, die sowohl 
Händlern als auch Käufern von 
Nutzfahrzeugen das Leben etwas 
einfacher macht. Leichte Nutz-

fahrzeuge, wie Abschlepper, Kühlfahrzeuge, Hand-
werker- oder Servicefahrzeuge, müssen oft ganz 
bestimmten Anforderungen ihrer Besitzer gerecht 

werden. Pritschen-, Koffer- oder Hygie-
neaufbauten sind nur drei Beispiele für die 
Vielfalt an Auf- und Umbauten, die Unter-
nehmer für ihre tägliche Arbeit benötigen. 

„Ich versuche, mit meinem Portal für je-
den Kunden die passende Lösung für sein 
Transportproblem zu finden. Unsere Platt-
form vereinfacht die Zusammenarbeit aller 
Beteiligten – vom Aufbauhersteller bis zum 
Gewerbetreibenden, der ein speziell ausge-
rüstetes Fahrzeug benötigt.“ Schnelligkeit 
ist die Stärke des Portals  VanSelect, das 
über einen Konfigurator herstellerunabhän-
gig und transparent verschiedene Anbieter 
vergleicht. Wenn ein Autohändler seinem 
Kunden den Auf- oder Umbau eines Nutz-

fahrzeuges vorschlägt und ein Angebot erstellen lässt, 
kann dies zwei Tage oder auch länger dauern. „Über 
  www . vanselect . de erhalten beide, Händler und Käufer 
direkt einen Vergleich möglicher Umbaulösungen ohne 
Wartezeit“, erklärt Matthias Born. 

Kunden, die auf der Suche nach einem neuen Fahr-
zeug sind, können das Onlineportal aber auch selbst 
nutzen und sich beraten lassen: „Der Kunde weiß, was 
er braucht, er weiß aber nicht, woher er es bekommt. 
Das ist unser Job.“ 

Das bestätigen seine Kunden. Die Unternehmerinnen 
der Urban Foodie GmbH aus Hamburg haben über Van-
Select ihren neuen Transporter gekauft. Die Freundinnen 
betreiben im Herzen Hamburgs Poké Bars; Restaurants, 
in denen sogenannte Poké Bowls serviert werden. Das 
hawaiianische Gericht mit frischem Fisch, viel Gemüse, 
Obst und Superfoods liegt aktuell voll im Trend. Bereits 
ihren fünften Store haben sie in kurzer Zeit eröffnet. 

Commercial vehicles are traditio-
nally bought in a personal consul-
tation at a trusted car dealership. But why must this 
continue to be the case now that nearly one in every 
three cars in Germany is purchased online? Matthias 
Born asked himself precisely this question – and he 
answered it in 2015 with the launch of VanSelect, the 
first information portal for light commercial vehicles 
and options for their assembly and conversion. 

The managing director of this online platform is not 
at all interested in replacing traditional vehicle dea-
lerS. His portal simply offers a solution that makes life 
a little easier for dealers and buyers of commercial 
vehicleS. Light commercial vehicles (e.g. tow trucks, 
refrigerated vehicles, and craftsmen’s or service ve-
hicles) must often meet very specific requirements 
specified by their ownerS. Platform, box or hygiene 
superstructures are just three examples of the diverse 
bodies and conversions that entrepreneurs need for 
their daily work. 

“With my portal, I try to find the right solution for every 
customer’s transport needS. Our platform simplifies co-
operation among all parties involved: from the builder of 
the vehicle’s body to the tradesperson who needs a spe-
cially equipped vehicle.” Speed is the special strength of 
the VanSelect portal, which uses a configurator to com-
pare various suppliers transparently and independently 
of manufacturerS. When a car dealer recommends to his 
customer that a superstructure be added or that a com-
mercial vehicle be otherwise converted, it may often take 
two days or even longer before the dealer can draw up a 
price quote. “Via vanselect.de, dealers and buyers both 
receive an immediate comparison of potential conversion 
solutions – without waiting time”, Matthias Born explainS. 

Customers who are looking for a new vehicle can like-
wise use the online portal themselves and access ad-
vice there: “Customers know what they need, but they 
don’t always know where to get it. That’s our job.”

And VanSelect does that job very well indeed, 
as Born’s customers confirm. For 

example, the businesswomen who collabora-
tively operate Urban Foodie GmbH in Hamburg 
bought their new transporter via VanSelect. 
The three friends run poké bars in the heart 
of Hamburg, i.e. restaurants where so-called 
poké bowls are served. This  Hawaiian dish 
with fresh fish, plenty of vegetables, fruit 
and superfoods is currently very trendy. The 
owners have already opened their fifth store 
within a very short time. 

“We expanded very fast and it soon became 
obvious that the vehicle with which we 
transported our merchandise was 
no longer sufficient. We urgent-
ly needed a new van to keep 
our stores supplied”, says 
Dominique Schlomm, Ope-
rations Manager at Urban 

Foodie. The owners discovered Matthi-
as Born’s VanSelect portal on-

line. The businesswomen’s 
new vehicle, a Mercedes-

Benz Sprinter, was 
configured online with 

Matthias Born, Geschäftsführer von  
vanselect. de, betreibt das erste 
 Informations-Portal für leichte Nutzfahrzeuge 
und deren Auf- und  Umbaumöglichkeiten

Matthias Born, Managing Director of 
 vanselect . de, operates the first information 

portal for light commercial vehicles 
and options for their super-

structures and conversion

English 
version
below
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„Wir haben sehr schnell expandiert und gemerkt, 
dass unser Fahrzeug, mit dem wir die Ware trans-
portiert haben, nicht mehr ausreichte. Wir brauch-
ten besser gestern als heute einen neuen Trans-
porter, um unsere Läden zu beliefern.“, berichtet 
Dominique Schlomm, Operations Managerin bei Ur-
ban Foodie. Das Portal VanSelect von  Matthias Born 
haben sie online entdeckt. Das Fahrzeug der Unter-
nehmerinnen, ein Mercedes Benz Sprinter, wurde mit 
der Beratung durch Matthias Born online konfiguriert. 
Der Umbau zu einem Kühlfahrzeug mit Zwischenbo-
den für entsprechend größere Lagerfläche fand beim 
Kühlfahrzeugprofi Winter in Eichenzell statt. Nach der 
Überführung nach Hamburg erhielt der Transporter 
noch das Poké Bar-Design – türkis mit kleinen Fi-
schen, Palmen und natürlich der Poké Bowl. 

„Wir sind drei junge Mädels und hatten ehrlich gesagt 
nicht so viel Ahnung von Transportern. Natürlich hat-

haben offenbar überzeugt, denn das Team um Domi-
nique Schlomm wird auch ihr nächstes Lieferfahrzeug 
über VanSelect bestellen. 

„In Zeiten, in denen wir vormittags online bestellen und 
nachmittags die Ware haben, sind lange Lieferzeiten 
auch für umgebaute Nutzfahrzeuge nicht mehr state of 
the art“ – berichtet Matthias Born weiter  – „daher haben 
wir mit vansales.de ein weiteres Portal mit 
fertig aufgebauten Fahrzeugen zur schnellen 
Lieferung entwickelt.“ Bei VanSales kann der 
Kunde das verfügbare Fahrzeug bundesweit 
bei verschiedenen, dem Portal angeschlos-
senen Händlern kaufen und muss nicht erst 
durch ganz Deutschland reisen.

Auf der NUFAM – Die Nutzfahrzeugmesse 
(26. – 29. September 2019 in der Messe 
Karlsruhe) präsentiert VanSelect ver-

ten wir bestimmte Vorstellungen zum Beispiel, dass 
die Kühlkette bei der Lieferung nicht unterbrochen 
sein darf. Aber so richtig steckt man da nicht drin, was 
die technischen Details des Fahrzeugs angeht. Hier hat 
uns VanSelect sehr geholfen. Wir haben innerhalb von 
drei Wochen das fertige Auto geliefert bekommen.“

Das speziell für die Belieferung der Poké Bars konfi-
gurierte Fahrzeug und vor allem die kurze Wartezeit 

schiedenste neue 
Auf- und Umbau-
lösungen für leich-
te  Nutzfahrzeuge, 

Zubehör lösungen sowie effiziente digitale Wege für 
die Beschaffung der Fahrzeuge. Auch Kühlfahrzeuge, 
wie sie UF Poké Bars für ihre Produktion verwenden, 
zeigt Matthias Born am Stand E303 in Halle 3. 

Matthias Born’s advice. Urban Foodie commissioned 
Winter Fahrzeugtechnik in Eichenzell, which speci-
alizes in refrigerated vehicles, to convert the van by 
adding an intermediate floor for a correspondingly 
larger storage area. After delivery to Hamburg, the 
new transporter was given its characteristic poké bar 

styling: turquoise with little fishes, palm trees and, of 
course, a poké bowl. 

“We are three young women and we really didn’t know 
much about transporterS. Naturally we had certain ide-
as: for example, that the refrigeration chain must not be 

interrupted during delivery. But 
we really weren’t very knowled-
geable about the vehicle’s tech-
nical detailS. VanSelect helped 
us a lot. We received our finis-
hed van within three weeks.”

The businesswomen are obvi-
ously convinced by the vehicle 
that was specially configured 
for deliveries to the poké bars 
and above all by the short 
waiting time. Dominique 
Schlomm and her team plan 
to order their next delivery 
vehicle from VanSelect. 

“In times when we can order merchandise online in 
the morning and have the items delivered that same 
afternoon, long delivery times are no longer state-
of-the-art, even for converted commercial vehicles”, 
says Matthias Born. “That’s why we also developed 
vansales.de, another portal offering pre-converted 
vehicles for quick delivery. A VanSales’ customer can 
purchase the available vehicle nationwide from any 
nearby dealer who is affiliated with the portal, so 
there is no need for lengthy travel through Germany 
to pick up the desired van.”

At NUFAM – The Trade Fair for Commercial Vehicles 
(26 – 29 September 2019 at Karlsruhe Trade Fair Cen-
tre), VanSelect will present diverse new solutions for 
adding superstructures and converting light commer-
cial vehicles, solutions for accessories, and efficient di-
gital ways to procure vehicleS. Matthias Born will also 
show refrigerated vehicles, such as those used by UIF 

Poké Bars for their 
production, at Stand 
E303 in Hall 3.

IHR vitra.PARTNER...
... in Karlsruhe – Wohn-Design 
Einrichtungsideen. Schauen Sie doch 
mal bei uns rein. Entweder im 
Showroom oder im Internet unter

UNTERREUT 7 . 76135 KARLSRUHE  . 0721 / 50 44 74 50 .  MO-SA 10 -18 UHR

www.wohn-design.com

z.B. Lounge Cair & Ottoman z.B. All Plastic Chair z.B. Eames Plastic Chairs
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www.vanselect.de

Poké Bowl ist ein  hawaiianisches Gericht 
aus  frischem Fisch, viel Gemüse, 

Obst und Superfoods
A poké bowl is a Hawaiian dish 
made with fresh fish, plenty of 

vegetables, fruit and superfoods
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       Sicherheit durch präzise
  Bauteil-Bearbeitung

Wir alle kommen mindestens einmal im Laufe un-
seres Lebens, eher aber alltäglich, mit Bauteilen in 
Berührung, die präzise genau bearbeitet sein müssen, 
um für unsere Sicherheit zu sorgen. In der Luft- und 
Raumfahrt-Branche sind es beispielsweise Bauteile 
in Turbinen, die bei Verbrennungstemperaturen von 
über 1.000 °C extremen Anforderungen standhalten 
müssen, um uns sicher durch die Lüfte zu tragen. In 

der Automobilindustrie sind es unter anderem Ge-
triebe- und Motorenteile, oder auch Zahnräder, die 
nur durch die richtige Bearbeitung eine hohe Lebens-
dauer aufweisen und uns sicher ans Ziel bringen.

Die Bauteil-Bearbeitung, um die es dabei geht, ist The-
ma der nächsten DeburringEXPO vom 8. bis 10. Okto-
ber in der Messe Karlsruhe. Die  DeburringEXPO ist 
die einzige Fachmesse weltweit, die sich ausschließ-
lich der Entfernung von Graten und der Herstellung 
von Präzisionsoberflächen widmet. Themen, die in 
Unternehmen zunehmend wichtiger werden, erklärt 
Veranstalter Hartmut Herdin, Geschäftsführer der 
fairXperts GmbH & Co. KG: „Die geforderten Werk-
stückoberflächen lassen sich in keinem Fertigungs-
verfahren gratfrei herstellen. Zwischen- und nach-
gelagerte Bearbeitungsverfahren wie das Entgraten, 
Verrunden und die Herstellung von Präzisionsoberflä-

chen tragen bei Teileherstellern daher maßgeblich zur 
Produktqualität und Wertschöpfung bei“. Die Eigen-
schaften von Oberflächen und Randzonen entschei-
den über die Weiterverarbeitkeit bzw. die Funktion 
von Bauteilen. Dazu zählen unter anderem Beschich-
tungs- und Klebefähigkeit, Reibung, Dichtungsverhal-
ten, Verschleißfestigkeit, Geräuschentwicklung und 
Leistungssteigerung.

Die Fachmesse zeigt im Oktober übersichtlich und 
klar strukturiert Technologien, Prozesse und Dienst-
leistungen für das Entgraten und die Herstellung von 
Präzisionsoberflächen. Abgerundet wird das Ausstel-
lungsspektrum der DeburringEXPO 2019 durch The-
menparks zur Bauteilreinigung nach dem Entgraten, 
zur Blechentgratung und zum Post Processing additiv 
gefertigter Bauteile.

Nach dem großen Erfolg des 2017 erstmals durchge-
führten Fachforums mit etwa 1.000 Teilnehmern, wird 
dieses bei der dritten DeburringEXPO fortgesetzt. Die 
simultan (Deutsch <> Englisch) übersetzten Vorträge 
bieten Besuchern umfangreiches Wissen aus den Be-
reichen Entgraten und Verrunden sowie Herstellung 
von Präzisionsoberflächen und zu den speziellen In-
halten der ThemenparkS. Praxisbeispiele und Bench-
mark-Lösungen ermöglichen, Ideen und Anregungen 
für die Optimierung eigener Prozesse mitzunehmen.

Die Messe Karlsruhe ist vom 8. bis 10.  Oktober  019 

wieder Veranstaltungsort der dritten Fachmesse für 

Entgrattechnologie und Präzisionsoberflächen.

www.deburring-expo.de

Die DeburringEXPO ist die weltweit einzige Fachmesse, die sich ausschließlich der Entfer-

nung von Graten und der Herstellung von Präzisionsoberflächen widmet.

Wir sind Druckpartner für Unternehmen, Kreative und Kultur in der  
Technologieregion Karlsruhe. Über 50 Fachleute setzen Ideen um.  
Mit Fingerspitzengefühl und technischer Perfektion, auf kurzem Weg.

Wir sind gerne für Sie da: T +49(0)721.97830 -0 . www.stober.de



Jetzt Ticket sichern!

www.o� erta.info/tickets

Seien Sie live dabei! Erleben Sie im
Rahmen des offerta Music Awards
Auftritte von den Besten der Besten.

Bewerbungsschluss ist der 27.09.2019 
Mehr Infos: www.o� erta.info/music-award
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Sa. 26.10. & So. 27.10. – Vorentscheid
Fr. 01.11. – o� erta Music Award Finale

Bewerbungsschluss ist der 27.09.2019 
Mehr Infos: www.o� erta.info/music-award
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   So klingt die offerta 2019

Akkordeon, Tuba und Co. klingt nach Volksmusik? Ja, das 
tut eS. Und rund 12 Millionen Menschen deutschlandweit 
lassen diese Klänge aufleben, weil sie sich dem instru-
mentalen Laienmusizieren verschrieben haben, bilan-
ziert das Deutsche Musikinformationszentrum (MIZ). 
Die  offerta präsentiert in diesem Jahr ein Musikereignis, 
das es so noch nie gab. Am Hoepfner-Tag holt die Messe 
Karlsruhe einen Blasmusikwettbewerb in die Messehal-
len, der bei den Besuchern Eindruck schinden wird. Denn 
Akkordeon, Tuba und Co. können noch viel mehr als tradi-
tionelle, volksmusikalische Klänge. Beim Blasmusikwett-
bewerb am 2. November nehmen die Musikanten die Be-
sucher ab 15 Uhr mit in die imposante Welt der Filmmusik 
und spielen in der Aktionshalle um den Hoepfner-Award. 

for Families macht die Spielewelt für Computer- und 
Konsolenspiele sowie für Gesellschaftsspiele und 
Spielzeug erstmals Halt in Karlsruhe. Auf einer Son-

derfläche von 1.000 qm in Halle 1 lernen Besucher 
analoge und digitale Spiele-Neuheiten kennen und 
können interaktive Spiele gleich ausprobieren und mit 
nach Hause nehmen. In der neuen FPV Arena (First 

Am Vormittag, von 11 bis 14 Uhr, wird es 
während der „offerta Familienstunde“ und 
der „Regionalen Stunde“ mit Klängen aus der 
Region etwas heimatverbundener. Und auch 
das ist neu bei der offerta 2019: die Themen-
stunden des Bühnenprogramms in der Akti-
onshalle. Von 11 bis ca. 18 Uhr können sich 
die Besucher auf ein stündlich wechselndes 
Programm freuen. Der Vormittag beginnt mit 
der „offerta Familienstunde“, gefolgt von der 

„Regionalen Stunde“ und „Neues entdecken“. 
Um 14.30 Uhr wartet das „offerta Gewinnspiel“ auf die Be-
sucher und anschließend folgt die Themenstunde „Mein 
Verein“. Von 16 bis 18 Uhr werden während der „offerta 
Competition“ unterschiedliche Wettbewerbe ausgetragen.

Neben dem Hoepfner-Tag machen noch weitere The-
mentage die offerta zum echten Erlebnis. Bühne frei 
für die Regionen heißt es am offerta-Dienstag beim 
Tag der Regionen auf der Hauptbühne. Am Donners-
tag warten beim Freundinnentag in allen vier Hallen 
kleine Überraschungen auf die Besucher. 

Das Jahr 2019 bringt auch das erfolgreiche Spiele-
Event für alle Generationen auf die offerta: mit Games 

Person View = Ich-Perspektive) finden Besucher spek-
takuläre virtuelle Spiele, bei denen Gaming und Reali-
tät verschmelzen. 

Vom 26. Oktober bis zum 3. November bietet die 
 offerta – Die Einkaufs- und Erlebnismesse für die 
ganze Familie – nicht nur zahlreiche Neuheiten und 
jede Menge Unterhaltung. Hier entdecken und erle-
ben Besucher die Region – und das nicht nur durch 
Akkordeon, Tuba und Co.

Die Einkaufs- und Erlebnismesse  

für die ganze Familie

Rund 840 Aussteller präsentieren an neun Tagen 

ihre Produkte und Dienstleistungen in allen vier 

Hallen und dem Atrium in der Messe Karlsruhe.

26. Oktober – 3. November 2019 | Messe Karlsruhe 

www.offerta.info

Der Blasmusik-
verband  Karlsruhe 

präsentiert sich auf 
der offerta 2019



Termin: 14. und 15. Dezember 2019 

Ort: Messe Karlsruhe 

Veranstalter: Landesverband Badischer 

Rassekaninchenzüchter e. V.

Bundes-Kaninchenschau
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Als besonderes Highlight findet im Rahmen der 
 TIERisch gut – Messe für Hund, Katze und Aquaristik 
jedes Jahr die internationale und nationale Rasse-
hundeausstellung Karlsruhe des Landesverbandes 
Baden-Württemberg für Hundewesen e.V. (VDH) statt. 
Stories hat mit Ulrich Reidenbach, erster Vorsitzender 
des VDH, über das Engagement des Verbandes auf der 
Messe und für Hunde an sich gesprochen.

Stories: Herr Reidenbach, Sie organisieren wieder die 
Rassehundeausstellung auf der TIERisch gut. Was ist 
eine Rassehundeausstellung?

Reidenbach: Die Rassehundeausstellungen sind ein 
Ort, an dem man mit Gleichgesinnten fachsimpeln 
kann. Unser Hauptziel ist es, Hundebesitzern, zu-
künftigen Hundebesitzern und Züchtern einen verant-
wortungsvollen Umgang mit ihrem Tier aufzuzeigen. 
Wer einen Hund kauft, übernimmt Verantwortung 
und muss sich um die Gesundheit, Erziehung und Be-
schäftigung des Hundes kümmern. Nicht zuletzt sind 
die Rassehundeausstellungen aber auch ein sport-
liches Ereignis.

Wie läuft eine Rassehundeausstellung denn ab?

Teilnahmeberechtigt 
sind Hunde mit einer 
anerkannten Ahnen-
tafel, d.h. Hunde, de-
ren Herkunft zu 100 
Prozent nachvollzo-
gen werden kann. Sie 
können dabei sowohl 
aus dem In- als auch 
aus dem Ausland 
stammen. Insgesamt 
sind die Rassehun-
deausstellungen sehr 
international: Bei den 
letzten Ausstellungen 
in Karlsruhe waren 
über 5.000 Hunde aus 
24 Ländern und 256 
Rassen gemeldet!

Ihr Engagement auf der Messe geht aber noch weiter, 
nicht wahr?

Im Rahmenprogramm verdeutlichen wir im Ehrenring, 
welche wichtige Rolle Hunde in unserer Gesellschaft 
einnehmen. Auch heute sind viele Hunde Gebrauchs-
hunde, die als Blindenführhunde oder in Rettungs-
hundestaffeln ihren Dienst tun. Für alle, deren Hund 
eher Sozialpartner als Gebrauchshund ist, zeigen wir 
Möglichkeiten, den Hund und sich zu beschäftigen. 
Das ist einerseits informativ, andererseits aber auch 
sehr kurzweilig.

Die Hunde werden nach Rasse, Geschlecht, Alter und 
bereits errungenen Titeln oder Ausbildungskennzei-
chen in verschiedene Klassen eingeteilt und in den 
Katalog aufgenommen.

Vor Ort wird beim Einlass zunächst geprüft, ob die 
Hunde gesund und geimpft sind. Anschließend erhal-
ten die Halter den Katalog, begeben sich in die Hallen 
und werden von uns oder dem Verein ihrer Rasse an 
den sogenannten Ringen betreut. Der Ring ist die Flä-
che, auf der der Hund später gerichtet wird. Sobald 
Hund und Halter aufgerufen werden, dürfen sie den 
Ring betreten und ein Richter bewertet den Hund. 
Dabei werden die Hunde nicht miteinander, sondern 
mit dem sogenannten Standard verglichen. Für jede 
anerkannte Hunderasse gibt es einen solchen Stan-
dard, der beschreibt, wie die Rasse aussieht, also zum 
Beispiel Größe, Fell und Charakter. Die Merkmale 
sind dabei vom ursprünglichen Gebrauch der Rasse 
abgeleitet. Der Hund, der dem Standard am meisten 
entspricht, ist Sieger.

Das ist vermutlich nicht ohne viele helfende Hände im 
Hintergrund zu organisieren. 

Wir beginnen etwa ein bis zwei Jahre vor der eigent-
lichen Veranstaltung mit den Vorbereitungen. Wie 
viele Personen mithelfen, kann ich nur schätzen, da 
Mitglieder aus unseren über 80 Mitgliedsvereinen be-
teiligt sind. Allein in jedem Ring sind vor Ort drei bis 
vier Helfer aktiv und wir haben rund 50 Ringe. Insge-
samt sind es zwischen 800 und 1.000 Personen, die 
sich engagieren. Alles ehrenamtlich wohlgemerkt!

Im letzten Jahr fand erstmals das Junior Handling 
Jahresfinale auf der Messe in Karlsruhe statt. Was 
verbirgt sich dahinter?

Bereits Kinder und Jugendliche können beim Junior 
Handling an Ausstellungen teilnehmen und Punkte 
sammeln. Wer ausreichend Punkte erreicht oder 
wichtige Preise gewonnen hat, qualifiziert sich für 
das Junior Handling Jahresfinale. Der Sieger vertritt 
Deutschland auf der Crufts, der weltweit größten 
Hundeschau, in Großbritannien.

Die Rasse-Kaninchenzucht blickt in Deutsch-
land auf eine bereits 100-jährige Tradition 
zurück. Am 14. und 15. Dezember kommen 
Züchter und Interessierte bei der Bundes-Ka-
ninchenschau in der Messe Karlsruhe zusam-
men. Rund 4.500 Züchter beschicken die Aus-
stellung mit etwa 25.000 Kaninchen, erzählt 
Jörg Hess, 1. Vorsitzender des Landesver-
bands Badischer Rassekaninchenzüchter 
e. V. „Unser Verband setzt sich unter an-
derem für den Erhalt gefährdeter Rassen 
ein“, so der Pforzheimer. Er selbst geht 
diesem Hobby seit 35 Jahren nach. „Für 
Außenstehende ist das Hobby nicht immer 
nachvollziehbar. Für mich ist es eine Leiden-
schaft. Denn egal, ob bei minus zehn oder plus 
30 Grad – die Tiere müssen gefüttert und das 

Gehege gesäubert werden. Aber gerade zur Sommerzeit 
ist es für mich entspannend, wenn im Gehege zahlreiche 
Jungtiere umher hüpfen.“

Bei der 35. Bundes-Kaninchenschau, die nun zum dritten 
Mal in der Messe Karlsruhe stattfindet, wird der „Deut-
sche Meister“ der Rasse-Kaninchenzüchter gekürt. 
Außerdem steht das Wochenende für ein freundschaft-
liches Treffen mit fachkundigem Austausch.

Auf der Messe für Hund, Katze und Aquaristik prä-

sentieren rund 280 Aussteller ein vielfältiges 

Angebot an Futter- und Pflegemitteln, Accessoires, 

Zubehör und Dienstleistungen. Hinzu kommt ein 

buntes Rahmenprogramm mit informativen Vor-

trägen, Mitmachaktionen und Show-Vorführungen.

9. bis 10. November 2019 I Messe Karlsruhe 

www.tierischgut-karlsruhe.de

         Der VDH auf der TIERISCH gut: ehrenamtliches
  Engagement der Hunde wegen

  25.000 Tiere bei
  Bundes-Kaninchenschau
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Tiny Houses liegen voll im Trend und immer mehr Menschen können 
sich ein Leben in den kleinen mobilen Häusern vorstellen. Das bewies 
der hohe Besucherandrang vom 24. bis 26. Mai in der Messe Karlsruhe. 
Über 10.000 Besucher strömten zur LOFT – Das Designkaufhaus und 
dem NEW HOUSING – Tiny House Festival auf das Messegelände, dessen 
Atrium und Besucherumlauf sich in ein Festival für einzigartiges Design 
und neue Wohntrends verwandelte

Die LOFT bot eine große Vielfalt an unverwech-
selbaren Designs aus den Bereichen Mode, 

Accessoires, Wohnen und Lifestyle. Die Produkte 
konnten die Besucher direkt am Stand erwerben 

und dabei mehr über die einzigartigen Erfolgs-
geschichten der Designer erfahren

19MESSE

  TRK ist Mobilitätsregion

  LOFT & NEW HOUSING

Der internationale Verband für öffentliches Verkehrs-
wesen (UITP) und führende Mobilitätsakteure aus 
der  TechnologieRegion Karlsruhe (TRK) haben im 
April 2019 den Partnerschaftsvertrag „UITP-Karlsruhe 
 Mobility Innovation Partnership“ unterzeichnet. 

Eine Mobilitäts-Innovations-Partnerschaft in dieser 
Form hat der Weltverband bisher mit keiner  anderen 
Region geschlossen. In Karlsruhe werden ein 
 UITP-Verbindungsbüro und ein regionales Trainings-
zentrum für Fortbildungen und Demonstrationen 
etabliert. Grundstein für diese Partnerschaft ist die 
 IT-TRANS, Internationale Fachmesse und Konferenz 
für intelligente Lösungen im öffentlichen Personen-
verkehr, die seit 2008 in der Messe Karlsruhe statt-
findet und bei der die UITP Co-Veranstalter ist

Zum 20. Jubiläum der REHAB präsentierten 460 Aus-
steller aus 21 Ländern auf insgesamt 40.000 qm ihre 
neuesten Reha-, Orthopädie- und Medizintechnik-
produkte sowie Innovationen für Pflege und Therapie. 
Rund 18.500 Fach- und Privatbesucher strömten vom 
16. bis 18. Mai in die Messe  Karlsruhe und machten die 
REHAB zum Schauplatz für 
Begegnungen auf Augen-
höhe zwischen Menschen 
mit und ohne Handicap. Da-
bei nahmen die Besucher, 
von denen rund 68 Prozent 
Fachleute waren, zuneh-
mend weite Anreisewege 
in Kauf. „Alle Marktbeteili-
gten versammeln sich alle 
zwei Jahre auf der REHAB“, 
konstatiert Britta Wirtz, Ge-
schäftsführerin der Messe 
Karlsruhe, und setzt hinzu: 

„Wir verzeichnen eine Stei-
gerung der Besucherzah-
len und ein zweistelliges 
Flächenwachstum von 14 
Prozent. Für die nächste 
REHAB führen wir bereits Gespräche zu Flächener-
weiterungen, um der Nachfrage gerecht zu werden.“

Auf überaus positive Resonanz stießen sowohl das 
qualitativ hervorragende und informative Angebot als 
auch das Marktplatzkonzept, das schnelle Orientie-
rung und effizienten Austausch ermöglichte. Lang-
jährige Aussteller ebenso wie Erstaussteller zeigten 
sich äußerst zufrieden mit dem Besucher-Mix aus 
Fach- und Privatbesuchern, der Besucherfrequenz, 
ihren Geschäften sowie der besonderen, familiären 
Atmosphäre der Messe.

Auch das umfassende Rahmenprogramm mit 88 Stun-
den Vorträgen, Live-Vorführungen und Talkrunden 
stieß auf großen Zuspruch. Besonders nachgefragt 
waren die Vorträge im Fachforum und die Vorfüh-
rungen von Produkten der ambulanten Pflege und au-
ßerklinischen Intensivversorgung. Auf der Inklusiven 
Sportstätte konnten Sportarten wie beispielsweise 

Badminton oder Fußball für alle ausprobiert werden. 
Hochkarätige Fachveranstaltungen zogen Experten 
aus dem gesamten Bundesgebiet und dem angren-
zenden Ausland nach Karlsruhe. Das angesehene 
Karlsruher Institut für Technologie und die renom-
mierte ETH Zürich organisierten gemeinsam eine 

international besetzte  CYBATHLON Prothesen Series 
auf der REHAB. Begleitet von einem wissenschaft-
lichen Symposium zeigten Träger einer Arm- oder 
Beinprothese aus sechs Nationen bei der Lösung von 
alltäglichen Aufgaben die Möglichkeiten und Grenzen 
der heutigen Technik auf. 

Der Blick auf die nächste REHAB ist vielversprechend: 

Zahlreiche Aussteller haben ihre Beteiligung bereits 

angekündigt oder schon verbindlich gebucht.

Rehabilitation I Therapie I Pflege I Inklusion

6. bis 8. Mai 2021 | Messe Karlsruhe 

www.rehab-karlsruhe.com

     REHAB punktet mit
  weiterem Wachstum
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die Kongressteilnehmer zudem 
die Möglichkeit, sich vor Ort mit 
Experten über Lerntrends, digi-
tale Bildung und E-Learning aus-
zutauschen. „Im Kongress bieten 
wir eine spannende Mischung 
aus Grundlagen, aktueller For-
schung und Innovation sowie 
Best-Practice-Beispielen aus 
der Industrie – und das in ganz 
unterschiedlichen Formaten vom 
klassischen Vortrag bis zur offenen Diskussionsrunde,“ 
sagt Prof. Dr. Peter A. Henning. Gemeinsam mit Britta 
Wirtz, Geschäftsführerin der Karlsruher Messe- und 
Kongress GmbH, und der Diplom-Betriebswirtin und 
Experin für Corporate Learning Sünne Eichler bildet 
Prof. Henning das Kongresskomitee der LEARNTEC. 
Neu im Komitee ist seit 2018 die Expertin Jane Hart, 
eine der bekanntesten Persönlichkeiten im Bereich 
Corporate Learning. Hart ist Gründerin des Centrefor 

Learning & Perfor-
mance Technologies 
(C4LPT) und gestal-
tet vorrangig einen 
englischsprachigen 
Vortragsstrang zum 
Thema Modern 
Workplace Learning 
mit Präsentationen 
und Workshops über 
die sich schnell ver-
ändernde Welt des 
Lernens am Arbeits-
platz. Das vielseitige 
Kongressprogramm 

kommt bei den Besuchern gut an – das wird auch 
in den Teilnehmerzahlen deutlich, die 2019 wieder 
deutlich gestiegen sind. „Der hohe Zuspruch zeigt, 
dass wir im Rahmen unseres Kongresses genau die 
Themen auswählen, die unsere Besucher bewegen. 
Neben der Mischung aus ganz praktischen Fragestel-
lungen, von Content-Entwicklung bis hin zur Anwen-
dung von Blockchains für Lernszenarien, decken wir 
das gesamte Themenspektrum der digitalen Bildung 
ab“, so Henning.

Karlsruhe auch 2020 wieder 
beliebte Anlaufstelle für 
Fachbesucher und Aussteller

Die nächste LEARNTEC steht bereits in den Startlöchern: 
Zwischen dem 28. und dem 30. Januar 2020 ist Karlsruhe 
wieder Knotenpunkt der europäischen digitalen Bildung. 
An drei Messetagen präsentieren zahlreiche Aussteller 
aus der E-Learning Anwender- und Bildungsbranche 
ihre Produkte einem hochqualifizierten Fachpublikum, 
ergänzt auch durch ein reichhaltiges Vortragsprogramm 
auf der Messe selbst. Neben aktuellen Trends aus dem 
Corporate Sektor – etwa Virtual und Augmented  Reality – 
wird dabei auch wieder das Zukunftsthema „Digitalisie-
rung der öffentlichen Bildung“ in Schule, Ausbildung und 
Hochschule vertreten sein. Und auch langjährige und 
neue Kongressbesucher kommen erneut auf ihre Kosten, 
so Prof. Henning: „Wir werden im kommenden Jahr neben 
der Weiterentwicklung der wichtigen Standardthemen 
auch wieder die heißen Trends in digitaler Bildung und 
Weiterbildung aufgreifen – etwa durch Kongress-Sekti-
onen über das wichtige Thema Künstliche Intelligenz“.

Europas größte Veranstaltung für digitale 

Bildung in Schule, Hochschule und Beruf

28. bis 30. Januar 2020 | Messe Karlsruhe 

www.learntec.de

Rund um den Globus ist die digitale Bildung auf dem 
Vormarsch und entwickelt sich zu einem Zukunftsthe-
ma, das alle Generationen und alle Branchen betrifft. 
Für Schulen, Hochschulen, öffentliche Institutionen 
und Unternehmen wird digitales Lernen daher zu-
nehmend relevanter. Mittlerweile zählen E-Learning- 
Methoden, Lernvideos und digitale Lernwelten zu 
den festen Bestandteilen heutiger Bildungskonzepte. 
Diesen Trend hat die Messe Karlsruhe bereits im 
Jahr 1991 erkannt, seither lockt die LEARNTEC jähr-
lich tausende Fachbesucher und Aussteller auf das 
Messe gelände. Heute ist die  LEARNTEC Europas 
größte Veranstaltung für digitale Bildung.

Mit insgesamt 341 Ausstellern aus 15 Nationen und 
auf 20.000 qm Messefläche präsentierte sich die 
 LEARNTEC als Leitmesse für digitales Lernen auch 
2019 wieder einem internationalen Fachpublikum. 
Die Besucherbefragung 
zeigte: Mehr als 11.900 
Fachbesucher aus 38 Na-
tionen, darunter zahlreiche 
HR-Verantwortliche und 
Führungskräfte, infor-
mierten sich auf der LE-
ARNTEC über digitale Lern-
trendS. Sowohl Einsteiger 
als auch E-Learning-Ex-
perten nutzten die vielen 
Einblicke in die Zukunfts-

technologien und -methoden, um sich selbst fortzu-
bilden und sich mit den Ausstellern auszutauschen. 
Im Fokus standen dabei unter anderem  Augmented 
und Virtual Reality-Lernwelten, das Thema Modern 
Workplace Learning sowie die Individualisierung des 
Lernens durch Künstliche Intelligenz. „Karlsruhe hat 
sich mittlerweile zu einem Hotspot der digitalen Bil-
dung entwickelt und positioniert sich damit sichtbar 
im internationalen Umfeld“, resümiert René Nau-
mann, Projektleiter der LEARNTEC. Gemeinsam mit 
seinen beiden Projektreferentinnen und Kollegen aus 
Marketing, Presseabteilung, Protokoll und Ausstel-
ler- und Besucherservice plant und organisiert er die 
Fachmesse, von der Ausstellerakquise bis zur Stand-
planung. „Ganz besonders wichtig ist uns natürlich die 
Zufriedenheit unserer Messebesucher und wir freuen 
uns, dass wir diese Jahr für Jahr steigern können. 
Und 2019 toppte nochmal alles: Denn nie gaben mehr 
Besucher der LEARNTEC die Note 1.“

Hochkarätiger Kongress findet 
hohen Zuspruch

Begleitet wird die Fachmesse durch den LEARNTEC 
KongresS. Hochqualifizierte, internationale Referenten 
aus Wirtschaft und Wissenschaft diskutieren darin ak-
tuelle Themen und stellen ihre Lösungsvorschläge vor. 
Durch die Verknüpfung von Messe und Kongress haben 

  Europe’s #1 in digital learning

Virtual und  Augmented  Reality 
gehörten zu den Trendthemen 
der  LEARNTEC 2020

Internationale Referenten aus  Wirtschaft 
und Wissenschaft diskutierten im 

Rahmen des  LEARNTEC-Kongress 2019 
aktuelle Themen und Trends

Mehr als 11.600 
Fachbesucher 

aus 38 Nationen 
informierten 
sich auf der 

 LEARNTEC 2019 
rund um digitale 

Lerntrends
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Aufgeregte Kinder, rasche Kleiderwechsel, rennende 
Models – hinter der Bühne der großen Brautmoden-
schau ist immer einiges loS. Sabine Späth, Inhaberin 
der weltweit tätigen Agentur TOP | S aus Kappelro-
deck und Choreografin, organisiert bereits seit 20 
Jahren die große Modenschau der Karlsruher Hoch-
zeits- und Festtage. Auch nach bereits 1.000 chore-
ografierten Modenschauen ist Sabine Späth immer 
noch mit Herzblut dabei. „Die Leute kommen schon 
30 bis 45 Minuten vor der Show, um sich einen Platz zu 
sichern. Das große Besucherinteresse, die freudigen 
Gesichter im Publikum und der stürmische Applaus 
sind für mich ein großes Kompliment.“

Die Modenschau ist ein beliebtes Highlight der Karls-
ruher Hochzeits- und Festtage und ein Alleinstel-
lungsmerkmal unter allen Hochzeitsmessen in Baden.
 
Inspirieren lässt sich Sabine Späth von Bildern, Lie-
dern oder auch Ereignissen. „In meinen 39 Jahren Er-

fahrung in der Branche habe ich noch nie die gleiche 
Choreografie gezeigt.“

Das Präsentieren von Brautkleidern ist schwieriger 
als zum Beispiel eine neue Herbstkollektion. Mit wei-
ten Schleppen, Reifröcken, aufwendigen Schnürungen 
oder Knopfleisten ist das Tragen eines Brautkleides 
für jedes Model eine He-
rausforderung. „Es darf
außerdem nicht verges-
sen werden, dass der 
passende Haarschmuck 
oder Blumen ebenfalls 
gekonnt präsentiert 
werden müssen“, erläu-
tert Sabine Späth. „Wir 
proben drei komplette 
Tage mit allen Models 

– zwei davon im Studio 
und einen Tag machen 
wir die Generalprobe 
auf der großen Bühne 
in der Schwarzwald-
halle, die uns viele Ge-
staltungsmöglichkeiten 
bietet.“

Viele Aussteller der Karlsruher Hochzeits- und Fest-
tage nehmen an der zweimal täglich stattfindenden 
Modenschau teil.

Auch bei den nächsten Karlsruher Hochzeits- und 
Festtagen am 18. und 19. Januar 2020 dürfen sich die 
Besucher auf die eindrucksvolle Modenschau freuen. 

Die Nr. 1 in Baden

18. bis 19. Januar 2020 

Garten- und Schwarzwaldhalle Karlsruhe 

www.karlsruher-hochzeitstage.de

  Von der spontanen Idee
  zur spektakulären Show

Sabine Späth, Geschäftsführerin 
 Internationale Modenschau-Agentur Top I S

Tag des offenen 
Denkmals Karlsruhe

8. September 2019
Karlsruhe und Umgebung

Eintritt frei!
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Stadtwerke EISZEIT
26. November 2019 bis 

2. Februar 2020
Schlossplatz Karlsruhe

Events mit 
Emotionen 2019/20 

www.karlsruhe-erleben.de

Stadtfest Karlsruhe 
12. und 13. Oktober 2019

Innenstadt Karlsruhe
*mit verkaufsoffenem Sonntag

Eintritt frei!
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Indoor Meeting 
Karlsruhe

31. Januar 2020
Messe Karlsruhe

Weihnachtliches 
Stadionsingen 
15. Dezember 2019 

Carl-Kaufmann-Stadion Karlsruhe

Eintritt frei!

Fest der Sinne
25. und 26. April 2020
Innenstadt Karlsruhe

*mit verkaufsoffenem Sonntag

Eintritt frei!
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Millennials wird sie genannt – die Generation, die um 
die Jahrtausendwende (1981 – 1996) geboren wur-
de und die keine Lust aufs herkömmliche Arbeiten 
hat. Das zumindest zeigt die Studie „Working Better 
 Together“ der dänischen Firma Peakon, die seit 2014 
anhand von anonymem Mitarbeiterfeedback durch-
geführt wird. 80 Prozent der Millennials, oder auch 
Generation Y genannt, sind mit ihrem Gehalt unzufrie-
den. Sie wollen etwas bewirken, fühlen sich aber von 
Hierarchien ausgebremst. Da wundert es auch nicht, 
dass sie bereits nach wenigen Monaten keinen Sinn 
mehr in ihrem Job sehen, diesen dennoch weiter aus-

üben – im Vergleich zu den Boomers (1946 – 1964), die 
erst nach sechs Jahren die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit 
in Frage stellen.

Die Suche nach Fachkräften wird immer schwieriger. 
Vor allem in den Bereichen IT, im Hotel- und Gastge-
werbe, bei den Spediteuren sowie in kaufmännischen 
Berufen fehlt es an Auszubildenden. Knapp drei Monate 
vor Beginn des Ausbildungsjahres 2019 / 2020 wurden 
der IHK Karlsruhe rund 500 offene Lehrstellen seitens 

der Ausbildungsbetriebe gemeldet, berichtet Wencke 
Kirchner, künftige Leiterin des Geschäftsbereichs Aus-
bildung und Weiterbildung bei der IHK Karlsruhe. Mit 
Ausbildungs- und Kontaktmessen soll die Suche nach 
Fachkräften angestoßen werden. Am 18. Januar 2020 
öffnet die größte regionale Messe für berufliche Ausbil-
dung in der Messe Karlsruhe wieder ihre Pforten. Mehr 
als 380 Aussteller präsentieren sich bei der Einstieg Be-
ruf. „Auf der einen Seite ist es jungen Menschen wichtig, 
flexibel arbeiten zu können und abseits des Jobs genü-
gend Zeit für sich zu haben. Gleichzeitig spielt es für sie 
eine große Rolle, einen sicheren Arbeitsplatz mit großen 
Übernahmechancen zu haben“, sagt Wencke Kirchner 
weiter. Durch die Digitalisierung haben sich die Ansprü-
che der Arbeitnehmer verändert – wer sich Fachkräfte 
ins Haus holen will, muss sich neu ausrichten. „Vieles, 
was ältere Generationen noch als futuristisch betrach-
ten, ist für heranwachsende Generationen bereits Re-
alität. Und das soll sich auch in ihrem Arbeitsumfeld 
widerspiegeln, zum Beispiel durch modern und digital 
ausgestattete Arbeitsplätze und Lehrwerkstätten“, er-
klärt Wencke Kirchner. Auch das Portfolio der Ausbil-
dungsberufe verändert sich – einer der neuesten Aus-
bildungsberufe ist der Kaufmann/-frau im E-Commerce.

Vor der Ausbildungsmesse machen sich Firmen be-
reits im Oktober auf die Suche nach Fachkräften in 
den Räumen der Messe Karlsruhe: bei der Firmen-
kontaktmesse CareerContacts der Hochschule Karls-
ruhe – Technik und Wirtschaft. Neben einem Bewer-
bungsmappen-Check, Bewerbungsfoto-Shooting und 
Kurzvorträgen stellen sich beim Alumni- und Grün-
derflur sieben Firmen vor, die unter anderem jünger 
als fünf Jahre sind. Sie beweisen, dass sich auch die 
Generation Y, die Millennials, einbringen kann, um 
aus ihrem Job mehr als nur eine finanzielle Pflicht-
veranstaltung zu machen. 

          Die Generation
  Millennials will mehr

18. Januar 2020 

Veranstalter: IHK Karlsruhe, Handwerkskammer 

Karlsruhe und Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt 

Ort: Messe Karlsruhe

Einstieg Beruf
23. Oktober 2019 

Veranstalter: Hochschule Karlsruhe –   

Technik und Wirtschaft 

Ort: Schwarzwaldhalle Karlsruhe

CareerContacts
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Ärzte-Seminare Karlsruhe

Rund 400 Mediziner und Hebammen ver-
sammeln sich vom 29. bis 30. November 
in der Messe Karlsruhe, um sich bei den 
Ärzte-Seminaren Karlsruhe kompakt und 
interdisziplinär fortzubilden. Drei parallel 
stattfindende, zweitägige Intensivkurse 
widmen sich den Fachbereichen Neuro-
logie, Gynäkologie und Geburtshilfe so-
wie Rheumatologie und Nephrologie und 
bieten damit Neurologen, Gynäkologen 
und Hebammen sowie Hausärzten ein 
umfangreiches und spezifisches Fortbil-
dungsprogramm. Diskussionsrunden im 
Anschluss an die Vorträge und eine begleitende Fach-
ausstellung mit Firmen der Pharma- und Medizin-
technikindustrie ermöglichen zudem den Erfahrungs-
austausch und das Netzwerken mit Kollegen. 

Organisiert wird die Fachveranstaltung, die zu den 
führenden medizinischen Fortbildungsveranstal-
tungen im Südwesten Deutschlands gehört, von der 
Messe Karlsruhe in Zusammenarbeit mit dem Städ-
tischen Klinikum Karlsruhe, der Bezirksärztekam-
mer Nordbaden sowie dem Hebammenverband Ba-
den-Württemberg e.V..

Termin: 29. bis 30. November 2019 

Ort: Messe Karlsruhe / Konferenz Center 

Veranstalter: Messe Karlsruhe

Ärzte-Seminare Karlsruhe

ANIM 2020

Vom 30. Januar bis 
1. Februar 2020 findet 
in der Gartenhalle des 
Karlsruher Kongress-
zentrums die 37. Jah-
restagung der Deut-
schen Gesellschaft für 
NeuroIntensiv- und 
Notfallmedizin (DGNI) 
und der Deutschen 
Schlaganfall-Gesell-
schaft (DSG) statt. Die 
ANIM ist der einzige 

deutschsprachige Kongress, auf dem sich die beiden 
Fächer Neurochirurgie und Neurologie wissenschaft-
lich und sozial noch regelmäßig begegnen. Der histo-
rische Kern der ANIM ist die NeuroIntensivmedizin. 

Drei Tage lang treffen sich über 1.300 Ärzte und Pfle-
gefachkräfte zu einem umfassenden Update im Be-
reich der neurologischen und neurochirurgischen 
Intensivmedizin. Hier werden interdisziplinär, inter-
professionell und international die aktuellen Entwick-
lungen in der Neuro-Intensivmedizin, Neurologie und 
Neurochirurgie wie auch der weiterführenden Reha-
bilitation diskutiert. Weitere medizinische Themen 
und ethische Fragestellungen in der NeuroIntensiv-
medizinsowie ePoster-, Pro & Contra-Sitzungen und 
ein breitgefächertes Workshop-Angebot mit Tutorials 
runden das Programm zur ANIM ab.

Termin: 30. Januar bis 1. Februar 2020 

Ort: Kongresszentrum Karlsruhe/ Gartenhalle 

Veranstalter: Conventus Congressmangement & 

Marketing GmbH

ANIM 2020

  Ärzte-Seminare
  Karlsruhe & ANIM 2020

Auf einer, die 
Ärzte- Seminare 
Karlsruhe 
begleitenden 
Fachausstellung 
präsentieren 
sich Firmen der 
Pharma- und 
Medizintechnik-
industrie

Die Ärzte-Seminare Karlsruhe bieten Neurologen,
Gynäkologen und Hebammen sowie Hausärzten ein
umfangreiches und spezifisches Fortbildungsprogramm
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  GRENKE Chess Open
         und Classic

Vom 18. bis 24. April trafen sich Schachspieler und Schach-
liebhaber aus aller Welt in der Karlsruher Schwarzwald-

halle: Beim GRENKE Chess Open versammelten sich von 
Gründonnerstag bis Ostermontag rund 2.000 Schachspieler, 
um ihre Fähigkeiten im Wettstreit zu beweisen. Die absolute 
Weltspitze des königlichen Spiels maß sich ab dem 20. April 

bei der parallel stattfindenden GRENKE Chess Classic

Die Sieger der GRENKE Chess Classic mit der Vorstands-
vorsitzenden der GRENKE AG Antje Leminsky (v.l.n.r.): 
Großmeister Fabiano Caruana aus den USA (Platz 2), 
Weltmeister Magnus Carlsen aus Norwegen (Sieger) 
und Arkadij Naiditsch (Platz 3)

Der 14-jährige Vincent Keymer, derzeit Platz 6 der U16-Welt-
rangliste und deutscher Nachwuchsstar, hat als Sieger des 

GRENKE Chess Open 2018 sein Recht wahrgenommen und ist 
gegen die internationalen Schachgrößen angetreten

EttlingenRheinstetten

Achern
Lahr

HOMEPAGE APP SAT-TV KABEL-TV FIRE TV

BADEN TV 

ÜBER SATELLIT

www.baden-tv.com

JETZT SENDERSUCHLAUF STARTEN

Seit 25 Jahren zuverlässiger Partner für 
Veranstaltungs- und Konferenztechnik

Präsentations- & Datensysteme

Full-Service-Dienstleister für Veranstaltungen und Festinstallationen
Audioanlagen • Projektionen • Dolmetscheranlagen • Monitore • LED-Technik • Bühnenbau • Schulungsmöbel

Im Schlehert 20 • 76187 Karlsruhe • Telefon (0721) 61 40 65 • info@avdata.de • www.avdata.de
verstehen • beraten • planen • durchführen - individuell • professionell • kreativ • fair
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24./25.9.2019  
Karlsruhe

Digitalisierung 
& Recht

Die juristischen Aspekte der Industrie 4.0 und 
des Einsatzes von KI im Unternehmensalltag

FA-KON_Digitalisierung&Recht_Anzeigen.indd   1 03.06.2019   09:56:23

Die Digitalisierung bringt nicht nur technische und be-
triebswirtschaftliche Herausforderungen mit sich, son-
dern wirft auch eine Vielzahl rechtlicher Fragen auf. An 
kaum einem Standort treffen die beiden Themen Digita-
lisierung und Recht so aufeinander wie in Karlsruhe. Die 
Stadt, in der die erste E-Mail versendet wurde und die 
das Zentrum des autonomen Fahrens in Deutschland ist, 
ist gleichzeitig der wichtigste Gerichtstandort Deutsch-
landS. Dieses Zusammenspiel macht Karlsruhe zum 
idealen Veranstaltungsort für die F.A.Z.-Konferenz Digita-
lisierung & Recht, die am 25. September die juristischen 
Seiten der Digitalisierung und der Industrie 4.0 beleuchtet. 

Im Plenum mit Keynote, Impulsvorträgen und Live-In-
terviews sowie in parallelen Workshops werden die 
rechtlichen Fragestellungen von Themenkomplexen wie 

Künstliche Intelligenz, Digitalisierung im Mittelstand, 
Smart Contracts, Cyber Security, Haftung und Versi-
cherung besprochen und lösungsorientiert diskutiert. 
Die Konferenz bietet ihren Teilnehmern eine exklusive 
Plattform mit hochkarätigen Sprechern, praxisnahen 
Inhalten und Möglichkeiten für den professionellen Aus-
tausch unter Entscheidern.

Digitalisierung & Recht 

Termin: 25. September 2019 

Ort: Kongresszentrum Karlsruhe / Konzerthaus 

Veranstalter: FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – 

Der F.A.Z.-Fachverlag

F.A.Z.-Konferenz

        Digitalisierung & Recht

                                MBUF

Der Kongress ermöglichte den direkten Kontakt zu Microsoft 
 Spezialisten und den Austausch mit kompetenten Dienstleistungs- 
und Lösungsanbietern auf der begleitenden Ausstellung

Am 7. und 8. Mai wurde die Messe Karlsruhe 
zum place-to-be für alle IT-Professionals, als 

der 11. Jahreskongress des Microsoft Business 
User Forums e.V. (mbuf) seine Pforten öffnete

Marie Juchacz,  Gründerin 
der AWO, engagierte sich 
früh für die deutsche 
Frauenbewegung und 
die Gleichberechtigung 
der Frauen. Sie war die 
erste Frau, die in einem 
deutschen Parlament die 
Rednerbühne betrat

Karlsruhe im Jahr 1946: 
Die AWO holt Kinder für einen Ausflug ins 

Waldheim ab und gibt Care-Pakete aus

Ob Kindergärten, Be-
ratungsstellen für sozial benachteiligte Menschen 
oder Freizeitaktivitäten – die Handlungsfelder der Ar-
beiterwohlfahrt, kurz AWO, sind breit gefächert. Mit 
mehr als 13.000 Einrichtungen gehört sie deutsch-
landweit zu den sechs Spitzenverbänden der Freien 
Wohlfahrtspflege. In diesem Jahr begeht die AWO ihr 
100-jähriges Jubiläum und feiert diesen Anlass am 
8. November in der Karlsruher Schwarzwaldhalle mit 
einem vielfältigen Programm und zahlreichen Gästen.

Von der Gründung bis heute

Gegründet wurde die AWO am 13. Dezember 1919 
von Marie Juchacz (1879 – 1956) und zählt somit zu 
den ältesten Wohlfahrtsverbänden in Deutschland. 
Juchacz, Tochter eines Zimmermanns, arbeitete als 
Dienstmädchen sowie Fabrikarbeiterin und engagier-
te sich früh politisch. Kurz nach dem Ende des Ersten 
Weltkriegs gründet Juchacz als sozialdemokratische 
Reichstagsabgeordnete die Arbeiterwohlfahrt, deren 
Arbeit sich zunächst vor allem auf die vielen kriegsge-
schädigten Männer, Frauen und Kinder konzentriert.

Heute betreut die AWO hauptsächlich Menschen mit 
Behinderungen und Senioren, betreibt aber auch Kin-
dergärten, offene Ganztagsschulen, psychiatrische 
und forensische Kliniken, Einrichtungen für Ferien-
freizeit und Beratungsstellen für Migranten, Asylbe-
werber und Menschen in Notlagen.

Unterteilt ist die AWO in 30 Bezirks- 
und Landesverbände sowie 411 Kreisverbände – 
darunter der AWO Kreisverband Karlsruhe-Stadt e.V., 
der mit 1.500 Mitarbeitenden Träger von 75 Einrich-
tungen mit Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen 
für alle Generationen ist.

13.12.1919 von Marie Juchacz gegründet 

30 Bezirks- und Landesverbände 

411 Kreisverbände 

3.514 Ortsvereine 

333.121 Mitglieder 

65.629 ehrenamtliche Mitarbeitende 

211.727 hauptamtliche Mitarbeitende 

über 13.000  Einrichtungen und  

Dienste / Dienstleistungen

Die AWO in Zahlen

  AWO – 100 Jahre
  soziales Engagement
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„Pinocchio – das Musical“ nimmt kleine Zuschauer ab 
vier Jahren mit auf eine magische Reise voller fan-
tastischer Momente und Spannung. Erzählt wird das 
Märchen vom hölzernen Jungen Pinocchio mit der 
Lügennase, der ein echter Junge werden möchte. Auf 
seiner Reise erlebt er allerhand Abenteuer und muss 
am Ende erkennen, dass sich Lügen und Faulheit 
nicht auszahlen. Musikalisch erwartet das Publikum 
eine Achterbahnfahrt quer durch Pop, Rock, Soul und 
Chanson – abgerundet mit rasanten Choreografien. 
Bestens ausgebildete Musicaldarsteller, ein wandel-
bares Bühnenbild und farbenfrohe Kostüme lassen 
die Welt der neugierigen Marionette lebendig werden.

Termin: 28. Dezember 2019 

Ort: Kongresszentrum Karlsruhe / Konzerthaus 

Veranstalter: Theater Liberi

Pinocchio – das Musical

Am 9. Januar erwecken Librettist Paul Wilhelm und 
Komponist Arndt Gerber in „Das Phantom der Oper“ 
die weltbekannte Geschichte um das entstellte Phan-
tom mit der Maske, die schöne Sängerin Christine Daaé 
und den Grafen Raoul de Chagny musikalisch erneut 
zum Leben. Begleitet von einem großen Orchester, 
begeistern die Darsteller durch ihre gesangliche und 

schauspielerische Leistung. Einprägsame Melodien, 
zeitgenössische Kostüme und Frisuren, sowie ein au-
thentisches Bühnenbild entführen das Publikum in 
das Paris des 19. Jahrhunderts und hinab in die unter-
irdischen Katakomben der Oper und des Phantoms.

Termin: 9. Januar 2020 

Ort: Kongresszentrum Karlsruhe / Konzerthaus 

Veranstalter: ASA Event GmbH

Das Phantom der Oper

Nach zwei Jahren Pause kehrt das Erfolgs-Musical „all 
you need is love! – Das Beatles-Musical“ pünktlich zum 
Dreifachjubiläum der erfolgreichsten Band aller Zeiten 
auf die Bühne zurück: Im Jahr 2020 jährt sich die Grün-
dung der Beatles zum 60. Mal, ihre Trennung liegt dann 
50 Jahre zurück und auch die Show von Produzent Bern-
hard Kurz feiert nach ihrer Uraufführung 2000 einen 
runden Geburtstag. Zwar sind es nicht die Originale, die 
am 17. Januar im Konzerthaus auftre-
ten, dafür aber ihre perfekt eingespielten 
Ebenbilder: Das Quartett „Twist & Shout“ 
mit Alan LeBoeuf als Paul McCartney, Ho-
ward Arthur (John Lennon), John Brosnan 
(George Harrison) und Carmine Francis 
Grippo (Ringo Starr) lässt mit professio-
nellem Live-Gesang den Mythos der Pilz-
köpfe auferstehen. Anschauliche Kurz-
geschichten beleuchten die Meilensteine 
einer unvergleichlichen Karriere von den 
Anfängen der Pilzköpfe in Hamburg über 
ihre ersten eigenen Konzerte bis hin zum 
Durchbruch in den USA und ihrem rake-
tenhaften Aufstieg.

Das Beatles-Musical 

Termin: 17. Januar 2020 

Ort: Kongresszentrum Karlsruhe / Konzerthaus 

Veranstalter: Music Circus Concertbüro  

GmbH & Co. KG

all you need is love!

  Musical-Highlights
  für Groß und Klein

Im Dezember und Januar verschmelzen Ge-

sang, Schauspiel und Tanz zu faszinierenden 

Musical-Highlights, die große Emotionen 

und Erinnerungen wecken.

RADIO EINSCHALTEN:

UKW 101.8

Wir leben Karlsruhe.
Wir lieben die Hits.

dnw_AZ_KMK-News_2018_210x297mm_Karslruhe.indd   1 6/21/2018   2:56:21 PM
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„Revive our hearts, revive our universities, revive 
 Europe“ – unter diesem Slogan versammeln sich vom 
27. Dezember 2019 bis zum 1. Januar 2020 zahlreiche 
junge Gläubige in der Messe Karlsruhe. Auf der Ver-
anstaltung mit dem Titel Revive Europe 2019, für die 
die Messe Karlsruhe erstmals Gastgeberin ist, feiern 
Studenten aus 40 Nationen ihren Glauben.

Am Abend des 27. Dezember startet das vielseitige 
Programm, das verschiedene Veranstaltungsformate 
umfasst: von Bibelstudien zur Apostelgeschichte und 
gemeinsamen Gebeten bis hin zu zahlreichen prak-
tischen Seminaren. Zudem erwartet die Teilnehmer 
eine Reihe von Vorträgen bekannter Autoren, Geist-
lichen und Vertretern der Organisation.

Ihren Abschluss findet Revive Europe 2019 in ei-
ner gemeinsamen Silvesterfeier am Abend des 
31.  Dezember 2019.

Wer sich bis zum 16. November für die Veranstaltung 
anmeldet, erhält den vergünstigten „Early Bird“-Tarif – 

179 Euro für Studenten und 229 Euro für Nicht-Stu-
denten. Auch Gruppenanmeldungen sind möglich.

IFES Europe

Veranstalter von Revive Europe ist die Organisation 
International Fellowship of Evangelical StudentS. IFES 

wurde im Jahre 1947 von einer 
evangelischen Studentenbewe-
gung in Harvard gegründet. Sie 
hat das Ziel, die Botschaften Jesu 
in europäischen Universitäten zu 
verbreiten. IFES Europe bringt 41 
Studentenbewegungen in ganz 
Europa zusammen. Mitglieder der 
Organisation sind überwiegend 
Studenten sowie deren Familien. 
Die Überzeugung von IFES beruht 
vor allem auf den Grundprinzipien 
des Christentums.

Termin: 27. Dezember 2019 

bis 1. Januar 2020 

Ort: Messe Karlsruhe 

Veranstalter:  

IFES  International Service 

www.reviveeurope.org

Revive Europe 2019

                       Europe 2019
  in der Messe Karlsruhe

Highlight der fünftägigen  Veranstaltung ist eine 
gemeinsame Silvesterfeier am 31. Dezember 2019
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Während seiner Doktorarbeit im Bereich Wirtschafts-
wissenschaften beschäftigte sich Biyon Kattilathu 
verstärkt mit der Thematik „Motivation“. Jetzt will er 
sein Wissen weitergeben und die Welt ein bisschen 
glücklicher machen. Wie – das hat er uns in einem 
Vorab-Gespräch verraten.

Stories: Herr Kattilathu, was fasziniert Sie an der The-
matik Motivation?

Kattilathu: Das Thema „Motivation“ interessiert im 
Prinzip jeden von uns – und zwar ein Leben lang. Der 
eine sucht Motivation für den Sport. Ein anderer für 
den Job oder die Beziehung. Mich fasziniert daran, 
dass die Antwort bereits in uns liegt. So wie die Lö-
sung nach „Motivation“ auch in dem Wort selbst liegt: 
Das „Motiv“ oder anders ausgedrückt: Das „Warum“. 
Finden wir unser „Warum“, sind wir motiviert.

Was kann jeder Einzelne tun, um glücklicher zu wer-
den bzw. wo fängt das Unglücklichsein für Sie an?

Ich glaube die meisten Menschen wären glücklicher, 
wenn sie aufhören anderen gerecht werden zu wol-
len und somit der wichtigsten Person gerecht 
werden: sich selbst. Tipps dafür habe ich viele: 
Vergleiche dich nicht. Habe keine Erwartungen 
an andere Menschen. Lerne „Nein“ zu sagen. Sei 
bereit Fehler zu machen. Triff mutig Entschei-
dungen. Das sind aber alles Dinge, die wir be-
reits wissen. Und deswegen ist es entscheidend, 
vom „Kenner“ zum „Könner“ zu werden.

Das ist manchmal wohl leichter 
gesagt als getan. Wie kann man 
es schaffen zum Könner zu 
werden?

Indem man es einfach macht. Ich weiß selbst aus ei-
gener Erfahrung, dass es nicht immer einfach ist. Und 
deswegen halte ich mich da an ein bekanntes Zitat: 

„Erfolg hat drei Buchstaben: T.U.N.“

Ein Acht-Stunden-Job, Kinder, der Haushalt – welche 
Tipps geben Sie, um die Lebenszeit sinnvoll zu nutzen 
und mehr davon zu haben?

Wie viel Lebenszeit uns wirklich bleibt, weiß niemand. 
Und deswegen ist es umso entscheidender, die Zeit, 
die man hat, bewusst zu erleben. Bei den Kindern zu 
sein, beim Haushalt zu sein. Dabei sollte man auch 
ehrlich zu sich selbst sein und Dinge hinterfragen. 
Frage Dich zum Beispiel zwischendurch: „Wann habe 
ich das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?“. 
Und schon verspürt man die Lust auf etwas Neues.

Sie touren seit Mai unter dem Motto „Weil jeder Tag beson-
ders ist“ durch Deutschland – und das nun ein Jahr lang. 
Am 16. Oktober kann man Sie im Karlsruher Konzerthaus 
live erleben. Was dürfen Ihre Besucher erwarten?

Eine spannende, inspirierende und 
humorvolle Reise durchs Leben. 
Und wer mutig genug ist, erkennt, 
dass diese Reise eine Reise zu sich 

selbst ist. Ich habe einen hohen 
Anspruch an mich selbst und habe 
mein Ziel an unser gesamtes Team 

so kommuniziert: „Jeder, der diese 
Show besucht, soll sie glück-

licher wieder verlassen.“

Biyon Kattilathu steht für Motivation und positives Denken. Mit seinen Glücksbotschaften 

und Motivationsreden auf Facebook erobert der Erfolgstrainer das Netz und begeistert die 

Zuschauer auf seiner aktuellen Tour „Weil jeder Tag besonders ist“ in ganz Deutschland, 

Österreich und der Schweiz. Am 16. Oktober macht er dabei auch Halt in Karlsruhe. 

  „Erfolg hat drei
  Buchstaben: T.U.N.“ (anonym)

Biyon Kattilathu kommt am 
16. Oktober nach Karlsruhe
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Ein musikalisch einmaliges Erlebnis ist das Irish Folk 
Festival: Das dreistündige Konzert beginnt mit ruhigen, 
erdigen und oft mythischen Tönen, die sich bis zur Pau-
se merklich steigern und spätestens dann zum mitrei-
ßenden Orkan werden, wenn alle vier Programmpunkte 
die Bühne zur gemeinsam Session betreten. Einen sol-
chen musikalischen Sturm werden die Künstler der neu-
en Tour „The calm before the storm“ heraufbeschwören.

Caroline Keane und Tom Delany begeistern mit einer 
wunderbaren Klangkombination aus Uillean Pipes mit 
Rohrblättern und einer Concertina mit Zungen aus Me-
tall, mit der sie traditionelle irische Musik auf eine inner-
lich tief berührende Weise vermitteln. Der Multiinstru-
mentalist Barry Kerr, der meisterhaft Gitarre, Uillean 
Pipes, Whistles und Flute spielt, tritt nach seinem Auftritt 
2015 zum zweiten Mal beim Irish Folk Festival auf. Ein 
mehrstimmiges Fiddlespiel erwartet die Besucher bei 

„The Fitzgeralds“: Die drei Geschwister Kerry, Julie und 

Tom bieten in ihrem Repertoire irische Tradition mit Ein-
sprengseln aus Bluegrass, French-Canadian und Jazz. 
Oft schaffen zwei Fiddles eine groovende Polyrhythmik 
und die dritte Fiddle tobt sich dann in halsbrecherischen 
Soli auf diesem Fundament auS. Als Krönung steppen die 
Drei, die sowohl im amerikanischen Tap als auch in der 

irischen Tradition Trendsetter sind, zu ihrer Musik. Bei 
Mànran, Schottlands mehrfach ausgezeichneter, führen-
der Scot Rock Band gibt es eigene Songs und eine Aus-
wahl der besten Scottish und Irish Folk Klassiker zu hö-
ren. Gesungen wird sowohl auf Gälisch als auch Englisch.

Termin: 18. Oktober 2019 

Ort: Kongresszentrum Karlsruhe / Konzerthaus 

Veranstalter: Förderkreis Kultur Karlsruhe

Irish Folk Festival

Die Danceperados of Ireland ist eine Gruppe erstklassiger 
und international mehrfach ausgezeichneter Tänzer, Mu-
siker und Sänger, die ihr Publikum mit lebendigem und 
authentischem, irischem Stepptanz begeistern. Die Cho-
reographien stammen vom zweimaligen „World Champion“ 
Michael Donnellan, der sowohl Solist bei Riverdance als 
auch bei Lord of the Dance war. Im aktuellen Programm 
of the erzählen die Künstler mit Musik, Tanz und Gesang 
die Geschichte des Irischen Whiskeys und nehmen die 
Zuschauer mit auf eine Tour durch illegale Pubs, genannt 

„Sheebens“, und in die USA zur Zeit der Prohibition, in der 
irische Gangster das flüssige Gold schmuggelten und die 
Sheriffs clever austricksten. Auch bizarre irische Gesetze 
wie die „Holy Hour“ oder „bona fide traveller“ dürfen dabei 
nicht fehlen und lassen den Zuschauer amüsiert schmun-
zeln. Eine auf Musik und Tanz fein abgestimmte Multivisi-
on mit irischen Landschaften und Motiven rund um den 
Whiskey gibt dem Publikum das Gefühl, mittendrin – also 
in Irland – zu sein.

Termin: 10. Januar 2020 

Ort: Kongresszentrum Karlsruhe / Konzerthaus 

Veranstalter: Förderkreis Kultur Karlsruhe

Danceperados

Irish Folk und irischer Stepptanz berühren und begeistern gleichermaßen. Im Karlsruher 

Konzerthaus zeigen zwei Shows, dass den Iren Musik, Tanz und Gesang im Blut liegen und 

untrennbar mit der irischen Tradition und Geschichte verbunden sind.

                Mitreißend irisch

Die Danceperados of 
Ireland begeistern ihr 

Publikum mit lebendigem 
und authentischem, 
irischem Stepptanz.
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Endlich wieder auf Tour ist Andreas Müller: Der SWR3 
Comedy-Chef ist ausgezogen, um die Lachmuskeln 
von ganz SWR3-Land zu strapazieren und macht da-
bei am 21. Oktober auch Halt im Karlsruher Konzert-
hauS. Im Schlepptau hat der Stimmenimitator seine 
beliebten Charaktere wie Mutti Angie oder den Ernäh-
rungsprofi Calli.

Termin: 21. Oktober 2019 

Ort: Kongresszentrum Karlsruhe / Konzerthaus 

Veranstalter: SWR Media Services GmbH  

SWR3 CLUB

SWR3 Comedytour – Andreas Müller

Am 10. Dezember bringt der sympathische Puppet-Co-
medy-König Sascha Grammel das Karlsruher Publikum 
mit seinem vierten Live-Programm FAST FERTIG! in der 
Schwarzwaldhalle zum Lachen. In diesem bisher ver-
rücktesten und emotionalsten Bühnenspektakel hat es 
den Puppenspieler und seine skurrile Puppen-Mann-
schaft auf eine einsame Trauminsel verschlagen. Mit 
dabei sind natürlich die „Big Three“ aus Grammels 
Puppet Comedy: der nach weiterhin unbestätigten ei-

genen Angaben adelige Adler-Fasan und Saschas 
Alter Ego Frederic Freiherr von Furchensumpf, 

der Hamburger Ernährungswissenschaftler 
und Fast-Bestsellerautor Professor Doktor Pe-
ter Hacke und natürlich die zuckerzuckersüße, 

naiv-bezaubernde und zeitlos wunderschöne 
Schildkrötendame Josie. Aber auch der berli-

nernde, blaue Ex-Stubentiger und Katzenfisch 
Mieze, die sympathische und einfach 

gestrickte Glubschaugen-Socke 
Außer Rüdiger und viele weitere 

Figuren schauen vorbei, wenn 

Die Aufsichtsratsvorsitzende der Karlsruher  Messe- 
und Kongress GmbH, Frau Erste Bürgermeisterin 
Gabriele Luczak-Schwarz, äußerte sich zur Bilanz-
Presse konferenz am 27.05.2019 sehr zufrieden mit 
der Entwicklung des Messe- und Kongressgeschäfts 

in Karlsruhe: „Die Messe Karlsruhe hat ihre ge-
planten Ziele erneut übertroffen. Es freut mich beson-
ders, dass der Geschäftsbereich Kongresse mit einem 
Umsatzerlös von 8,5 Millionen Euro rund 1,9 Millio-
nen Euro über dem Plan liegt.“ Im Jahr 2018 war die 
Stadthalle, das Herzstück des Kongresszentrums, sa-
nierungsbedingt zum ersten Mal ganzjährig geschlos-
sen. Dazu Gabriele Luczak-Schwarz: „Dass die Schlie-
ßung der Stadthalle nicht größere Dellen im Ergebnis 
hinterlässt, ist dem lösungsorientierten Handeln und 
engagierten Einsatz des Managements und der Mitar-
beitenden der Messe Karlsruhe zu verdanken.“ 

Die Bilanz der Messe Karlsruhe für das Jahr 2018 
weist einen Gesamtumsatzerlös von 32,9 Millionen 
Euro auS. Damit erzielt die Gesellschaft den zweit-
höchsten Umsatz ihrer Firmengeschichte und lag um 
3,2 Millionen Euro über dem geplanten Umsatz.

Geschäftsbereich Messen mit
höchstem Umsatzerlös 
seit Bestehen der Messe

Messe-Geschäftsführerin Britta Wirtz unterstrei-
cht die sehr gute Entwicklung mit Blick auf den Ge-
schäftsbereich Messen: „Das turnusbedingte Ver-
gleichsjahr bei unserem Messe-Geschäft ist das 
Jahr 2016. Hier hatten wir ein ähnliches Portfolio im 
Eigenmessebereich und erzielten 20,5 Millionen Euro 

Sascha Grammel fast zwei Stunden am Stück mit sich 
selbst redend Puppen spielt.

Termin: 10. Dezember 2019 

Ort: Kongresszentrum Karlsruhe / Schwarzwaldhalle 

Veranstalter: Roth & Friends Agentur für Kultur-

sponsoring und Veranstaltungsmanagement

Sascha Grammel

Vicco von Bülow, bes-
ser bekannt unter sei-
nem Künstlernamen 
Loriot, hat Humorge-
schichte geschrieben 
und viele unvergess-
liche, witzige Kostbar-
keiten hinterlassen, 
die Situationen, in de-
nen Menschen aneinander vorbei reden, auf unnach-
ahmliche Weise aufs Korn nehmen. Da ist zum Beispiel 
die berühmte Ente, die Herr Müller-Lüdenscheidt in 
der Badewanne zu Wasser lässt, der sprechende Hund, 
Liebe im Büro oder das legendäre Frühstücksei. Die 
besten musikalischen und szenischen Sketche des un-
bestrittenen Meisters des Alltagshumors präsentiert 
Thorsten Hamer, einer der renommiertesten Theater-
humoristen, mit Ensemble und Band an Silvester im 
großen Loriot Abend.

Termin: 31. Dezember 2019 

Ort: Kongresszentrum Karlsruhe / Konzerthaus 

Veranstalter: Highlight-Concerts GmbH

Der große Loriot Abend

UmsatzerlöS. In 2018 lagen wir um 3,3 Millionen Euro 
darüber und konnten einen Umsatz von 23,8 Millionen 
Euro verbuchen. Das ist ein Rekord. Und kompensiert 
teilweise die Schließung der Stadthalle.“ 

Operatives Ergebnis nur knapp 
unter Vorjahres-Rekord

Das operative Ergebnis (Deckungsbeitrag II) betrug 
7,7 Millionen Euro und lag damit um nur 0,4 Millionen 
Euro unter dem bisherigen Rekord aus dem Jahr 2017 
und 1,1 Millionen Euro über dem Plan. Faktoren für 
diesen Erfolg sind das organische Wachstum des Be-
standsportfolios und die sukzessive Erweiterung des 
EigenmesseportfolioS. Einfluss hat ebenfalls die ge-
festigte Akzeptanz des Messegeländes, der Schwarz-
wald- und Gartenhalle für Kongresse und EventS. 

Betriebsergebnis leicht besser 
als geplant

Fast eine „Punktlandung“ gab es beim Betriebser-
gebniS. Der Jahresfehlbetrag der Messe Karlsruhe 
lag bei 12 Millionen Euro und damit 39.000 Euro unter 
dem Planansatz. In diesem Ergebnis ist bereits eine 
erhöhte Zuführung zur Vorsorgerückstellung für das 
Messegelände berücksichtigt, um zukünftig notwen-
dige Maßnahmen, beispielsweise zur Gewährleistung 
der Betriebs- und Veranstaltungssicherheit, umset-
zen zu können.

In den nächsten Wochen hat das Karlsruher Publikum wieder gut lachen: Der bauchredende 

Puppenspieler Sascha Grammel und Stimmenimitator Andreas Müller zeigen humorvoll, 

was sie stimmlich draufhaben, während Loriots unvergleichliche Sketche für einen fröh-

lichen Rutsch ins neue Jahr sorgen.

  Bilanz deutlich
  besser als geplant         Comedygrößen zu Gast
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                       Messe Karlsruhe
  präsentiert sich in neuem Design

Neues Logo wurde Mitte 
des Jahres eingeführt

In einem einjährigen Prozess hat sich die Messe 
Karlsruhe mit ihrer Unternehmensidentität ausein-
andergesetzt und diese neu formuliert. Sichtbaren 
Ausdruck fand dies in einem neuen Logo, welches 
ab Mitte des Jahres eingeführt wurde. Dazu erläutert 
Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe: 

„Wir haben gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden 
seit letztem Juni einen prüfenden Blick auf Mission, 

de der Standort Karlsruhe wesentlich klarer he-
rausgestellt und das Nebeneinander von „Messe“ 
und „Kongress“ zugunsten der Überbegrifflichkeit 

„Messe“ aufgelöst. Ein Unterstrich, der sogenann-
te „Underscore“, ist dem Logo vorangestellt. „Ganz 
besonders gefällt 
mir die Idee, dass 
der Unterstrich 
ganz abstrakt als 
Basis für etwas 
steht,“ sagt Brit-
ta Wirtz. „Er kann 
eine Bühne, eine 
Plattform, oder – 
im Digitalen ge-
sehen – eine Verknüpfung von Zeichen darstellen. 
Der Underscore bleibt dabei offen für Vieles. Und 
Offenheit für Themen und Menschen und ihre un-
terschiedlichsten Bedürfnisse an Exponiertheit, ist 
Grundlage unseres täglichen Handelns.“

Vision und Positionierung der Messe Karlsruhe ge-
worfen. Dabei haben wir festgestellt, dass es einen 
Wandel hin zu einem serviceorientierten, kunden-
fokussierten Messe- und Kongressveranstalter gibt, 
dessen Vision es ist, ein erfolgreicher und überregio-
nal bekannter Veranstaltungs-Standort zu sein.“

Ein Logo – viele Bedeutungen

„Die Messe Karlsruhe vernetzt Menschen, ver-
knüpft Wissen und gibt Emotionen eine Bühne – 

das wollten wir mit un-
serem Logo vermitteln,“ 
sagt Britta Wirtz. „Aber 
auch die Vision eines be-
kannten Standorts, der 
heimliche IT-Hauptstadt 
ist, möchten wir optisch 
transportieren.“ Um diese 
Ziele zu erreichen, wur-

 Karlsruhe  Trade Fair presents itself in a new design

Durch Kleinschreibung und Fettung wurde der Fo-
kus auf den Standort noch verstärkt und der Lo-
go-Charakter beschreibender Begriffe gewährlei-
stet. Die Hausschrift DIN wurde beibehalten und das 
Farbspektrum weiter verschlankt zugunsten der 

bereits genutzten 
Farben Blau, Weiß 
und Schwarz. Weiß 
und Schwarz kom-
men als Farben des 
Logos nur zum Ein-
satz, wenn der Hin-
tergrund es nicht 
anders zulässt 
oder die digitale 

Umsetzung einen starken Kontrast erfordert. Häu-
figen Einsatz wird das Logo in der Kommunikation 
der einzelnen Messen finden. Dass es sich hier 
optimal einfügt, aber auch deutlich als Absender 
des Veranstalters erkennbar ist, war besonders 

New logo introduced in the 
middle of the year

In a one-year process, Karlsruhe Trade Fair evaluated 
and reformulated its corporate identity. The results are 
visibly expressed by the company’s new logo, which 
was introduced in the middle of the year. Karlsruhe 
Trade Fair’s Managing Director Britta Wirtz explains: 

“Together with our employees, we have been taking a 
close look at Karlsruhe Trade Fair’s mission, vision 
and positioning since last June. We determined that 

we are transforming into a service-oriented, custo-
mer-focused trade fair and convention organizer. We 
envision ourselves as a successful, nationally known 
event location.”

One logo – many meanings 

“Karlsruhe Trade Fair networks people, links knowled-
ge and gives emotions a stage: precisely this is what 
we our new logo conveys”, says Britta Wirtz. “We also 
want to visually communicate the vision of a well-

known location that is simultaneously Germany’s 
‘secret’ IT capital city.” To achieve these goals, our 
location in Karlsruhe was made much clearer 
and the juxtaposition of “trade fair” and “conven-
tion” was replaced by the more generic phra-
se “trade fair”. An underline, 
i.e. a so-called 

“underscore”, 
precedes the 
logo. “I espe-
cially like the 

Geschäftsführerin Britta Wirtz enthüllt das 
neue Logo der Messe Karlsruhe auf der 
diesjährigen Bilanz-Pressekonferenz
Managing Director Britta Wirtz presents the 
new logo at the press conference 2019

Auch auf der Website der 
Messe Karlsruhe kommen die Motive 

der Redesign-Kampagne zum Einsatz
The motives of the Redesign campaign 

are also inserted on the homepage 

English 
version
below
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idea of the underscore as a very abstract basis for many 
different things”, says Britta Wirtz. “It can represent a 
stage, a platform or, when interpreted in a digital con-
text, a connection among signS. The underscore accor-
dingly remains open to diverse interpretationS. That fits 
us perfectly because openness to topics, to people and 
to their different needs for exposure is the basis of our 
daily work.”

Lower-case letters and bold typeface in the symbol 
further strengthen the focus on the location and as-
sure the logo character of the descriptive wording. We 
kept DIN as our in-house font and we slimmed down 
the colour spectrum to emphasize the colour scheme 
that we had already been using, i.e. blue, white and 
black. White and black are used as logo colours only 
if the background does not permit otherwise or if the 

 wichtig. Je nach Anwendungsform präsentiert 
sich das neue Logo auch in einer einzeiligen Va-
riante, die jedoch eine Ausnahme darstellen wird.

Neben Mitarbeitenden aus allen Bereichen der Messe 
Karlsruhe war das Team der Unternehmenskommu-

digital implementation requires a strong contrast. The 
logo will be utilized frequently in the communications 
of the individual trade fairS. It was particularly im-
portant to assure that the logo fits perfectly into this 
context, but is also clearly recognizable as having 
been sent by the organizer. Depending on the type of 
application, the new logo will also be presented in a 
single-line version, but this variant will be used only in 
exceptional cases. 

Along with employees from all departments of Karls-
ruhe Trade Fair, the corporate communications and 
graphics team also played a leading role in developing 
both the new logo and the relaunch campaign that 
accompanies its introduction. The process was sup-
ported externally by the DSP agency from Ettlingen, 
which also helped to design the launch campaign.

nikation und der Grafik federführend bei der Entwick-
lung des neuen Logos und der Relaunch-Kampagne 
zu dessen Einführung. Extern begleitet wurde der Pro-
zess durch die Agentur DSP aus Ettlingen, die auch die 
Einführungskampagne mitgestaltete.

Das neue Logo der Messe Karlsruhe: 
der Unterstrich als Basis für eine Bühne, 

Plattform oder Verknüpfung
The new logo of Karlsruhe Trade Fair: 

the underscore stands for stage, 
 platform or a connection among signs ...

20 Mitarbeitende haben sich für die 
 Relaunch-Kampagne fotografieren lassen und 

vertreten die Visionen der Messe Karlsruhe
20 Employees were photographed for the 

relaunch-campaign and represent the 
visions of Messe Karlsruhe

Kulturveranstaltungen
in Karlsruhe:

„Wir bereichern die Karlsruher Kulturlandschaft. 
Ob Musicals, Comedy oder Konzerte – mit über 
100 Kulturveranstaltungen jährlich bringen wir 
Sie zum Lachen, Weinen und Tanzen.“

Anja Neurohr, PR-Managerin 

messe-karlsruhe.de

Wir geben
Emotionen
eine Bühne
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Für Formen und Gestal-
tung interessierte sich Peter 
Brümmer schon immer. Sei-
ne Leidenschaft zum Kreie-
ren steckte der Karlsruher 
zunächst in ein Architektur-
studium an der Hochschule 
Karlsruhe und absolvierte 
dort sein Vordiplom. Doch 
Peter Brümmer ist ein Frei-
geist, ein Gestalter. Die Re-
gularien und Auflagen, de-
nen die Arbeit als Architekt 
unterliegt, schränkten ihn in 
seinem kreativen Schaffen zu 
sehr ein. Sein Weg führte ihn 
weiter in den Bereich Kom-
munikationsdesign. Nach 
seinem Design-Studium in 

Mannheim zog es den kreativen Kopf dorthin, wo 
Kreativwirtschaft gelebt wird: nach Berlin. Er ar-
beitete dort einige Jahre als freier Fotograf und 
Grafikdesigner, bis ihn 2012 seine Heimat Karlsru-

he wiederhatte. Seitdem bringt sich 
Peter Brümmer als Grafiker bei der 
Messe Karlsruhe ein. Er qualifizierte 
sich 2014 zum Ausbilder für die Me-
diengestalter im Haus und übernahm 
2017 die Leitung der Grafikabteilung. 

Nun stand die nächste große He-
rausforderung an: die Kreation eines 
neuen LogoS. 

ment ist zwar nötig, um den geschriebenen Wör-
tern Logocharakter zu verleihen, muss sich aber 
unterordnen und darf die Lesbarkeit in keiner Wei-
se beeinträchtigen. Und so war der nächste Schritt 
die Frage: Was bieten wir unseren Kunden in al-
len unseren Geschäftsbereichen – bei Kongressen, 
Messen und Kultur? Eine Basis für alles Mögliche! 
Einen zu füllenden Raum! Eine Plattform! Ab die-
sem Punkt waren es nur noch ein dutzend Entwürfe 
bis zur Punktlandung: unserem neuen Logo.“

Doch mit dem fertigen Design des neuen Logos 
war die Arbeit noch längst nicht getan. „Auf uns 
wartete eine Liste mit unzähligen To-Do’s, die eine 
Logoumstellung mit sich bringt. Seit Jahresbeginn 
sind wir in der Grafikabteilung damit beschäftigt, 
parallel zu unserem Job als Grafiker für unsere 
Eigenveranstaltungen, die lange Liste ab-
zuarbeiten.

Einem Unternehmen ein komplett 
neues Gesicht zu geben und alles 

– von den Visitenkarten über die 
Beschilderung, alle Werbemittel, 
die Dienstkleidung bis hin zum Te-
lefonbucheintrag – auf den Prüfstand 
zu stellen und in zahlreichen Terminen 
und Rücksprachen mit Kolleginnen 
und Kollegen und auch externen 
Dienstleistern Schritt für Schritt 
zu optimieren, macht sehr viel 
Spaß aber auch sehr viel Ar-
beit“, so der Grafiker.

Alt gegen neu – auch am Kongresszentrum hält das neue Logo Einzug;
begleitet von der Kampagne mit Statements der Mitarbeitenden

„Das neue Logo steht immer unten rechts.“ – 
Er trug verantwortlich dazu bei: der Grafikchef 

der Messe Karlsruhe, Peter Brümmer

 Ein kreativer Kopf

„Besonders in der Gestaltung für unsere eigenen 
Messen und Kongresse, bei der sich das Unterneh-
mens-Logo in die vielfältigen Corporate-Designs in-
tegrieren muss, fehlte uns ein Logo, das dezent und 
zugleich mit hohem Wiedererkennungswert die Karls-
ruher Messe- und Kongress GmbH als Veranstalter 
ausweist. Deshalb haben wir im Unternehmensbe-
reich Kommunikation vor über einem Jahr den Rede-
sign-Prozess angestoßen“, so der Grafikdesigner.

Gemeinsam mit der Agentur DSP aus Ettlingen 
und Kolleginnen und Kollegen aus allen Unterneh-
mensbereichen wurde in mehreren Workshops die 
strategische Neuausrichtung der Marke erarbeitet. 

„Es kristallisierte sich heraus, dass das, was wir tun, 
am kürzesten mit ‚Messe‘ gesagt ist und was uns 
dabei besonders macht, ist unser Standort: Karls-
ruhe. Anfangs suchten wir noch nach einem neu-
en Symbol oder Icon, da das Kürzel ‚KMK‘ in der 
Außenwahrnehmung oft nicht verstanden wurde. 
Sollte es weiterhin der Fächer sein, der den Grund-
riss der barocken Stadt Karlsruhe symbolisiert? 
Oder die Pyramide, unter der Gründer und Namens-
geber, Markgraf Karl Wilhelm von Baden-Durlach, 
beerdigt ist und die das Wahrzeichen Karlsruhes 
darstellt? Die Farben des Stadtwappens oder die 
Architektur unserer Hallen? Die zahlreichen Lo-
go-Entwürfe, die parallel bei DSP und bei uns in der 
Grafikabteilung erarbeitet und in gemeinsamen 
Treffen diskutiert wurden, machten uns deutlich: 
das Wichtige sind die beiden Wörter ‚Messe‘ und 
‚Karlsruhe‘. In ihnen stecken die Informationen, die 
das Logo transportieren soll. Ein grafisches Ele-

Partner der Messe 
Karlsruhe seit über 
15 Jahren.
www.big-gruppe.com
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  Happy Birthday
  Platformers‘ Days

Die Platformers‘ Days – Leitmesse mobiler Hebe- und 
Höhenzugangstechnik im deutschsprachigen Raum 
feiern Geburtstag! Die Fachmesse ist der neueste Zu-
wachs der Messe Karlsruhe und findet am 18. und 19. 
September 2020 das erste Mal auf dem Messe gelände 
statt. Mit der RecyclingAKTIV &  TiefbauLIVE veran-
staltet die Messegesellschaft bereits erfolgreiche 
Outdoormessen mit Democharakter. Hier reihen sich 
die Platformers‘ Days perfekt ein. Denn die Aussteller 
zeigen die neuesten Fahrzeuge und Geräte rundum 
mobiles Heben und Bewegen in Betrieb. 

20 Jahre gibt es die Platformers‘ Days bereits, die 
erst zum Jahreswechsel den Veranstalter und damit 
auch ihren Standort vom hessischen Hohenroda ins 
badische Karlsruhe wechselten. Der bisherige Ver-
anstalter Vertikal EVENTS und die Messe  Karlsruhe 
arbeiten zukünftig zusammen und entwickeln die 
Messe gemeinsam weiter. Während der Laufzeit der 
 RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE feiert die Fachmesse 
am 5. September 2019 ihr 20-jähriges Jubiläum. Hierzu 
lädt das Team um Projektleiterin Olivia Kollmer (Messe 
Karlsruhe) und Oliver Sven Dahms (Vertrieb und Mit-
begründer der Platformers‘ Days) nach Karlsruhe ein.

Fast genau ein Jahr vor der ersten Veranstaltung in 
Karlsruhe können langjährige Platformers‘ Days Fans, 
darunter vor allem Vermieter aber auch Händler, Her-
steller und Anwender mobiler Hebe- und Höhenzu-
gangstechnik das Messegelände kennenlernen und sich 
austauschen. Die in die Doppel messe  RecyclingAKTIV & 
TiefbauLIVE eingebettete Sonderschau „Höhenzugangs-
technik“ gibt einen Vorgeschmack auf die Platformers‘ 
Days im  September 2020. 13 Branchengrößen mit 
14 Fahrzeugen und Geräten präsentieren sich im Atri-
um. Neben einem Rundgang über die  RecyclingAKTIV & 
 TiefbauLIVE bietet der Geburtstag mit einem Impuls-
vortrag und anschließender Abendveranstaltung Gele-
genheit in entspannter Atmosphäre zu netzwerken.

Durch die Geburtstagsfeier und Sonderschau können 
Aussteller und Besucher der Platformers‘ Days Syner-
gien nutzen und das branchenübergreifende Netzwerk 
stärken. Diese Botschaft ist Projektleiterin Olivia Kollmer 
besonders wichtig: „Wir freuen uns auf einen aktiven 

Austausch zwischen Herstellern, Händlern und Vermie-
tern. Gemeinsam wollen wir eine erfolgreiche Messe fei-
ern und dabei einen Blick auf das kommende Jahr mit 
den ersten Platformers‘ Days in Karlsruhe werfen.“

Für Aussteller und Interessierte, bietet der Platformers‘ 
Days Geburtstag zudem die Möglichkeit, ihre gebuchte 
Standfläche vor Ort zu besichtigen und optionierte Plat-
zierungen zu vergleichen und direkt zu fixieren. Da die 
Gäste das Gelände im Veranstaltungsbetrieb erleben, 
kann der Standort durch seine vielen Vorteile, wie eine 
hervorragende Infrastruktur und vollumfängliche logi-
stische Serviceleistungen überzeugen. 

Die Platformers‘ Days sind die Leitmesse für 

 mobile Hebe- und Höhenzugangstechnik im 

deutschsprachigen Raum. Das Leistungsspektrum 

der Aussteller umfasst Krane, Arbeitsbühnen, 

Hebe- und Flurförderfahrzeuge, Komponenten, 

Dienstleistungen sowie Transporte für Maschinen 

und Geräte. Diese können vor Ort in praxisnaher 

Umgebung getestet und verglichen werden.

18. bis 19. September 2020 | Messe Karlsruhe 

www.platformers-days.de
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Auskunft unter: www.rheinstetten.de

Rheinstetten 
... stellt sich vor

Rheinstetten ist eine moderne und junge Stadt: 
Eingebettet zwischen Rheinauen und Streuobstwiesen liegt Rheinstetten in 
der Technologieregion Karlsruhe, direkt am Rhein, in unmittelbarer Nach-
barschaft zum Oberzentrum Karlsruhe im Herzen Europas. Zwei Drittel der  
Gemarkung sind Naturflächen, wobei sich insbesondere in den Rhein-
auen eine wertvolle Landschaft herausgebildet hat. Zahlreiche Feste und 
Veranstaltungen, die vielen kulturellen und sozialen Einrichtungen sowie 
lebendigen Kirchengemeinden sorgen dafür, dass es in Rheinstetten viele 
attraktive Freizeit- und Sportmöglichkeiten sowie ein lebendiges Gemein-
schaftsleben gibt.

In Rheinstetten lässt es sich gut leben: 
Hier genießen wir die herrliche Natur, nutzen die vielfäl-
tigen Freizeitangebote und profitieren von der zentralen 
Lage – mit besten Perspektiven als Wohnort wie auch als 
Standort für Unternehmen.

Breit gefächert: Gesundheits-
dienstleistungen im Klinikum

Bereits im alten Ägypten wurden Kranke in geweihten 
Tempeln von Ärzten und Pflegenden behandelt – eine 
erste Form des heutigen KrankenhauseS. Heute ste-
hen allein in Deutschland knapp 2.000 Krankenhäuser 
mit rund 500.000 Betten für die medizinische Versor-
gung ihrer Patienten zur Verfügung. 

Die Stadt Karlsruhe beherbergt mit dem Städtischen 
Klinikum das größte Krankenhaus in der Region Mitt-
lerer Oberrhein, das im Krankenhausbedarfsplan 
des Landes Baden-Württemberg als Haus der Ma-
ximalversorgung ausgewiesen ist. Rund um die Uhr 
werden hier jährlich mehr als 63.000 stationäre und 
rund 184.000 ambulante Patienten behandelt, denen 
ein umfangreiches Angebot an Gesundheitsdienstlei-
stungen zur Verfügung steht: 22 medizinische Fachab-
teilungen, vier Institute, eine Blutspendezentrale, eine 
zentrale Notaufnahme und eine Kindernotaufnahme. 

Ein Krankenhaus wächst

Das Klinikum, das zudem Lehrkrankenhaus der Uni 
Freiburg ist, wurde 1907 gegründet und seitdem im-
mer wieder erweitert und saniert. Rund die Hälfte des 
Gebäudekomplexes stammt aus den Anfängen und ist 
denkmalgeschützt. Aufgrund der steigenden Patienten- 
und Mitarbeiterzahlen und dem damit verbundenen 
Bedarf an entsprechender Infrastruktur, baut das Kli-
nikum aktuell ein Fünftel seiner Nutzfläche neu: neben 
dem Neubau des Institutsgebäudes (Haus I) und der 

Kältezentrale (Haus G2) steht vor allem der Neubau 
des künftigen Betten- und Funktionshauses (Haus M) 
im Zentrum der Maßnahmen. Das Haus, mit dessen 
Bau 2016 begonnen wurde, soll künftig unter anderem 
alle Intensivstationen und einen zentralen Operations-
bereich mit 20 OP-Sälen beherbergen. Zudem wird es 
mehrere Häuser (D, E, H, R und S) miteinander verbin-
den und in der neuen, geschlossenen Gebäudestruktur 
die „Neue Mitte“ des Klinikums bilden. Die Fertigstel-
lung des Gebäudes ist für Ende 2020 geplant. Im Fol-
gejahr wird es in Betrieb genommen, ein Prozess, der 
sich über mehrere Monate hinziehen wird.

Medizinische Beratung und 
Karrierechancen auf der offerta 2019

Wer mehr über das Städtische Klinikum erfahren möch-
te, ist auf der offerta 2019, vom 26. Oktober bis 3. Novem-
ber, richtig. Dort wird das Klinikum in Halle 3 über das 
vielfältige medizinische Behandlungsangebot, die Neu-
bauprojekte sowie über Ausbildungs- und Karrieremög-
lichkeiten informieren. Zwischen 12 und 14 Uhr können 
sich Besucher direkt mit Klinikdirektoren rund um die 
Themen Gesundheit und Gesunderhaltung austauschen. 
Mit einem Kinderspielkran ist auch für die Unterhaltung 
der jüngsten Messebesucher gesorgt: Beim Stapeln 
von Aluklötzen in drei Metern Höhe ist jede Menge Fin-
gerspitzengefühl gefragt. Zudem bietet das Städtische 
Klinikum gemeinsam mit dem Verein blut e. V., Bürger 

für Leukämie und Tumorer-
krankte, die Möglichkeit, sich 
direkt vor Ort als Stammzel-
lenspender registrieren zu 
lassen. Spender werden kön-
nen alle zwischen 17 und 45 
Jahren, die gesund sind und 
an keiner chronischen Er-
krankung leiden.

                            Städtisches Klinikum Karlsruhe:
  Haus der Maximalversorgung

Das Städtische 
 Klinikum ist 

das größte 
 Krankenhaus in 
der Region Mitt-
lerer Oberrhein 

und erstreckt sich 
über ein weitläu-
figes Gelände in 

der Karlsruher 
Nordweststadt

Im Zentrum der Neubaumaßnahmen steht das Haus M mit 
 allen Intensivstationen und einem zentralen Operationsbereich

Rund die Hälfte des Gebäude-
komplexes stammt aus den 
Anfängen des Klinikums von 1907 
und ist denkmalgeschützt

Planbetten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.538 

Fachabteilungen und Institute. . . . . . . . . . . . .  26 

Patienten, stationär und teilstationär. . .  61.808 

Patient ambulant . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183.256

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

Mitarbeiter gesamt  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.359 

Ärzte (Personen)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  604 

Pflegekräfte (Personen)  . . . . . . . . . . . . . .  1.952 

Teilzeitbeschäftigte. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.921 

Vollzeitbeschäftigte . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.282

Leistungen
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Dieses wird beispielsweise in der Raumfahrt als Treib-
stoff in Ionentriebwerken verwendet oder als Bestandteil 
zur Herstellung von Atomuhren. Auch im medizinischen 
Fortschritt spielte Caesium eine große Rolle, da es in der 
Strahlentherapie eingesetzt werden kann. 

Die Forschung und Entwicklung in der Medizin haben 
in Karlsruhe ebenfalls eine lange Tradition. Ähnlich 
dem Beispiel des Chemiker-Kongresses, wurde knapp 
100 Jahre später mit der Gründung der Deutschen The-
rapiewoche in 1949 ein weiterer Grundstein für den 
fachlichen Austausch gelegt. Nach der Währungsre-
form galt die Therapiewoche in Karlsruhe als erster 
deutscher fachübergreifender ärztlicher Kongress in 

Zusammenhang mit einer Fachmesse der Pharma- 
und Medizingeräteindustrie. Neben medizinischem 
Fortschritt brachte die Deutsche Therapiewoche der 
Stadt 1950 eine eigene Kongressgesellschaft: die 
Karlsruher Kongress- und Ausstellungs-GmbH (KKA), 
die später zur Messe Karlsruhe wurde. Der Bau der 
Schwarzwaldhalle und die Entwicklung des Karlsruher 
Kongresszentrums folgten.  

Die Karlsruher Geschichte hat neben der Erfindung des 
ersten Automobils so einiges zu bieten und bildet die 
Grundlage für den in Forschung und Wissenschaft eta-
blierten Standort Karlsruhe, wie wir ihn heute kennen.

Karlsruhe gilt als innovativer Wirtschafts- und Wissen-
schaftsstandort mit internationaler Strahlkraft: Erfin-
dungen wie das erste Automobil, die Grundlagenfor-
schung zur drahtlosen Telegrafie oder die Universität 
Karlsruhe als Empfänger der ersten jemals im deut-
schen Mail-Server versendeten E-Mail haben hier ihre 
Heimat. Aber wer hätte gedacht, dass die Entdeckung 
des Periodensystems der chemischen Elemente – die 
Basis allen Lebens – auf einen Kongress in Karlsruhe 
zurückführt? 

Die Natur hat die chemischen Elemente – aus denen 
sämtliche Sterne, Planeten, Organismen und auch 
wir Menschen bestehen – in verschiedenen Phasen 
der Weltgeschichte erzeugt. Zum Ursprung allen Le-
bens führte letztendlich die Evolution der chemischen 
Elemente. In der Geschichte der Menschheit wurden 
sie dann, einhergehend mit dem wissenschaftlichen 
Fortschritt, nach und nach entdeckt, erforscht und 
benannt – zuletzt die Entdeckung der Gruppe der su-
perschweren Elemente von 2002 bis 2010. Die große 
Mehrheit der Elemente wurden im 18. und 19. Jahr-
hundert entdeckt, was damals zu chaotischen Struk-
turen führte, da es kein Ordnungssystem für diese gab. 
Zum Zeitpunkt der Entstehung des Periodensystems 
waren 63 Elemente bekannt und die Welt der Chemiker 
war sich einig: es muss ein Weg zur Kategorisierung 
und Anordnung gefunden werden. So wurde 1860 auf 
Initiative der drei Chemiker Friedrich August Kekulé 
von Stradonitz, Charles Adolphe Wurtz und Karl 
Weltzien der Chemiker-Kongress in Karlsruhe ins 
Leben gerufen. Ziel des Kongresses war es, un-
ter Fachkollegen – den wichtigsten Vertretern der 
Chemielehre weltweit – die Problematik der Un-
ordnung zu diskutieren und eine Lösung zu finden. 
Der Kongress selbst führte nicht zum Endergebnis, 
jedoch legte er mit der Vereinheitlichung der Be-
stimmung des Atomgewichtes den Grundstein. Mit 
dieser Basis gelang der Durchbruch zum bis heute 
bekannten und genutzten Periodensystem. 

Als Erfinder des Periodensystems gilt der 
russische Chemiker Dmitri Mendelejew 
(1834 – 1907), der 1869 ein Ordnungs-
system präsentierte, in welchem die 

damals bekannten chemischen Elemente nach zu-
nehmendem Atomgewicht sortiert waren. Zur sel-
ben Zeit forschte auch der deutsche Chemiker Lothar 
 Meyer (1830 – 1895) an einer Ordnung der Elemente. 
Die beiden Chemiker entwickelten nahezu zeitgleich 
und unabhängig voneinander das Periodensystem 
wie es in seiner tabellarischen Form bis heute jedes 
Klassenzimmer schmückt. Lothar Meyer forschte am 
Poly technikum Karlsruhe, einem Vorgängerinstitut des 
heutigen Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), und 
nahm an dem Karlsruher Kongress 1860 teil. Dieser 
Kongress galt als erster Fachkongress einer naturwis-
senschaftlichen Disziplin und als das wichtigste Ereig-
nis in der Geschichte der Chemie im 19. Jahrhundert.

Innovationskraft und Forschungsgeist

Nicht nur die Entwicklung des Periodensystems lässt sich 
auf den Chemiker-Kongress zurückführen: Getrieben 
von den Impulsen und Synergien der Zusammenkunft 
der Fachleute aus dem In- und Ausland in Karlsruhe, 
entwickelte sich die theoretische Chemie ständig weiter. 
Die erweiterte Region um Karlsruhe konnte auch in der 
Praxis punkten: Ebenfalls 1860 entdeckten der Chemiker 
Robert Wilhelm Bunsen (1811 – 1899) und der Physiker 
Gustav Robert Kirchhoff (1824 – 1887) durch die spek-
tralanalytischen Unter suchungen von Mineralwasser 
aus dem  circa 70 Kilometer 
entfernten Bad Dürk heim 

ein neues chemisches 
Element – Caesium. 

            Karlsruher Ursprung:
  Die Entdeckung der chemischen Weltordnung

TTW

VERANSTALTUNGSTECHNIK, MESSEBAU, MOBILIAR, KÜNSTLER,
EVENTKONZEPT & DESIGN IN KARLSRUHE UND BUNDESWEIT

PINK EVENT SERVICE GMBH & CO. KG | KARLSRUHE & FRANKFURT 
PINK-EVENT-SERVICE.DE | INFO@PINK-ES.DE | 07240 600 874  

EINZIGARTIGE EVENTS.
 EVENTLÖSUNGEN IM BAUKASTENSYSTEM.
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Sie wollen in der KMK-News eine Anzeige platzieren? 

Dann kontaktieren Sie 

verena.schneider@messe-karlsruhe.de
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  Nächste Ausgabe (Februar 2020) mit:
  art Karlsruhe, INVENTA & RendezVino,

  REHAB und SBM Summit
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Veranstaltungen

Alle Termine finden Sie unter  
messe-karlsruhe.de

Tickets für ausgewählte Konzerte erhalten Sie unter 0721 25000.
Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen erhalten Sie unter 0721 3720-0 oder messe-karlsruhe.de. 
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September
05. – 07.09.2019 Messe Karlsruhe
RecyclingAKTIV
Demonstrationsmesse für 
Entsorgung und Recycling
und
TiefbauLIVE 
Demonstrationsmesse für 
Straßen- und Tiefbau 

10.09. – 11.09.2019 Gartenhalle
SEMANTiCS 2019 – FIZ Karlsruhe

22.09.2019 Konzerthaus
Boxen in einer neuen Dimension

22.09.2019
Festplatz Freigelände
Die DB Job-Tour – Deutschlands 
größtes Stellenangebot.

26.09. – 29.09.2019
Messe Karlsruhe
NUFAM – Die Nutzfahrzeugmesse

27.09. – 28.09.2019 Gartenhalle
Einstieg Karlsruhe –
Die Messe für Studium, 
Ausbildung und Gap Year

28.09.2019 Konzerthaus
1. Karlsruher Meisterkonzert 
„Meisterhaft“
Vadim Repin, Violine
Pietari Inkinen, Dirigent
Deutsche Radio Philharmonie

Oktober
03.10.2019 Konzerthaus
Russisches Theater
„Huligan – Hooligan“

05.10.2019 Konzerthaus
Russisches Theater
„Eine durchzechte Nacht“

05.10. – 06.10.2019 
Festplatz Freigelände
Street Food Festival

08.10. – 10.10.2019
Messe Karlsruhe
DeburringEXPO –
Leitmesse für Entgrat-
technologien und
Präzisionsoberflächen

10.10.2019 Gartenhalle
VDI Recruiting Tag 2019

14.10.2019 Konzerthaus
Rafik Schami

15.10.2019 Schwarzwaldhalle
Wiener Klassik Konzert
Spielzeit 2019/2020

16.10.2019 Konzerthaus
Biyon Kattilathu

18.10.2019 Konzerthaus
Irish Folk Festival

21.10.2019 Konzerthaus
SWR 3 Comedytour –  
Andreas Müller

23.10.2019 Konzerthaus
Brit Floyd

26.10.2019 Konzerthaus
2. Karlsruher Meisterkonzert 
„Glückliche Momente“
Sophia Jaffé, Violine
Rasmus Baumann, Dirigent
Staatsorchester Rheinische
Philharmonie

26.10.2019 Festplatz Freigelände, 
Gartenhalle, Schwarzwaldhalle 
Jugend-Aktionstag IG Metall

26.10. – 03.11.2019 
Messe Karlsruhe 
offerta Karlsruhe 2019 –
Die Einkaufs- und Erlebnismesse 
für die ganze Familie

28.10.2019 Konzerthaus 
Feuerwehrmann SAM

31.10.2019 Konzerthaus 
Musical Box performs Genesis – 
Die Extravaganza 2.0 Tour 2019!

November
02.11.2019 Konzerthaus
40-jähriges Jubiläum des 
Landesjugendchores

03.11.2019 Konzerthaus
Russisches Theater „In einem 
Atemzug – Na odnom Dyhanie“

06.11.2019 Schwarzwaldhalle
Russisches Konzert mit 
Grigorij Leps

07.11.2019 Konzerthaus
HBDS – Russische Comedy

08.11.2019 Konzerthaus
Profiler Suzanne Grieger-Langer

09.11.2019 Konzerthaus
Gerd Dudenhöffer spielt 
Heinz Becker

09. – 10.11.2019 Messe Karlsruhe
TIERisch gut – Messe für 
Hund | Katze | Aquaristik

10.11.2019 Schwarzwaldhalle
Münzmesse Karlsruhe 

12.11.2019 Konzerthaus
Chippendales – Let’s Misbehave!

13. – 14.11.2019 Messe Karlsruhe
Wirtschaft macht Schule – 
Aktionstag

18.11.2019 Konzerthaus
US-Imperialismus: Ein Blick 
hinter die Kulissen der globalen 
Machtpolitik

18. – 30.11.2019 Messe Karlsruhe
Weihnachtspäckchenkonvoi

20. – 21.11.2019
Messe Karlsruhe
expoSE 2019
expoDirekt 2019

23.11.2019 Konzerthaus
Jahreskonzert des Jugend-
orchesters der Stadt Karlsruhe

24. – 25.11.2019 Konzerthaus
European Outdoor Film Tour 

27. – 28.11.2019
Messe Karlsruhe
Winzer-Service Messe
Fachmesse für Weinbau,
Kellerwirtschaft, Marketing
und Vertrieb sowie Obstbau
und Brennerei

28.11.2019 Schwarzwaldhalle
die neue welle gala –
Das neue Eventhighlight für
Karlsruhe

29.11.2019 Konzerthaus
Teddy Show

29. – 30.11.2019
Messe Karlsruhe
Ärzte-Seminare Karlsruhe 2019

Dezember
01.12.2019 Konzerthaus
Mossowjet-Theater
„Onkel Wanja – Dada Wanja“

03.12.2019 Schwarzwaldhalle
Wiener Klassik Konzert 
Spielzeit 2019/2020

07.12.2019 Konzerthaus
Kindertheater mit Musik
„Der Regenbogenfisch“
und
3. Karlsruher Meisterkonzert 
„Geniestreiche“
Sophie Pacini, Klavierabend

07.12.2019 Gartenhalle,
Schwarzwaldhalle
Rock Symphony Night

10.12.2019 Schwarzwaldhalle
Sascha Grammel

14. – 15.12.2019 Konzerthaus
Ballettvorstellung 
„4 Jahreszeiten“

14. – 15.12.2019 Messe Karlsruhe
Bundes-Kaninchenschau 2019

22.12.2019 Konzerthaus
4. Karlsruher Meisterkonzert 
„Festliche Augenblicke“
Bomsori Kim, Violine
Ari Rasilainen, Dirigent
Deutsche Staatsphilharmonie 
Rheinland-Pfalz

26.12.2019 Konzerthaus
15:00 Uhr Nussknacker
19:00 Uhr Schwanensee

27.12.2019 Konzerthaus
German Brass 
„Weihnachten klingt Gold“

27.12.2019 – 01.01.2020 
Messe Karlsruhe
European Evangelism 
Conference – IFES 2019

28.12.2019 Konzerthaus
Pinocchio – Das Musical

29.12.2019 Konzerthaus
Die große Andrew Lloyd Webber 
Musical Gala

30.12.2019 Konzerthaus
Mother Africa

31.12.2019 Konzerthaus
Loriot

Januar
01.01.2020 Konzerthaus
Der Herr der Ringe & Der Hobbit

03.01.2020 Konzerthaus
Magic Shadows

06.01.2020 Konzerthaus
Die Nacht der 5 Tenöre

09.01.2020 Konzerthaus
Phantom der Oper

10.01.2020 Konzerthaus
Danceperados

12.01.2020 Konzerthaus
Young Classic Sound Orchestra –
Fantastische Welt der 
Filmmusik!

15.01.2020 Konzerthaus
Dornröschen on Ice

18.01.2020 Messe Karlsruhe
Einstieg Beruf – 
Größte Messe für berufliche 
Ausbildung in der Region

18. – 19.01.2020
Festplatz Freigelände,
Gartenhalle, Schwarzwaldhalle 
Karlsruher Hochzeits- und 
Festtage – Die Nr. 1 in Baden

31.01.2020 Messe Karlsruhe
Indoor Meeting 2020


