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Das Wachstum lässt nach, die

Sanl<tionen dauern an, die

Aussichten scheinen trübe.
Doch Messeveranstalter und
Unternehmer setzen nach wie
vor auf das Riesenreich im
0sten.

VgI:9T11:III9F
oie russische Wirtschaft schrumpft, die
Weltbank rechnet mit einer langen Rezession, die Rating-Agentur Standard &
Poor's stuft russische Staatsanleihen auf

Ramsch-Niveau herunter

und

einige

deutsche Unternehmen frieren ihre Aktivitäten ein. Es sieht nicht gut aus für

Russland als Absatzmarkt deutscher
Produkte. Sollte man meinen. Aberweit

gefehlt, denn obwohl VW Stellen abbaut, der Nutzfahrzeughersteller MAN
die Produktion in St. Petersburg aussetzt und sich Opel komplett aus RussIand zurückzieht, setzen deutsche Mes-

severanstalter nach wie vor auf das
Land. Mehr als ein Dutzend Messepremieren stehen laut der m+a-eigenen

Messedatenbank Expodatabase für
2015 auf dem Programm.

,,Der russische Markt hat nach wie
vor großes Potenzial", sagt Peter Bergleiter, Geschäftsfiihrer der Auslandsmessegesellschaft Imag, einer Tochter
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Russland will keine westlichen Lebensmittel mehr
importieren, aber durchaus
Technologie, wie auf der
Agrofarm ausgestellte.
F0T0: 0LC

der Messe München. ,,Gerade bei Branchen mit Hochtechnologie ist Russland
auf internationale Zulieferer angewiesen." Und auf Seiten der Aussteller ge1te: ,,Unternehmen, die bereits in Russland aktiv sind, verlassen den Markt
nicht so schnell - das war 2OO9 nach der
Wirtschaftskrise so und trifft auch auf
die derzeitige Situation zu."
Russland ist einer der globalen
Schlüsselmärkte der Messebranche
Die Imag ist mit Messen aus den Be-

reichen Baumaschinen und Autombile
in Russland vertreten. Die von ihr mit
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Messe funl<tioniert

nach wie vor, trotz
erster Bremsspuren
2015

Cilt als eine der wichtigsten internationalen
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die Comtrans.
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veranstaltete Messe Comtrans, die Anfang September in Moskau ihre Tore öffnet, gilt mittlerweile als eine der wich-

tigsten internationalen Nutzfahrzeugmessen. Grund genug für die Messe
Frankfurt, dem russischen Veranstalter
Media Globe 50 Prozent an den Messen
Comtrans und Autotrans im Februar abzukaufen. Von Herbst 2016 an sitzen die
Hessen bei der Autotrans am Steuer, bei
der Comtrans schon ab dem September
dieses Jahres. ,,Russland ist nach wie vor
einer der globalen Schlüsselmärkte für

die Messebranche", sagt Messechef
Wolfgang Marzin. Derzeit organisiert
die Tochtergesellschaft der Frankfurter
zwölf Veranstaltungen in Russland. Bereits 2014 übernahm sie die Bäckereiund Konditoreimesse Modern Bakery
Moscow. Die Messe Frankfurt RUS ist
die am schnellsten wachsende Tochter-
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gesellschaft der Hessen und gilt als einer
der stärksten Veranstalter in dem Land.
Zudem vermarktet sie seit Ende 2014
gemeinsam mit ihrem russischen Partner das Messegelände ZAO Expoforum

{

in St. Petersburg. Zu den Zukunftsplänen in Russland heißt es bei den Frankfurtern: ,,Wir führen weitere Gespräche
im Rahmen unserer Strategie. um unsere Marktpositionierung weiter auszubauen", so Geschäftsführer Detlef
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Braun. Größere Verschiebungen oder
eine negative Dynamik in der Aussteller-
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zusammensetzung aufgrund der politischen Situation könne er nicht feststel-

len. Zumindest was die meisten deutschen Aussteller betrifft.

Wer sich jetzt zurück zieht, wird es
schwer haben, wieder Fuß zu fassen
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,,Wer sich jetzt vom Markt zurück

fördert die Auseinandersetzung mit

zieht, wird es schwer haben, dort wieder
Fuß zu fassen", prognostiziert Daniel Ei-

dem Westen teilweise sogar den Absatz
deutscher Produkte. Denn als Reaktion

se1e, Projektleiter bei Easyfairs. Der
Messeveranstalter wagt sich trotz Krise
in diesem Jahr erstmals mit der Schüttgut-Messe Solids Russia auf den Markt.
Sie findet Ende Mai im Expoforum in St.
Petersburg statt. Seiner Meinung nach

auf die verhängten Wirtschaftssanktionen im Zuge der Ukraine-lfuise, hatte
die Regierung in Moskau im August

Feierte 2014 Premiere:
die Holzfachmesse
Expodrev in l(rasnojarsk.
FOTO DEUTSTHE IJESSE

2014 Lebensmittel aus der EU mit einem

elnjährigen Importverbot belegt.

Be-

troffen ist die Einfuhr von Fleisch, Fisch,
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DB SCHENKERfaiTs: Hin zur Messe.
Auf der Messe. Und wieder weg.
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stellt besondere Herausforderungen an Unternehmen
und ihre Logistikdienstleister. Setzen Sie auf einen kompetenten
Partner, damit Ihre Exponate immer Vorsprung haben:
DB Schenker Logistics ist für Sie auf der ganzen Welt zu Hause,
auch in Russland. Wir kennen die lokalen Gegebenheiten und
bieten Ihnen optimale Messelogistik nach Maß, egal ob in
Moskau, Sankt Petersburg oder Krasnojarsk.
Jedes Land

Schenker Deutschland AG
Zentrale Messen/Spezialverkehre
Langer Kornweg 34 E

65451 Kelsterbach
Telefon +49 61,07 74-410
Telefax +49 61,07 74-4L)
fairs-zentrale.fran kf urt@dbsch enker.co m
www.dbschenkerfairs.de
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