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D e € nzelnen Mersen sind
der lerzten lahren m Ver
gLekh zu ihren jewe lgen
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Voruerinstaltungen f;st
rege nr;ßig gewachsei.

ln dei 82B-l(ommun katior
werden die Firnen rund
45 Prozert hrer Etats für
Messebetei igungen aul

trdfen. Außerdem sind die eiMelDen
Mc$.n in den lerzren Jahren im Ver.
sleich zu ihre! jerveiligen Vorveransral
tungen fast regelmäßig gewachsen.
Die bes.Sren 186 Mesen ver zeich ne-

ihlen jeiveiliscn vorver
..sralüngcn in Durchschnitt rund ein
ProzcDr nehrAussteller und ein halbes
ren sesenüber

Prozentm€hrStandflächc, lediglichdie
BcsudrcrzahleD Singen leicht un etwn
0.5 Proz€nt zuilck. Es sind übrigens

ßläidisch€ Unrcrnehmen.
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wachsenden Umfang deutschc Messen
alsPräsentatjonsplatrtbnnnuüen vor
allem wegen des breiten Spektrums inrernätionaler Besucher. das weir über
Europa hinaus reichrAber auch die d€ütschen Untemch
men setzen wcircr srark auf Messen,
l€nd TNS Emrid imAufirag des Aüsstel
lunss und Messe-Aussch usses dcr deur

Prozent ihrer Etats filr Messebeteiligun
gen aul- immcrhin drei Prozentpunkte
m.hr.ls no.h vo, zehn lahren. Das ersab eine BefiaSong von s00 deürschen
ausstellenden Unremehmen.
hr diesenJahr wird der BedinerVcr
band 159 intemarionale uDd narionale
Veranstahungetr unteßuchen. Der Au.

scben WirLschait nn November 2016 he

ma rechnet filr 2017 erneut mit stabilen
bis leicht wacbsendeD Ausstellel urd

raus: ID der Busine$ to-Business.Kom'
mnn ikärio. wenden die FirmeD ruDd 45

Bcsucherzahlen im Versleich zu denje'
weiligen Vorvemnstaltu ngen. .n
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