na nn Ausland. Das soll in Zukunfi verstäIkt

ITALIEN

Vieles ist in Bewegung
Bei BolognaFiere bestätigte die zweite Hälfte des letzten Jahres

den positiven Trend der ersten sechs Monate. Für die nähere
Zukunft ist kräftiges Wachstum angesagt.
s läulr derzeil oflensichtlich rund für
die Mannschaft um d€n neu 1m Amt
belindlichen Präsidenten der Messe
Bologna, cianpiero calzolari. Die Aüs_
stellerzahlen ir der Hauptstadt der EmiliaRomagna legten 2017 aufgrund positiver Sig_

ser aus. Der op€Iative Cewinn von mehr als
20 Millionen Etlro übenriifl nämlich di€ EF

wartungen sogar rln 14 Prozent. In den
nächsten Jahren ist weilere Dynamik ange
sagl. Bis 2020 soll der jährliche 'Produk
tionswe desnolditalienisch€nMessekon

fortgesetzl werden: Di€ führende intematio
nale Messe cosmoprof isl milderweile lund
um den Clobus zuhause neben Bologna in
Indien, China, Südoslasien, dem Miltlel€n
oslen, Südanerikn und den usA, wo Ableger
durchgefühft w€rden odergeplant sind. DaI
üb€r hinaus hat aüch die weltgrößte Kinder
buchmesse den Sprung in die F€rne vollzo
g€n.2018 wird sie zLrsaDmen mit €in€m chi
nesjsch€n Partner eßlmals in shanghai
durchgeführt. Aüf internationaler Ebene en
ga8iert sich BolognaFiere in den Messevel
banden UFIund EMECA. Cianpiero calzola
ri b€zeichnet die Mitarbeil in dies€n bedeu
lenden Messeorganisationen als wichtig€ An
triebsieder für die europäische M€sse$'irt
schaft bei der Inlernadonalisierune. Auch
spornen Weubewerbe wie die .,UFI
Posler Conpetition an. Diesen
presrigelrächtigen Awad hat die
Messe Bologna 2017 nit der vom Fo
toSrafen Oliv€ro Toscani designten
cosmoprof-Kampagne Sewonnen.

Daheimtutskh auch €twas aul
d€m VeranstnltungsS€lände, die Mo
demisierung schreilet in Bologna
kräftig voran. lm vergangenen Oklo
ber nanete das Messeu.ternehm€r
mit der Ums€tzüng eines Entwick-

lrngsplans, der wichliSe Slruklur'
maßnabmen voßiehl. Ceplant sind
Modernisierungen, Erweiterungen
und Verbess€mn8en bel der Infra'
struklur - was sich beispielsweis€
arch au{ die Ereichbarkeil ünd die
Messelogislik positiv auswirkt. Aüch
ökolo8ische Aspekte und viel natür'
liches Licht sollen alnr Tragen kon'
nren. E6ter Schritt ist der schon
vollzogene Abnss del Hallen 29 und
3 30 und deren Neubau. 'wü Pchnen
E{talnil, die wi€derhergestellten Aus; srelhngsfläch€n bereils im Herbst
€ zu d€n Veranstaltungen cersaie
ä (Baukeranik) ünd Eima InlernatioGianpiero Calzo ari (m.): Zu den guten zahlen haben die akivitäten der Me$€ Boloqna im Au5 and beiqetEgen
cian,ierc Cohotati 1..): Eotoqno Fan\ adilities oÜaod have dßö contibuted ta these pleosing fuutes

nal€ ars dem Markt zu. Entsprecbend 8ut isl
das wirtschaftliche Ergebnis ausgefallen, das

zerns aul200 MiUionen EuIo sleiSen: ,,DLrrch
eine Reih€ von Akquisilionen, eine Zunahme

die BolognaFiere-Gruppe €Iteicht hat. Die

bei den klnssischen Tetigkeiten und durch

voraussichtlichen Einnahmen aus dem Mes
seEeschalt für 20lT liegen beiüber 120 Milli
onen Erro. Damit werden sie sechs Plozenl

die Entwicklung des N€u8eschäfis", so Mes

höher s€in als

ußp

nglich prognostizien

Bei d€r Kennziffer EBITDA sieht €s noch bes
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Und nichl nur im Inland lu1 sich was.
Mit zü den erfreulichen Zahlen beigetrag€n
hab€n aüch die Aklivität€n der Mess€ Bolog

nal

tLandwirtschaftsmaschinenl

nutz€n zu können', sagl Gianpiero
calzolari. Darüber hinaus stärkt Bo.
lognaFiere sein Di€nslleistunesgeschäft durch
die jüngst€ Akquisition von GiPlanet, die das
Angebot der 100 prozentigen Messelochter
Bfservizi eryänzt. ,,Entslanden ist dadurch
d."r srößte italienische Herslellel von Mes
seequipnent mit einem Jahresumsatz von
rund 45 Millionen Euro", freül sich Cdlzola.i
twww-bolognafiere.ir).
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