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messevorlese

'effizienz in den unterschiedlichen 
Bereichen ist seit Jahren das beherr-
schende Thema in der Industrie. Aber 
bei der Gestaltung industrieller Pro-
zesse geht es um mehr: es geht um 
die intelligente verbindung und Nut-
zung einzelner effizienz-Potenziale. 
smart efficiency verbindet konkret 
die Bereiche Kosten-, Prozess- und 
ressourceneffizienz. 
erst das intelligente Zusammenspiel 
ermöglicht es Unternehmen, langfris-
tig am markt zu bestehen und interna-
tional wettbewerbsfähig zu bleiben', 
sagt Dr. Wolfram von Fritsch, vorsit-
zender des vorstandes der Deutschen 
messe AG. 
Nur die HANNover messe vereint 
die relevanten Technologien entlang 
der industriellen Wertschöpfungsket-

te. mit den Kernthemen Industrieau-
tomation, energietechnologien, Zulie-
ferung und Dienstleistung sowie An-
triebs- und Fluidtechnik bildet die 
HANNover messe zentrale Bran-
chentrends der genannten Industrien 
ab.
'Wir werden im Frühjahr 2011 mit unse-
ren 13 internationalen leitmessen das 
gesamte messegelände in Hannover 
belegen. Den Besucher erwartet eine 
leistungsstarke und internationale 
Branchenschau der Industrie.
schon heute zeichnet sich in einzel-
nen Bereichen ein hoher Buchungs-
stand ab. Diese entwicklung zeigt uns, 
dass wir mit der HANNover messe 
in einer Phase des beginnenden Auf-
schwungs zum richtigen Zeitpunkt 
kommen und 2011 eine sehr starke 

veranstaltung erleben werden', sagt 
von Fritsch.

Positive Wachstumsprognosen 
für die Industrie
Die Industrie-Unternehmen haben die 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten ge-
nutzt und präsentieren sich mit neuen 
Produkten und lösungen auf dem 
Weltmarkt. 
'Wir rechnen mit mehr als 4.500 In-
novationen, die auf der HANNover 
messe im kommenden Jahr präsen-
tiert werden. Die ausstellenden Unter-
nehmen werden erneut eindrucksvoll 
zeigen, dass es für die zentralen und 
globalen Herausforderungen der Zu-
kunft bereits hochintelligente lösun-
gen gibt', sagt von Fritsch. 
Nach Angaben des verbands Deut-
scher maschinen- und Anlagenbau e. 
v. (vDmA), Frankfurt am main, wächst 
der weltweite maschinenbau in 2010 
um sechs Prozent und in 2011 um wei-
tere acht Prozent. Auch der Zentralver-
band elektrotechnik und elektronik-
industrie e. v. (ZveI), Frankfurt am 
main, erwartet für den Welt-elektro-
markt einen Anstieg um jeweils sechs 
Prozent in 2010 und 2011. 

Partnerland Frankreich
Unter dem motto 'Innovation für ein 
nachhaltiges Wachstum' präsentiert 
sich Frankreich als das Partnerland 
der HANNover messe 2011. Die zen-
tralen Themen der Partnerlandpräsen-
tation sind energie, mobilität und 
energieeffizienz. sie knüpfen damit 
an die Kernthemen der HANNover 
messe an. Neben Deutschland gehört 
Frankreich zu den wichtigsten Indust-
rieländern europas. 
Deutschland war im Jahr 2009 mit 
einem volumen von 114 milliarden – 
der wichtigste Handelspartner Frank-
reichs.     ■ www.hannovermesse.de

'smart efficiency' – Übergreifendes Thema 
auf der Hannover messe 2011

Das übergreifende Thema der HANNOVER MESSE 2011 lautet 'Smart Efficien-
cy'. Unter dieser Überschrift präsentieren die Unternehmen aller 13 internatio-
nalen Leitmessen vom 4. bis 8. April 2011 die Schlüsseltechnologien der welt-
weiten Industrie.

▲  �HANNOVER MESSE 2011 – eine leistungsstarke und internationale Branchenschau 
der Industrie


