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den ebenfalls von den meisten Ausstellern hervorgeho-
ben. So sagt beispielsweise Grigorios Kenanidis, Ge-
schäftsführer der STS Sensoren Transmitter Systeme 
GmbH: 'Wir stellen auf der SENSOR+TEST aus, weil wir 
hier genau unsere Zielgruppe treffen. Der Vorteil ist aus 
unserer Sicht, dass hier sehr viele kompetente Besucher 
kommen, die teilweise mit sehr konkreten Aufgaben-
stellungen zu uns kommen.' Insgesamt erwarten 92 % 
der befragten Aussteller ein spürbares Geschäft als di-
rektes Ergebnis der Messebeteiligung.

Neue Fachtagung ebenfalls erfolgreich
Der Veranstalter der in diesem Jahr erstmals parallel zur 
SENSOR+TEST durchgeführten Fachtagung 'Sensoren 
und Messsysteme', die Informationstechnische Gesell-
schaft im VDE (ITG), zeigte sich ebenfalls sehr zufrie-
den. So sagte Professor Leonhard Reindl (Universität 
Freiburg), der gemeinsam mit Professor Reimund Ger-
hard (Universität Potsdam) die Tagung leitete: 'Wir füh-
len uns hier mit unserer Tagung sehr wohl. Die gesamte 
Atmosphäre ist sehr angenehm und die AMA hat uns bei 
der Tagungsvorbereitung optimal unterstützt. Mit 270 
Voranmeldungen konnten wir in diesem Jahr einen 
Rekord bei den Teilnehmerzahlen verzeichnen. Ich 
habe einige Meinungen von den Tagungsteilnehmern 
gehört, die es durchweg als positiv empfinden, dass die 
Tagung in diesem Jahr parallel zur SENSOR+TEST statt-
findet.'
Das Gesamtkonzept der Veranstaltung mit Messe, be-
gleitenden Kongressen und Tagungen sowie dem Akti-
onsprogramm, wie beispielsweise den Forenvorträgen 
und der Action Area, wird von den Besuchern sehr posi-
tiv beurteilt. So zeigten sich mit 96 % fast alle Besucher 
mit dem Angebot der SENSOR+TEST zufrieden. Mit 
98 % sogar noch höher war darüber hinaus der Anteil  
der Besucher, die das Informationsangebot auf den 
Messeständen als besonders positiv beurteilten.
Im kommenden Jahr wird die SENSOR+TEST vom 7.  
bis zum 9. Juni 2011 wiederum in Nürnberg stattfinden. 
Begleitet wird die Fachmesse dann von den drei Kon-
gressen des AMA Fachverbandes SENSOR 2011, OPTO 
2011 und IRS² 2011.

■ www.sensor-test.com

Die SENSOR+TEST 2010 hat einmal mehr ihren Ruf als 
Wirtschaftsindikator für die Sensor- und Messtechnik-
branche bestätigt. Die jetzt vorliegenden Zahlen der 
Aussteller- und Besucherbefragungen spiegeln neben 
der breiten Zufriedenheit mit dem Messeverlauf und 
-angebot vor allem auch die deutlich verbesserten Kon-
junkturerwartungen der Messeteilnehmer wider. Die 
ausstellenden Unternehmen zeigten sich vor allem mit 
der im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegenen Besu-
cherzahl und der Qualität der Anfragen zufrieden. Die 
von einem neutralen Marktforschungsinstitut während 
der Messe durchgeführte Besucherbefragung belegt die 
interessante Struktur und hohe Professionalität der 
Besucher nun auch in klaren Zahlen als besondere Stär-
ke der SENSOR+TEST. 

'Die positive Entwicklung bei den Besucherzahlen 
stimmt uns zuversichtlich für die Zukunft der 
SENSOR+TEST und der gesamten Branche', kommen-
tiert Holger Bödeker, Geschäftsführer der veranstalten-
den AMA Service GmbH, die Ergebnisse der Besucher-
befragung. Die am stärksten vertretenen Branchen bei 
den Besuchern waren die Elektroindustrie (24 %), Auto-
motive, Luft- und Raumfahrt (23 %) sowie der Maschi-
nen- und Anlagenbau (19 %). 
Über die Hälfte der Besucher der Messe sind in For-
schung & Entwicklung sowie Konstruktion tätig. Sehr 
hoch ist mit 94 % auch die Zahl der Besucher, die in 
ihren Unternehmen Entscheider in Bezug auf Beschaf-
fungen sind. Die wirtschaftliche Entwicklung in der 
Branche wird von den Besuchern deutlich positiver 
beurteilt als im Vorjahr. So erwarten 72 % der Besucher 
eine positive Entwicklung der Branchenkonjunktur 
(leichtes oder starkes Anziehen), während dieser Wert 
im Vorjahr bei nur 22 % lag.

Aussteller sehr zufrieden mit der Messe
Ähnlich sieht das Ergebnis auch bei den Ausstellern aus, 
die ebenfalls befragt wurden. Sahen nur 10 % der Aus-
steller vor Jahresfrist eine positive Entwicklung der 
Branchenkonjunktur, so stieg dieser Wert in diesem Jahr 
auf 79 %. Die richtigen Zielgruppen unter den Besuchern 
und die sehr gute Organisation der Veranstaltung wur-
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