Doppelmesse RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE
verzeichnet zweistelliges Besucherwachstum
Praxisnähe steigert nationale Strahlkraft und sorgt für überzeugte
Ausstellende
Karlsruhe, 7. Mai 2022. Die Demonstrationsmesse RecyclingAKTIV &
TiefbauLIVE schließt ihre Tore mit starken Aussteller- und Besucherzahlen und
übertrifft damit deutlich die letzte Veranstaltung 2019. Rund 9.500 Besuchende
informierten sich an drei Tagen bei über 210 Herstellern, Händlern und
Dienstleistern, die ein breites Angebotsspektrum der Bau- und Umweltwirtschaft
abbildeten. Ein sehr hoher Fachbesucheranteil, eine größere Reichweite und
der persönliche Austausch machten die RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE 2022
zu einer rundum gelungenen Messe.
Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe sagt: „Wir sind stolz darauf,
mit der RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE einen Vertriebsmotor für die
zukunftsträchtigen Branchen Bau, Abbruch und Recycling bieten zu können.
Unter den Aspekten von Nachhaltigkeit und Rohstoffknappheit gewinnt der
sorgsame Umgang mit bestehenden und verbauten Rohstoffen eine ganz neue
Tragkraft. Mit der gezeigten innovativen Maschinen- und Anlagetechnik liefert
die Doppelmesse hierfür wichtige Impulse für das Baugewerbe und die
Kreislaufwirtschaft sowie für den nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen in der
Technologieregion Karlsruhe.“
Olivia Hogenmüller, Projektleiterin der RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE freut sich
über den erfolgreichen Messeabschluss: „Die RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE
2022 war ein voller Erfolg. Die merkliche Steigerung des Besucherzulaufs und
die fachliche hochkarätig besetzten Live-Demonstrationsshows bilden unser
einzigartiges Profil. Hierfür steht unsere Doppelmesse und dies konnten wir
inklusive einer guten und vor allem flexiblen Organisation einem breiten
Publikum zugänglich machen. Ich freue mich sehr darüber, wie positiv die
Messe bei allen Beteiligten ankam. Dies verdanken wir auch den sechs im
Beirat vertretenen Verbänden, die uns mit ihrem fachlichen Engagement
tatkräftig unterstützen.“
Doppelmesse vernetzt wichtige Branchen miteinander
Die Kreislauf- und Bauwirtschaft traf sich im Rahmen der Doppelmesse zum
dritten Mal auf dem Karlsruher Messegelände. Die rund 9.500 Besucher
überzeugten sich von der Effizienz und Leistungsfähigkeit der rund 1.000
präsentierten Maschinen und Anlagen, die an zwei Drittel der Stände live erlebt
werden konnten. Einer der Aussteller, der seine Technik live präsentiert hat, ist
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die Firma Kurz Aufbereitungsanlagen. Vertriebsleiter Harald Weber würde sich
jederzeit wieder an der Messe beteiligen: „Die Themenkombination überzeugt
mich und hebt die Messe positiv hervor. Unsere Kunden interessieren sich
sowohl für Recyclingtechnik als auch für den Tiefbau und können hier auf einer
Messe beide Themen erleben.“
Auch die Besucherbefragung belegt: 67 Prozent der Besuchenden
interessieren sich sowohl für die RecyclingAKTIV als auch für die TiefbauLIVE.
So äußert sich Daniel Kohler, Geschäftsführer Gerike Bau positiv über die
Themenkombination: „Uns überzeugt das Konzept der Messe, da uns als
Tiefbauunternehmen auch immer die Frage begleitet, wie wir den Erdaushub
abtransportieren oder wiederverwerten können. Daher ist die Messe ideal, um
sich auf den neuesten Stand zu halten. Auch konnten wir jahrelange BranchenKollegen auf der Messe treffen und uns persönlich austauschen.“
Die Teilnehmenden des ersten großen Branchentreffs nach Beginn der
Pandemie lobten das Engagement und die Serviceleistung der Messe
Karlsruhe. Die Ausstellenden loben zudem die hohe Service-Orientierung der
Messe Karlsruhe. So sagt Günther Braun, Fachberater bei Agrotel: „Positiv
erwähnen möchten wir die sehr gute Servicequalität und die Freundlichkeit des
Fachpersonals der Messe. Uns wurde jederzeit kompetent weitergeholfen. Auf
keiner Messe werden wir so gut bedient wie hier.“
Netzwerken und Fachaustausch im Fokus
Die Sehnsucht nach einem Live-Event war groß und die Besuchenden und
Ausstellenden nutzten die Doppelmesse um persönliche Kontakte wieder
aufleben zu lassen. Dies bekräftigt auch Jochen Schwab, Geschäftsführender
Gesellschafter der SCHWAB GmbH: „Endlich ist mal wieder was los - es wird
gebaggert, gestaubt und gekracht. Wir sind glücklich wieder nah am Kunden zu
sein. Wir können hier viel zeigen und die Kunden sind sehr interessiert. Diese
Euphorie nehmen wir mit, viele Geschäfte konnten wir schon auf den Weg
bringen.“ Auch Jonas Pillmayer, Marketing Manager bei SkanCraft bestätigt:
„Die Doppelmesse ist eine absolute Pflichtveranstaltung für jeden Hersteller
oder Händler der Baubranche. Durch die offene und durchdachte Gestaltung
des Rahmenprogramms kommt man nach langer messefreier Zeit wieder zum
Netzwerken.“
Um an der Messe teilzunehmen, nahmen viele Besuchende aus nahezu allen
Bundesländern einen langen Anreiseweg auf sich. So reisten ein Drittel der
Besuchenden über 100 Kilometer und mehr als die Hälfte davon sogar über 300
Kilometer an.
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Besuchende tätigen Geschäftsabschlüsse
95 Prozent der Besuchenden kamen auf die Fachmesse aus beruflichem
Interesse. Hervorzuheben ist dabei der hohe Anteil an Entscheidern: Mehr als
die Hälfte zählen zur Geschäftsführung oder obersten Führungsebene, sind
Inhaber und selbstständige Unternehmer. Auch die Investitionsbereitschaft ist
im Vergleich zu 2019 gestiegen. Thomas Knapp, Leitung Vertrieb Deutschland
bei Wacker Neuson sagt: „Positiv empfinde ich das Fachpublikum vor Ort, so
konnten wir hochwertige Gespräche zielorientiert und vor allem
ergebnisorientiert führen. Wir freuen uns, dass wir hier waren und werden
immer wieder nach Karlsruhe kommen. Eine Messe kann durch nichts ersetzt
werden außer durch eine Messe, der persönliche Kontakt ist digital nur schwer
abbildbar.“ Carsten Obrecht, Geschäftsführer bei HS Schoch ergänzt: „Die
Qualität der Besucher ist sehr hoch, die wichtigsten Entscheidungsträger sind
da und es erfolgten bereits konkrete Abschlüsse.“
Neue Demoformate und Sonderflächen begeistern das Fachpublikum
Auf dem 90.000 Quadratmeter großen Freigelände der RecyclingAKTIV &
TiefbauLIVE waren umfangreiche Demoflächen angeordnet. Dreiviertel der
Ausstellenden zeigten ihre Produkte in voller Aktion – entweder am eigenen
Stand oder auf einer der fünf Demoformate: der Aktionsfläche Schrott & Metall,
den Musterbaustellen Spezialtiefbau, Kanalbau und Elektromobilität im
Kompakt und GaLaBau sowie in der neu konzipierten Anbaugeräte Arena.
Insgesamt erwartete die Besuchenden 24 Stunden geballte Maschinen- und
Anlagetechnik verteilt auf drei Messetage.
„Die Messe hat das gehalten, was sie im Vorfeld versprochen hatte! Für
Fachbesucher war es eine konzentrierte Messe in einem absolut
professionellen Rahmen. Am meisten überzeugen mich die Live-Demos –
sowas bekomme ich digital nicht zu sehen. Und das ist genau das, was Messen
ausmacht“, sagt Andreas Gruber, Bereichsleitung Holz & Biomasse bei Zeller
Recycling.
SBM Summit feiert Premiere im Rahmen der Demomesse
Die Nachfrage nach klimafreundlichen Baustoffen und nachhaltigen Lösungen
in der Baubranche ist in den letzten Jahren rasant gestiegen. Wie das Bauen
von morgen konkret aussehen kann, erfuhren die Teilnehmenden bei der
Premiere des SBM Summit (Sustainable Building Materials), der erstmalig als
eintägiger Fachkongress für nachhaltige und ökologische Baumaterialien zur
Konstruktion und zum Ausbau von Gebäuden am 6. Mai parallel zur
RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE stattfand. In hochkarätigen Fachvorträgen
lernten Architekten, Innenarchitekten, Bauingenieure und Hersteller die
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neuesten Entwicklungen rund um nachhaltiges Bauen kennen und konnten sich
in ungezwungener Atmosphäre mit Branchenkollegen intensiv austauschen.
Austausch bot auch die begleitende Materialsonderschau, in der
Materialforscher den Teilnehmenden die neuesten Forschungsergebnisse vor
Ort haptisch präsentierten.
Die Teilnehmenden zeigen sich durchweg zufrieden mit der Premiere des
Fachkongresses. So sagt Monika Meier, Geschäftsführerin der NeptuGmbH:
„Es ist eine total schöne, informative Veranstaltung, die unglaublich wichtig ist
für alle, die mit dem Bau zu tun haben. Ich bin sehr zufrieden mit dem
Programm, es ist sehr umfangreich und vielschichtig.“ Sylvia MitscheleMörmann, freie Innenarchitektin und stellvertretende Vorsitzende des bdia
Landesverband Baden-Württemberg, ergänzt: „Hier treffen Forschung,
Hersteller und Anwender aufeinander, um zu sehen wie nachhaltige Baustoffe
der Zukunft entwickelt werden. Die Veranstaltung ist schön familiär, man kann
toll netzwerken."
Die nächste RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE findet vom 27. bis 29. April 2023
auf dem Messegelände in Karlsruhe statt. Nähere Informationen unter:
tiefbaulive.de & recyclingaktiv.de

#MesseMonatMai: Aktion der Messebranche
Die Messe RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE findet während der vom AUMA
(Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.) initiierten
Aktion #MesseMonatMai statt. Damit wollen alle Messeplätze und
Messeveranstalter auf ihren kraftvoll erfolgten Re-Start im Mai aufmerksam
machen und gleichzeitig darauf hinweisen, dass es keine weitere
pandemiebedingte „Eiszeit“ für Messen geben darf. An der deutschen
Messewirtschaft hängen bis zu 230.000 Jobs. Neben Messeveranstaltern und
dem Messebau zählen vor allem die Wirtschaftszweige Hotellerie und
Gastronomie, Handwerk, Dienstleistungen und Logistik, Transport, Handel
sowie die Werbe- und Kreativwirtschaft dazu.
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