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„Es ist wichtig, dass
möglichst viele anfangen“
Wissenschaftlern zufolge kann es sein, dass Bäume unterirdisch in einem sog. Mykorrhiza-Netzwerk in Kontakt
stehen, d.h. einem Pilznetzwerk, das den einen Baum mit
dem anderen verbindet und nicht nur derselben Art, sondern auch verschiedener Arten. „Das muss man sich so
vorstellen wie einen Länderfinanzausgleich, dass durchaus auch ein armer Baum Nährstoffe vom Reichen abbekommt. Das führt dazu, dass der Arme nicht verhungert,
sondern sich insgesamt die Produktivität steigert“, beschreibt Prof. Helge Bruelheide, Geobotaniker der MLU
Halle. Was das mit der kommenden IMEX (12.-14. Mai,
Messe Frankfurt) zu tun hat, erläutert CEO Carina Bauer
im Interview mit mep.
mep: Mrs. Bauer, was wird
der neue „Talking Point“
der IMEX 2020 sein und warum?
CB: Jedes Jahr wählen wir
ein Thema aus, von dem wir
glauben, dass es für die Business Events Branche, aber
auch darüber hinaus, von hoher Relevanz ist. Wir wollen
durch Netzwerken, Weiterbildung und Lernen von- und
miteinander positive Veränderungen für uns alle bewirken.
Für 2020 – und auch 2021
– haben wir als Fokusthema

NATUR gewählt und das aus
mehreren Gründen.
Zum einen sind wir der Meinung, dass „Mutter Natur“
dringend unsere Hilfe braucht.
Hier wollen wir als Business
Events Branche unseren Veränderungsbeitrag im globalen
Rahmen leisten. Zum anderen
sind wir der Überzeugung, dass
wir von der Natur sehr viel lernen können und sie Antworten
für uns bereithält, wie wir Probleme angehen und meistern
können.

Stichwort Association Focus
Das Programm wurde vollständig überarbeitet und wird von einem
Vortrag des AC Forum („Verband der Verbände“) eingeleitet. Parallele
Tracks sind der „Association Leadership Focus“ (by ASAE), der „Association Meeting & Events Focus“ (by ICCA) und die „Association
Clinic“, die Teilnehmern die Gelegenheit zu One-on-One-Sessions
mit Experten geben soll (Programm bis 16.30 Uhr). Zwischen den
Modulen kann gewechselt werden.
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Klingt interessant. Welche?
Nehmen Sie den Aspekt der
Diversität: Der Bestseller
„The Hidden Life of Trees”
beschreibt, wie ein Wald
sich nur durch Artenvielfalt
im ökologischen Gleichgewicht halten und aufblühen
kann. Oder die Zusammenarbeit: Bäume und Pilze eines Waldes gehen produktive
Symbiosen und faszinierende
Lebensgemeinschaften ein –
Stichwort Mykorrhiza – und
die Wurzeln bilden Netzwerke. Es wird sogar vermutet,
dass Nährstoffe auf diesem
Weg ausgetauscht werden
können. Hier können wir uns
eine ganze Menge abschauen
von der Natur.

Mit Blick auf den zeitlichen
Rahmen zur Rettung unserer Umwelt versichern uns renommierte Wissenschaftler
und Umweltschützer wie Sir
David Attenborough oder Dr.
Jane Goodall, dass es noch
nicht zu spät ist. Wir müssen aber handeln und der Natur eine Chance geben, sich
zu erholen. Das ist auch der
Grund, warum wir unser Fokusthema dieses Mal nicht nur
über ein, sondern über zwei
Jahre verfolgen werden. Das
Thema ist so wichtig, dass es
mehr Zeit und Aufmerksamkeit verdient.
Denn wir müssen unsere Planungsprozesse und Projekte
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grundsätzlich neu denken
und unser Ziel muss es sein,
jede Veranstaltung vollständig
nachhaltig zu machen. Auch
sehen wir einen großen Bedarf
an Aus- und Weiterbildung zu
diesem Thema.
Wie wird sich das Leitthema in Messe-Organisation
und Programm niederschlagen?
Wir wollen in verschiedenen Formaten thematisieren, was die Natur uns lehren
kann. Dabei spielt die Kreislaufwirtschaft, und wie wir
diese in unserer Branche implementieren können, eine
wesentliche Rolle. Unser Ziel
ist es, alle Akteure - sowohl
die Anbieter- wie auch die
Einkäuferseite - zum Erfahrungsaustausch untereinander anzuregen. In unserem
„Green Exhibitor Pledge“
stellen wir z.B. Aussteller vor,
die sich nachhaltig engagieren. Dazu haben wir ein Konzept entwickelt, das aus neun
Nachhaltigkeitskriterien besteht, aus denen drei erfüllt sein müssen. Wir fragen
etwa ab, ob der Anbieter einen Nachhaltigkeits-Verantwortlichen im eigenen Unternehmen benannt hat. Die
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Aussteller, die mindestens
drei dieser Kriterien erfüllen,
stellen wir in unserem neuen
Sustainability Village vor.
Sind denn drei aus neun Kriterien nicht etwas wenig,
wenn es um die Rettung
der Welt geht…?
Wir wollen natürlich niemanden überfordern, der Beitrag
muss ja leistbar sein. Die Intention sind kleine Schritte, die zu
einer immer größeren Entwick-

lung führen. Deshalb ist es sehr
wichtig, dass möglichst viele
anfangen! Auf einige weitere
Initiativen möchte ich auch
noch hinweisen. So fand auf
der IMEX America der erste
Sustainability Safari Walk statt,
der die Teilnehmer über die
Messe führte und nachhaltige
Eventideen vorstellte. Das wird
es auch auf der IMEX in Frankfurt geben. Praktische Tipps zur
nachhaltigen
Messeplanung
wollen wir den Ausstellern mit

unserem Sustainable Exhibiting
Guide geben.
Kommen wir zum Gesamtprogramm: Bitte geben Sie
uns einen grundsätzlichen
Überblick über die Programmstruktur.
Unser messebegleitendes Ausund Weiterbildungsprogramm
ist kostenfrei und findet zu verschiedenen Themenbereichen
statt. Diese sind: Business Skills,

https://www.imex-frankfurt.com/register
https://www.imex-frankfurt.com/whats-on/association-focus
https://www.imex-frankfurt.com/whats-on/exclusively-corporate
https://www.imex-frankfurt.com/sites/frankfurt/files/Agency_Directors_Forum_20190225.pdf
Zu beachten: Der Besuch des EduMonday setzt eine Vorab-Registrierung voraus.
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Informationen und Anmeldung
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Creative Learning, Diversity,
General Education, Health and
Wellbeing, Marketing/Social
media, Personal Development,
Sustainability, Technology sowie Trends and Research.
Wie man hört, gibt es beim
EduMonday einige Veränderungen…
Termin ist in diesem Jahr am
Montag, 11. Mai. Generell teilt
sich das Format in die „General Education“, die in der Halle 9 auf der Messe stattfindet,
und für die man sich lediglich registrieren sollte. Eröffnet
wird der Tag mit der „She Means Business“ (SMB) Keynote
(12:30 -13:15 Uhr) in der Hosted Buyer Lounge.
Daneben gibt es die „Specialist Education“, für die man
sich qualifizieren lassen muss.
Das sind das „Agency Directors Forum“, das für 30 bis 40
Teilnehmer aus dem Bereich

SMB mit hochkarätiger Besetzung
Derzeit bestätigte Redner sind:
Magdalena Schaffrin, Founder
and Creative Director of “Neonyt”
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vornehmlich der KMU-Agenturen geplant ist, sowie das
„Exclusively Corporate Programme“, das sich in die drei
Bereiche Experiential Marketing & Innovation in the Corporate World, Sustainability
sowie die Learning Labs gliedert. Mit dabei sind Referenten von Barclays, Bayer, IBM
und PwC. Schauplatz beider
Formate wird das Grandhotel
Hessischer Hof sein.

(nachhaltige Mode) - Gabriela
Suhoschi, Director, World Water
Week & Prizes Dept. (Stockholm International Water Institute (SIWI) Ilanit Melchior, Director of Tourism

Der bisherige Association Day
wird zum „Association Focus“ und findet im Sheraton
Airport Hotel statt. Auch der

Association Evening hat einen
neuen Namen – nun „Association Social“ wieder im Depot 1899 (17-19 Uhr). Dort
schließt sich ab 20 Uhr die
SITE Night an.
Gibt es auch deutsche
Beiträge?
Ja, deutsche Referenten werden u.a. in der IMEX Halle
9 und im Rahmen des GCB
Communication Cubes auftreten. Man darf sich u.a.
auf Lisa Jeller und Thorben
Grosser von EventMobi, Dr.
Martina Neunecker und Birgit Pacher vom GCB, Detlev

at Jerusalem Convention & Visitors
Bureau - Chantal Sturk-Nadeau,
Executive Director, Global at Busi-

Gewinner der IMEX Wild Card 2020

ness Events Canada sowie Amelia

… sind die Gründerinnen Kerstin Noe-Apel und Jessica Heimes, die mit ihrem

Roziman, Chief Operating Officer

Start-up „two heads“ (Köln) sich als Location- und Hotel-Broker verstehen. Statt

of the Business Events Sarawak

auf standardisierte Suchmasken setzt two heads auf persönliche Beratung und

Tribe (alle ohne Gewähr, Stand bei

zielgerichtetes Scouting. Als Wild Card-Gewinner darf sich das Unternehmen im Mai

Redaktionsschluss).

auf der vom GCB kostenfrei gestellten Fläche am Deutschlandstand präsentieren.
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Wintzen von insglück, Meike
Gessner von Proske, Hannes
Putzig von VOK DAMS und
Michael Stober vom Landgut
Stober freuen.
Last but not least - wie wird
in diesem Jahr die Auswahl
der teilnehmenden Hosted Buyer im Interesse einer
weiteren Optimierung der
Kontaktqualität gesteuert?
Wir entwickeln unser Hosted
Buyer Programm laufend weiter und halten auch unterjährig Kontakt – u.a. segmentieren wir unsere Hosted Buyer
zunehmend auch nach Interessen, um genau die Bedürfnisse
zu bedienen. Es wird übrigens
in diesem Jahr auch eine reine
Frauen-Hosted Buyer Gruppe
geben – die „MICE Ladies“!
Mrs. Bauer, wir bedanken
uns für das Gespräch.

