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S T A T E M E N T S



der CeMAT-Präsidiumsmitglieder



anlässlich der Stammtisch-Pressekonferenz zur
CeMAT 2005












am 27. September 2005
im Saal Europa,
auf dem Messegelände, Hannover
Johann Löttner, Vorsitzender des Bereichsvorstandes der Siemens Logistics and Assembly Systems (L&A), Nürnberg

In vielen Unternehmen hat die Logistik mittlerweile den gleichen Rang wie IT, Vertrieb oder Marketing. Immer mehr Firmen sehen in einer ausgefeilten Logistik einen strategischen Wettbewerbsvorteil, der ebenso entscheidend sein kann wie die Technologieführerschaft. Entwickeln lassen sich unverwechselbare Konzepte, die auf das Unternehmen zugeschnitten sind, aber nur, wenn man weiß, was der Markt anzubieten hat. Dafür ist die Intralogistik-Messe CeMAT eine geeignete Plattform, technologische Trends und Lösungskonzepte zu bewerten. Ein Marktplatz der Möglichkeiten also. Hier kann diskutiert und abgewogen werden. Kaum ein Messebesucher geht mit einer vorgefertigten Meinung auf die CeMAT, um seine Erwartungen bestätigt zu bekommen. Dafür fehlt im heutigen Geschäftsleben die Muße.

Die Vielfalt an Anregungen von innovativen Einzel-Produkten bis hin zu Gesamtlösungen von Nischenanbietern bis zu den Großen, für jede Anforderung und für jeden Geldbeutel ist etwas dabei. Am Ende der Messe kann der Besucher beurteilen: Bin ich mit meiner Logistik noch up-to-date? Welche Trends gibt es, die meine Prozesse transparenter werden lassen? Gerade im global vernetzten ‚Supply-Chain-Zeitalter’ ist der Beratungsbedarf groß. Der Besucher geht mit dem beruhigenden Gefühl nach Hause, eine neutrale Entscheidungsgrundlage zu haben. Das ist zugleich aber auch für den Messe-Anbieter eine Verpflichtung, eine übersichtliche Struktur den Besuchern anzubieten, damit dieser sich schnell zurechtfindet und zielgerichtet auswählen kann.

Intralogistik ist keine isolierte Branche. Vielmehr hat sie vielfältige Wechselwirkungen mit praktisch allen anderen Branchen. Die CeMAT bietet die Chance, die Informationen der Branche zu bündeln und zu einem neuen Innovationsschauplatz werden zu lassen. Deshalb ist die CeMAT mit ihrem dreijährigen Turnus die richtige Antwort auf den zunehmenden Stellenwert der Logistik für die Unternehmen. Durch die eigenständige Messe CeMAT bekommt die Logistik nun die Aufmerksamkeit, die ihr gebührt.

Wir von Siemens stellen uns gerne der fachlichen Diskussion und präsentieren unsere Leistungsfähigkeit und unser Lösungsspektrum der Öffentlichkeit.


Dr. Cletus von Pichler, Vorsitzender des Vorstandes der Jungheinrich AG, Hamburg

Die CeMAT 2005 wird die größte und internationalste Messe für alle Produkte der fördertechnischen Industrie weltweit sein. Internationales, hochqualifiziertes Fachpublikum wird der CeMAT einen noch bedeutenderen Stellenwert im weltweiten Messespektrum verleihen. Jungheinrich wird mit neuen technischen Lösungen und weiterführenden Entwicklungen einen starken Auftritt haben.


Dr. Stefan Rinck, Bereichsvorstand Material Handling der Linde AG, Aschaffenburg

Die erste eigenständige CeMAT ist das diesjährige Top-Event der Intralogistik-Branche. Wir sehen die Ausstellung als Chance und Herausforderung, einem internationalen Publikum zu zeigen, welches ungeheure Optimierungspotenzial der innerbetriebliche Materialfluss nach wie vor bietet. Dem Anspruch einer Weltleitmesse entsprechend, wollen wir den Fachbesuchern einschlägige Informationen bieten, die sie nirgendwo sonst in einer derartigen Breite und Tiefe finden.

Linde Material Handling präsentiert sich in Hannover als Technologieführer und belegt diesen Anspruch mit erfolgversprechenden Neuentwicklungen. Mit über 80 ausgestellten Fahrzeugen zeigen wir gleichzeitig, dass wir als Komplettanbieter hochwirtschaftliche Lösungen für jeden Einsatzfall des staplerbedienten Materialflusses liefern können.


Wolfgang Albrecht, Geschäftsführer der PSI Logistics GmbH, Hamburg

Wirtschaftsunternehmen in aller Welt blicken gegenwärtig nach Hannover. In wenigen Tagen wird die CeMAT unter dem Motto „move to the next level“ als eigenständige Messe der Intralogistik ihre Premiere feiern. Der Erfolg des neuen Konzeptes scheint bereits ausgemacht. Das hat zwei nachhaltige Gründe. Zum einen geben die dynamische, Technologie orientierte Innovationsbranche Intralogistik und ihre Zulieferindustrien der Wirtschaft entscheidende Wachstumsimpulse. Zum anderen erschließt die Intralogistik den anwendenden Herstellern und Dienstleistern deutliche Kostensenkungs- und Rationalisierungspotenziale. In beiden Fällen führt die Intralogistik also auf einen nächsten Level.

Für Qualitätsführer und Innovationstreiber wie PSI Logistics ist die CeMAT ein ideales Forum, um im direkten Vergleich mit Wettbewerbern aus aller Welt durch den hohen Qualitätsstandard eines marktgerechten und Kunden orientierten Produkt- und Leistungsangebotes zu überzeugen. Allerdings: Wenn die deutschen Unternehmen ihre Spitzenplätze als Innovations- und Qualitätsführer der Intralogistik halten und ausbauen sollen, dann müssen die Rahmenbedingungen dafür auf einen angemessenen, vielerorts manchmal neuen Level gehoben werden. Denn Intralogistik – dass darf bei aller Zufriedenheit mit den Branchenergebnissen nicht verdrängt werden – ist eine Hightech-Disziplin. Um auch weiterhin die künftigen Entwicklungen prägend zu bestimmen, die Definition weiterer weltweit gültiger Standards voranzutreiben und innovative Trends zu setzen, bedarf es einer verstärkten Grundlagenforschung. Neben Initiativen wie die Zusammenarbeit des Forum Intralogistik mit der Wissenschaftlichen Gemeinschaft Technische Logistik (WGTL) oder die Gründung der Forschungsgemeinschaft Intralogistik/Fördertechnik und Logistiksysteme, zu deren Gründungsmitgliedern auch PSI Logistics gehört, ist am und für den Standort Deutschland eine verstärkte öffentliche Förderung Logistik bezogener Forschungsvorhaben erforderlich.

Die PSI Logistics GmbH wird auf der CeMAT 2005 ihre Position als einer der führenden unabhängigen Software-Anbieter im Logistikmarkt unterstreichen und die Entwicklung der Messe zum internationalen Highlight der Materialfluss- und Logistikbranche aufmerksam verfolgen. Mit Präsentation einer Vielzahl innovativer Neuentwicklungen wird PSI Logistics dazu in diesem Jahr nach Kräften beitragen. Die CeMAT 2005, so unsere Erwartungen, wird dabei nicht nur als globales Kommunikationsforum fungieren, sondern mit interessanten Vertragsvorbereitungen und -abschlüssen das Tor zu neuen Marktpotenzialen öffnen und so die strategischen Ziele des Unternehmens untermauern.


Harald J. Joos, Vorsitzender der Geschäftsführung der Demag Cranes & Components GmbH, Wetter

Wenn heute über Intralogistik gesprochen wird, geraten selbst gestandene Unternehmer regelrecht ins Schwärmen. Für sie ist Intralogistik gleichbedeutend mit Kostensenkungspotenzialen und damit ein wichtiges Instrument auf dem Weg zu mehr Wirtschaftlichkeit. Dabei ist die Branche der Intralogistik gerade erst dabei, ein klares Profil zu definieren – unter anderem auf der CeMAT, die sich als weltweite Leitmesse für Intralogistik versteht. Neben den bekannten Produkten und Dienstleistungen rund um das Thema, wird es vor allem um Perspektiven für das Potenzial der angewandten Intralogistik gehen. Dabei ist die flurfreie Fördertechnik – und damit auch die Produkte der Demag Cranes & Components – weltweit eine feste und unverzichtbare Größe in der Intralogistik. Denn die Notwendigkeit, innerbetriebliche Transportabläufe ergonomisch günstig, flexibel und wirtschaftlich zu gestalten, ist grundsätzlich unabhängig von der Größe eines Unternehmens, dessen Branche oder Standort.

Die Demag Cranes & Components hofft natürlich, dass die CeMAT 2005 die Erwartungen der Kran- und Komponententechnik erfüllen wird. Vor diesem Hintergrund erwartet die Demag ein sehr großes internationales Interesse, besonders auch aus den derzeitigen Wachstumsmärkten. Und hierzu bringt die CeMAT sprichwörtlich die Intralogistik auf den Punkt.


Joachim Hänel, Geschäftsführender Gesellschafter der Hänel Gruppe, Bad Friedrichshall

Die Firma Hänel Büro-und Lagersysteme ist ein unternehmergeführtes, mittelständisches Familienunternehmen. Gerade diese Unternehmen machen einen Großteil der „Intralogistik Branche“ in Deutschland aus. Sicherlich haben sich diese Unternehmen in der Vergangenheit mit der CeMAT innerhalb der HANNOVER MESSE gut aufgehoben und wohlbehütet gefühlt. Wir befinden uns jedoch schon lange im Zeitalter des rasanten Wandels und zudem ist es auch gut, wenn einmal von außen ein Anstoß für eine Veränderung kommt. Denn eine Veränderung ist nicht nur eine Herausforderung, sondern sie bringt vor allem auch vielfältige Chancen mit sich!

Welches sind nun die Chancen für Hänel?
Dies beginnt schon mit der Schaffung des neuen Branchenbegriffs „Intralogistik“. Was bei unseren amerikanischen Kollegen schon lange mit dem Begriff „Material Handling“ verbunden war, ist nun mit der Einführung des Branchenbegriffs „Intralogistik“ auch in Europa abgedeckt. Dies ist ein sehr guter Begriff, welcher die Branche klar und eindeutig beschreibt und auch international einsetzbar ist. Die Zukunft wird zeigen, ob nicht das alte Europa damit den moderneren Begriff für unsere Branche geschaffen hat.

Lassen Sie mich einen Vergleich ziehen: Wenn eine Tochter oder ein Sohn erwachsen werden, dann streben sie ihr eigenes und persönliches Profil an, ohne dabei ihre Identität zu verlieren. Sie gründen eine eigene Familie und bauen sich das eigene Haus.

Auch unsere Branche der Intralogistik ist erwachsen geworden. Wir zeigen Profil innerhalb des Maschinen- und Anlagenbaus und die eigenständige Branche bekommt mit der CeMAT ein eigenes Dach über dem Kopf. Und das ist gut so! Unsere Branche ist ein gewichtiger Faktor in der Volkswirtschaft dieses Landes und wir wollen noch ein gewichtigerer Faktor werden.

Lassen Sie mich konkret zu den Chancen noch weiter ausführen: Was viele Firmen schon seit Jahren mit dem „zielgruppenorientierten Direkt-Marketing“ und dessen Umsetzung praktizieren, wird jetzt erstmalig auch von der CeMAT unterstützt, indem neue und weitere Zielgruppen mit Lösungen angesprochen und gespiegelt werden. Hierzu gibt es spezielle Anlaufpunkte auf der Messe und sie werden das auch auf den Messeständen der Aussteller sehen. Hänel präsentiert sein Leistungsspektrum auf seinem Hauptstand unter dem Motto „Innovationen und neue Perspektiven in der Intralogistik“. Auf einem weiteren Stand wird in einer Weltpremiere ein neuartiges Konzept in einem Gemeinschaftsprojekt mit mehreren mittelständischen Unternehmen vorgestellt.

Was ich persönlich als existentiell für unsere Gesellschaft betrachte, ist das verstärkte Zusammenwirken von Wissenschaft und Wirtschaft und damit auch die selbstverständliche Notwendigkeit der Unterstützung der Hochschulen und Fachhochschulen durch die Wirtschaft. Dies kommt im Campus Intralogistik eindrucksvoll zum Ausdruck. Hänel unterstützt die Hochschule Heilbronn, die ebenfalls auf der CeMAT vertreten ist. Der Standort Deutschland und damit die Zukunft unserer Jugend, wird nur haltbar sein, wenn Bildung und Ausbildung nachhaltig von Politik und Wirtschaft unterstützt werden. Um Arbeitsplätze zu schaffen muss dort ohne Einschränkung investiert werden.

Ich persönlich freue mich auf die Gespräche und den Dialog während der CeMAT mit unseren Kunden, Interessenten aus aller Welt, den Ausstellern, den Angehörigen der Hochschulen und Fachhochschulen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Deutschen Messe AG sowie mit Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren von der Presse.

