
L
aut einer internen Umfrage unter rund
200 Messebau-Unternehmen und Zu-
lieferern des FAMAB werden Erhöhun-
gen von acht bis 15 Prozent erwartet –

aufgrund steigender Erdöl- und Energieprei-
se, Rohstoffknappheit insbesondere bei
Metallen sowie höherer Erzeugungs- und
Transportkosten (www.famab.de). Schlägt
2009 also die große Stunde der Systemanbie-
ter? Oder müssen auch sie ihre Kunden stär-
ker zur Kasse bitten? Die Antworten sind für
die Käufer durchaus positiv. „Für uns sind
steigende Rohstoffpreise kein Grund, die Kos-
ten an unsere Kunden weiterzugeben“, er-
klärt Natalino Labate, Produktions- und Ver-
triebsleiter der nordrhein-westfälischen Fir-
ma Sign-Ware. Das Systemhaus ist für seine
schlanken Aluminium-Trägersysteme für
Großbilder und Textil-Verblendungen be-

kannt. „Von 2004 bis 2007 sind die Alumi-
nium-Weltmarktpreise zwar erheblich gestie-
gen. Unsere Preise sind aber gleichzeitig ge-
sunken.“ Natalino Labate nennt für dieses
Phänomen mehrere einleuchtende Gründe.
Sign-Ware kauft das Material in sehr großen
Stückzahlen ein – und kann eine Vielzahl
seiner neuen Produkte auf bereits bestehen-
den Anlagen herstellen, da jedes neu entwi-
ckelte Teil kompatibel mit seinem Vorgänger
ist. 

Darin liegt jedoch längst nicht das gan-
ze Sparpotenzial, welches das Unternehmen
nutzt und an seine Kunden weitergibt. Sign-
Ware verbessert auch kontinuierlich seine
Geschäftsprozesse unter Einbindung der Mit-
arbeiter. „Wir handeln nach der japanischen
Kaizen/KVB-Geschäftsphilosophie der Erken-

nung und Vermeidung von Fehlern und Inef-
fizienzen. Das senkt Kosten!“, berichtet Na-
talino Labate aus Erfahrung. Doch Material-
kosten hin oder her: Erst im Standbau zeigt
sich die Effizienz eines Systems. Und Sign-
Ware ist überzeugt, dass für seine Kunden
die Philosophie mindestens ebenso zählt wie
der Preis. „Unser komplettes System ist mo-
dular, klar durchdacht und einfach, praktisch
lückenlos kompatibel, erweiterbar und im-
mer wieder einsetzbar.“ Auch komplexe Kon-
struktionen sind damit möglich, um die Wer-
tigkeit des Messeauftritts zu steigern. Die
neue Inframe-Cubic-Line lässt zum Beispiel
große Türme und größere Bauten ohne
Unterkonstruktion zu. „Wie ein Messedesig-
ner baut, bleibt ganz ihm überlassen“, sagt
Natalino Labate über Sign-Ware und resü-
miert: „Wir können bestätigen, dass unser
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MESSEBAUSYSTEME

Partnerschaftliche Preise für die Kunden
Der FAMAB prognostizierte Ende September Preissteigerungen und längere Lieferzeiten im Jahr
2009. Wie verhält es sich bei den Messesystemen?

Mit Systemen von mezzo ist die Wiedererkennbarkeit des Auftritts gegeben. / Systems by mezzo will make your stand particularly memorable.
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Segment Messebau in den letzten Jah-
ren signifikant gestiegen ist“ (www.
sign-ware.de).

Die Systembau-Branche wird mit
häufigen Preissteigerungen konfron-
tiert, da sie überwiegend Rohstoffe
wie Aluminium, Edelstahl und Kunst-
stoffe einsetzt. „Bei Aluminium kam
es in diesem Jahr zu einer Preissteige-
rung von 35 Prozent“, weiß Dominik
Feser. „Der Preis für Edelstahl stieg
um 200 Prozent seit dem Jahr 2000
und allein im Jahr 2008 stiegen die
Kosten für Stahl um cirka 58 Pro-
zent“, blickt der General Manager von
Archimedes Solutions aus Berlin auf
die jüngste Entwicklung zurück. Doch
damit nicht genug, denn auch die
Energiekosten stiegen zuletzt ständig.
Hinzu kam als dritter Faktor der Preis-
druck durch die hohe Nachfrage nach Systemelementen wegen der
höheren Kosten im konventionellen Messebau. Archimedes Solutions
ist Hersteller der Urban116-Systeme. Wurden diese Systeme ebenfalls
teurer? Dominik Feser relativiert: „Wir haben unsere Produkte ständig
hinsichtlich der Aufbauzeit, Verpackung und Variabilität optimiert.
Neuheiten bieten wir sogar zu reduzierten Preisen an.“ Darüber hin-

aus registrieren die Berliner derzeit auch gegenläufige Bewegungen:
So könnten die Preise für Rohstoffe aufgrund der rückläufigen Welt-
konjunktur sinken. 

Auch sinkende Energiekosten können hier für Entspannung sor-
gen. „Überwiegend ins Gewicht fallen werden aber sicher die Preis-
steigerungen“, so der Archimedes-Chef. Somit seien Teuerungen bei
Systemanbietern sehr wahrscheinlich. „Nichtsdestotrotz werden wir
unsere Preise aufgrund unserer Optimierungen im Durchschnitt wohl
senken können“, gibt sich Dominik Feser optimistisch. Die Frage, wie
Messebausysteme finanziert werden sollten, macht er von der Zielset-
zung des Messeplaners abhängig. Ein Mietsystem rechne sich über-
wiegend für den einmaligen oder kurzzeitigen Einsatz. Durch Leasing-
Verfahren werde die Liquidität ebenfalls geschont. „Wir raten unseren
Kunden jedoch, Urban166 zu kaufen“, sagt Dominik Feser und be-
gründet dies mit der vielfältigen Einsetzbarkeit der Systeme. Dank ih-
rer charakteristischen, geschwungenen Wände in verschiedensten Ra-
dien lassen sich Urban116-Systeme in immer neuen baulichen Varian-
ten einsetzen. In der Kosten-Nutzenbetrachtung sinken die Anschaf-
fungskosten somit je Messestand (www.urban116.com).

Kunden des Systemherstellers mezzo Systems aus Egenhofen dürf-
ten ebenfalls weniger von den Folgen der Preissteigerungen betroffen
sein, als Aussteller oder Messebauer, die vorwiegend auf konventio-
nelle Bauweise setzen. Und das liegt sicherlich nicht an der Abge-
schiedenheit des idyllischen oberbayerischen Ortes, in dem die Syste-
me entstehen. Vielmehr macht es sich schon bei den Materialkosten
bemerkbar, zumal mezzo unter anderem das schlankste Profil auf
dem Messebaumarkt anbietet. „Trotzdem bleiben auch bei uns die
Preisänderungen nicht aus, wir haben im August 2008 einige Anpas-
sungen vornehmen müssen“, berichtet mezzo-Geschäftsführer Olaf
Krobitzsch. „Was aber viel deutlicher angezogen hat, sind die varia-
blen Kosten für Vorbereitung, Montage oder Transport. Diese müssen
letztlich irgendwie an den Aussteller weitergegeben werden.“ 

Um mit Systemen möglichst preisgünstig umzugehen, müssen die-
se realen Kostentreiber daher eingegrenzt werden. Messeauftritte soll-
ten modular konzipiert und die Module systematisch eingelagert wer-
den. Die Elemente sollten untereinander austauschbar sein, um vari-
able Standgrößen bedienen zu können. Dabei könnten jederzeit die
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Zuverlässigkeit und Flexibilität – ein Motto, dass für die Systeme von Archimedes Solutions gilt.

Reliability and flexibility – a motto that applies to the systems of Archimedes Solutions.
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Aufbruch in eine neue Dimension temporärer Architektur: 

Kippende Räume, die aus dem Lot fallen. Winkelfreie Fassaden mit gebrochenen Geometrien. 

Dekonstruktiv verzerrte Gebäude bis zur völlig amorphen Freiform.

Mit den Messeneuheiten constructiv PON 7.5, PON Flex und PON Sino von:

Burkhardt Leitner constructiv GmbH & Co.KG, Modulare Räume

Breitwiesenstraße 17, 70565 Stuttgart, Tel +49 711-2 55 88-0, Fax +49 711-2 55 88-11 

www.burkhardtleitner.de, info@burkhardtleitner.de
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„Im Einzelfall lohnt mieten“
Norbert Giehl, Geschäftsführer von Modul International, über Finanzierung und Vermietung von 
Systembau-Elementen.

Welche Finanzierungsmöglichkeiten 
bieten Sie Ihren Kunden? 
Zum einen natürlich Kauf mit jeweils festzu-
legenden Konditionen. Da gibt es zum Bei-
spiel Ratenvereinbarungen oder Rabatte bei
Mengen oder Vorauskasse. Verstärkt ange-
nommen wird auch unser Leasing-Konzept.
Über unser Tochterunternehmen Modul
Rent können Sie unsere Systeme aber auch
mieten, was immer mehr Kunden tun. 

Gibt es Ihr ganzes Programm auf 
Leihbasis?
Fast. Praktisch alle gängigen Systemelemen-
te, dazu auch einige aus unseren unkonven-
tionellen und kreativen Linien wie zum Bei-
spiel das in freien Formen kombinierbare
Rohrsystem Strings. Mit Modul Rent können
Sie aber auf jeden Fall Ihren Spielraum ohne
eigenes Material erweitern oder auch neue

Standkonzepte testen. Um nur ein Beispiel zu
nennen: Es gibt Treppen in verschiedensten
Variationen zur Auswahl. 

Wann sollte ein Messebauer mieten 
statt kaufen?
Etwa dann, wenn er eine größere Menge an
Systemkomponenten braucht und es nicht si-
cher ist, ob das Material tatsächlich mehrfach

verwendet wird. Jede gekaufte Systemkom-
ponente muss mehrfach eingesetzt werden,
um sich zu rentieren. Angenommen, Sie
bauen für einen Aussteller auf einer Leitmes-
se einen außergewöhnlich großen Stand
oder brauchen im Einzelfall mal eine mehr-
stöckige Konstruktion. In der Anschaffung
kann so etwas sehr teuer werden. Wenn Sie
stattdessen mieten, ist die Investition zu-
nächst einmal niedriger. 

Heißt das umgekehrt, bei Mehrfach-
einsatz lohnt sich kaufen? 
Prinzipiell schon, aber in die Kalkulation flie-
ßen ja nicht nur die Anschaffungskosten mit
ein. Durch Miete vermeiden Sie ja auch Kapi-
talbindung sowie Lagerung und haben im-
mer eine klare, projektbezogene Zuordnung
Ihrer Kosten (www.modul-rent.com).

Interview: Jens Kügler



Mehr Informationen:
www.ipm-leichtbau.de

ipm Leichtbau GmbH 
Rheinsalm 20  
48369 Saerbeck
Fon 02574/98343-0
Fax 02574/98343-33 T

HONEYgrid
e c h n o l o g y

®

Höchste Flexibilität für Messebauer
Mit seiner einzigartigen HONEYgrid® Technology bietet ipm Messebauern ein 

nahezu grenzenlos fl exibles Messesystem: Dank ihrer innovativen Waben-

struktur richten sich die ipm Leichtbau-Elemente nach den Anforderungen Ihres 

Messestandes – und nicht umgekehrt. So bleiben Sie fl exibel! 
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technischen Neuerungen eines Systemher-
stellers wie mezzo implementiert werden:
Die Wiedererkennbarkeit des Auftrittes bleibt
trotzdem gegeben. „Systeme müssen nicht
nur so oft wie möglich, sondern auch so
sinnvoll wie möglich eingesetzt werden“,
meint Olaf Krobitzsch. Dies schone nicht nur
den Geldbeutel, sondern stelle einen Beitrag
zu nachhaltigem Wirtschaften dar (www.
mezzo-systems.de).

Preisstabilität und Zuverlässigkeit – mit
dieser Strategie begegnet Syma der Marktsi-
tuation. „Wir möchten unsere Kunden lang-
fristig an uns binden. Deshalb können wir
nicht Monat für Monat aufgrund der dauern-
den Schwankungen die Preise neu festset-
zen“, betont Peter-Jürgen Klee, Marketing-
und Vertriebsleiter bei der Syma System
GmbH im rheinischen Hilden. „In den jüng-
sten Entwicklungen sehen wir jedenfalls kei-
nen Grund für weitere Preisanpassungen.“
Auch in den vergangenen Jahren habe Syma
längst nicht jede Steigerung der Rohstoff-
oder Erzeugungskosten in Form höherer Prei-

se weitergegeben. „Vieles konnten wir auf-
fangen, sei es durch betriebsinterne Optimie-
rungen oder verbesserte Ressourcennut-
zung“, so Peter-Jürgen Klee. Wichtiger als
der kurzfristige finanzielle Erfolg sei ohnehin
die vertrauensvolle Partnerschaft mit dem
Kunden. Nicht zu-
letzt darin sieht Sy-
ma auch in einer
sich eintrübenden
Konjunktur die be-
sten Chancen, auf
dem Markt zu be-
stehen – und seine
Position noch auszubauen. „Ein verlässlicher
Partner hat immer Spielräume, das gilt für
uns wie für unsere Kunden“, sagt Klee. „Wir
wissen, was wir an unseren Kunden haben,
können ihnen immer entgegenkommen und
auf sie eingehen.“ 

Als einer der Führenden im Markt sieht
Syma seine Zukunft natürlich nicht nur in der
Kundenbindung, sondern ebenso im Prinzip
Systembau sowie in seinen Serviceleistungen.
Die Syma System GmbH bietet Messeplanern

jede Unterstützung, um Corporate Design
baulich umzusetzen. Effizienz ist hier das
Zauberwort. Peter-Jürgen Klee schätzt, dass
der Systembau unter anderem damit mehr
Zukunft denn je habe – zumal beim konven-
tionellen Standbau angesichts sinkender Bud-

gets und Margen nur noch geringe Spielräu-
me zu Preisrücknahmen bestehen dürften.
„Dem Aussteller ist letztendlich egal, welches
Gerüst das Standdesign trägt. Ihn interessie-
ren vor allem die Wirtschaftlichkeit, Verläss-
lichkeit und das optische Ergebnis“, sagt Pe-
ter Jürgen Klee, und gibt Messebauern noch
einen Tipp mit auf den Weg: „Wenn die Sys-
temkomponenten bestens gepflegt werden,
haben Sie und Ihre Kunden daran über viele
Jahre ihre Freude“ (www.syma.de).      JK

PRAXIS

„Die Aussteller interessieren vor 
allem die Wirtschaftlichkeit, Verlässlich-

keit und das optische Ergebnis“



T
he answers are welcome news for buy-
ers. “Rising prices for raw materials are
no reason for us to pass the costs on to
our customers,” explains Natalino La-

bate, Production and Marketing Director at
Sign-Ware, a construction system vendor
based in North Rhine-Westphalia. The com-
pany is known for its slim aluminium support
systems for large images and fabric screens
and prints. “Global aluminium prices did rise
considerably from 2004 to 2007. But at the
same time our prices dropped.” According to
Labate, there are a number of reasons for this.
Sign-Ware buys material in very large vol-
umes – and can manufacture many of its new
products using existing plant because each
new part is compatible with its predecessor. 

But that’s not where most of the potential
for savings lies – savings that the company
passes on to its customers. Sign-Ware also
continuously works to improve its business
processes with the full involvement of its
staff. “We operate according to the principles
of Kaizen, the Japanese business philosophy
of identifying and avoiding errors and ineffi-
ciencies. That reduces costs,” reports Labate,
who speaks from experience. But leaving the
cost of materials aside, it’s not until it comes
to stand construction that the efficiency of a
system really becomes
apparent. And Sign-Ware
is convinced that its phi-
losophy is at least as im-
portant as price to its
customers. “Our whole
system is modular, clear-
ly thought through, sim-
ple, virtually seamlessly
compatible and extensi-
ble. It can also be used
repeatedly.” Complex de-
signs can also be imple-
mented, adding to the

value of a company’s appearance at a fair.
The new In-Frame-Cubic-Line, for example,
allows you to construct towers and other
large buildings without a substructure. “But
how an exhibition stand designer approaches
the task is still entirely up to him,” says La-
bate of the Sign-Ware system, who also con-
firms that the company’s “exhibition stand
construction segment has grown significantly
in recent years” (www.sign-ware.de).

The construction system industry is con-
fronted with frequent price increases because
it primarily uses raw materials such as alu-
minium, high-grade steel and plastics. “There
has been a 35 percent increase in the price of
aluminium this year,” says Dominik Feser,
General Manager of Berlin-based Archimedes
Solutions, looking back on recent develop-
ments. And as if that was not enough, ener-
gy costs have also risen constantly over re-
cent months. The third factor contributing to
price pressure is high demand for construc-
tion system components as a result of the in-
creased costs of conventional exhibition
stand construction. Archimedes Solutions is
the manufacturer of the Urban116 systems.
Have these systems also become more ex-
pensive? “We continuously optimise our

products with regard to
assembly times, packag-
ing and flexibility,” says
Feser. “We even offer in-
novations at reduced
prices.” Moreover, the
Berlin company is now
observing a reversal of
recent trends and be-
lieves raw material
prices may begin to fall
as a result of the down-
turn in the global econo-
my. 

I n t e r n a t i o n a l  E x h i b i t i o n  D e s i g n  S y s t e m s
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Mehr Kommunikation und Ambiente
mit textilen Spannflächen...

TSP
Tuchspann System

MODUL International
Exhibition Design Systems GmbH
Sperberweg 4
41468 Neuss
Germany
tel  0 21 31 - 93 89 - 0
fax 0 21 31 - 93 89 99
www.modul-int.com
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STAND CONSTRUCTION SYSTEMS

Pricing in a spirit 
of partnership
At the end of September, FAMAB forecast price increases and
longer delivery times in 2009. But what’s the situation with ex-
hibition construction systems?

”What exhibitors 
are interested in, 
above all, is cost 

effectiveness,
reliability and how 

the stand looks“



Falling energy costs may help relieve
price pressure too. “However, price increases
are certain to carry greater weight,” says
Archimedes boss Feser. Rising prices are thus
very likely for system vendors. “In spite of
that, we expect to be able to reduce our
prices on average thanks to the optimisation
we have implemented,” claims Feser, who re-
mains optimistic. He believes that how exhi-
bition stand construction systems are fi-
nanced depends on the objectives of the
trade fair planner. Rental pays off above all
for one-off or short appearances. Leasing
schemes are also good for liquidity. “Howev-
er, we do advise our customers to buy Ur-
ban166,” says Feser, pointing out the versa-
tility of the systems. Thanks to its character-
istic sweeping walls with a variety of radii,
Urban116 systems can be used repeatedly in
different configurations. In cost-benefit
terms, the purchase costs fall with each ad-
ditional exhibition stand created (www.ur-
ban116.com).

Customers of Egenhofen-based system
manufacturer mezzo systems GmbH are also
likely to be affected less by the consequences
of price rises – compared with exhibitors or
exhibition stand construction companies that
rely primarily on conventional construction
methods. And that has nothing to do with
the remoteness of the idyllic Upper Bavarian

town in which they are made. This is clear
when you look at material costs, and one
reason for that is that mezzo systems offers
the slimmest profile on the exhibition stand

construction market. “Nevertheless, we
haven’t been able to avoid price changes. We
had to make some adjustments in August
2008,” reports mezzo systems Managing Di-
rector Olaf Krobitzsch. “However, variable
costs for preparation, assembly or transport
have risen much more quickly. Ultimately,
these have to be passed on to the exhibitor
somehow.” 

In order to use these systems as cost-ef-
fectively as possible, it is therefore necessary
to limit the effect of these cost-driving fac-
tors. Exhibition stands should have a modu-
lar design, and the modules should be stored
systematically. The components should also
be interchangeable to allow stands of various
sizes to be built. In addition, it should also
be possible to implement the technical inno-
vations of a system manufacturer like mezzo
at any time without affecting a stand’s recog-
nisability. “Not only must systems be used as
often as possible; they should also be used as
effectively as possible,” asserts Krobitzsch.
That is easy on the pocket and also makes a
contribution to sustainable business (www.
mezzo-systems.de).

Price stability and reliability – that sums
up Syma’s strategy in the market. “We want
our customers to remain loyal to us over the
long term. That’s why we can’t keep adjust-
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Eyecatcher: Mit Sign-Ware sind auch aufmerksamkeitsstarke Konstruktionen möglich.

Eyecatcher: Sign-Ware enables attention-grabbing constructions.

TradeFairs In
te

rn
at

io
na

l

6/2008

Ph
ot

o:
 S

ym
a

Blaupunkt auf der CeBIT: „Wir wissen, was wir an unseren Kunden haben und können auf sie eingehen“,
sagt Peter-Jürgen Klee von Syma.

Blaupunkt at CeBIT: "We know how much our customers mean to us and can listen to them," says Syma's 
Peter-Jürgen Klee.
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Warum den Kopf in den Sand stecken? 
... es gibt doch VEKAPLAN S

die ideale Integralschaumplatte für den Laden- und Messebau mit
den perfekt geschlossenen Kanten

� groß und breit für grenzenlose
Anwendungen

� starke Einsatzmöglichkeiten
� unglaubliche Vielfalt an Dekoren

und Farben

Fordern Sie Ihr kostenloses Info-Paket an!

VEKA AG · Dieselstr. 8 · 48324 Sendenhorst 
Tel.: 02526 29 - 0 · Fax: 02526 29 - 9030
Mail: info@vekaplan.de · Web: www.vekaplan.de

Ein Unternehmen der Laumann Gruppe

ing our prices from one month to the next as
a result of fluctuations in our costs,” empha-
sises Peter-Jürgen Klee, Sales and Marketing
Director at Syma System GmbH in Hilden,
North Rhine-Westphalia. “At any rate, we see
no reason to make further price adjustments
on the basis of recent trends.” Over recent
years, Syma has often successfully resisted
responding to increases in raw material or
production costs by raising prices. “We’ve
been able to absorb rising costs in many cas-
es through internal optimisation and im-
proved resource utilisation,” explains Klee.
More important than short-term financial
success, as far as he is concerned, are good
customer relationships founded on trust.
Syma believes this is the best way to achieve
success even in a downturn – and to improve
market position. “A reliable partner always
finds room for manoeuvre. That applies to us
as well as our customers,” says Klee. “We
know what we have in our customers, and
we are willing to accommodate them and
give them time and attention.” 

As a market leader, Syma sees its future
not just in customer bonding but also in the
construction system principle and services.
Syma System GmbH offers trade fair planners
all the support they need in order to produce
exhibition stands that are compatible with
their corporate design. Efficiency is the mag-
ic word here. Peter-Jürgen Klee believes
that’s one reason why construction systems
have a brighter future than ever – because of
shrinking budgets and margins, there is now

little scope to reduce prices for conventional
constructors. “Ultimately, exhibitors don’t
care about the framework that supports the
stand’s design. What they are interested in,
above all, is cost effectiveness, reliability and
how the stand looks,” asserts Klee, who has

a final tip for exhibition stand construction
companies: “If the system components are
looked after as well as possible, you and
your customers will gain great benefit from
them for many years to come” (www.syma.
de).                                                   JK
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”It can pay to hire“
Norbert Giehl, Managing Director of Modul International, on the 
financing and hire of construction system components

What finance options do you offer your
customers?
The first option is to buy, of course, on terms
and conditions specific to each case. We of-
fer hire-purchase agreements, for example,
and discounts on volume purchases or for
payment in advance. Our leasing package is
also becoming increasingly popular. But you
can also hire our systems through our sub-
sidiary Modul Rent, as increasing numbers of
our customers are now doing. 

Is your whole range available for hire? 
Almost. Virtually all the usual system compo-
nents, plus some of our more unconvention-
al and creative lines such as Strings, which is
a tubular system incorporating free-form
curves. Modul Rent gives you increased flexi-
bility because you don’t have to rely on what
you own. It also allows you to test new stand
designs. To name just one example, there is a
huge variety of steps available. 

When should a stand construction compa-
ny hire instead of buy?
For example, when you need a large number
of system components and you are not sure
whether you will be using them for other
events. Each system component you buy has
to be used repeatedly if it is to pay for itself.
Let’s assume you build an unusually large
stand for an exhibitor at a major fair or that
you need a multi-storey structure for a one-
off job. It can be very expensive to purchase
what you need for that. If you hire the com-
ponents instead, the costs are lower. 

So does that mean it pays to buy compo-
nents that you use repeatedly?
In principle, yes. But it’s not just the purchase
costs that come into the equation. By hiring,
you avoid tying up capital and the need for
storage, and the costs for each project are al-
ways clear (www.modul-rent.com).

Interview: Jens Kügler


