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Das Automobilgewerbe lebt davon, 
dass es ständig neue Produkte auf 
den Markt bringt. Die internatio-

nalen Automobilmessen können sich 
daher auch in der heutigen Zeit nicht über 
mangelndes Besucherinteresse beklagen. 
Doch das Informationsverhalten der 
Branche selbst hat sich in den vergange-
nen Jahren erheblich gewandelt. Waren 
zum Beispiel auf dem deutschen Markt 
bis vor wenigen Jahren eigene Hallen auf 
der Münchner Handwerksmesse und der 
Frankfurter IAA komplett von Werk-
stattausrüstern, Teilelieferanten und 
Dienstleistern für den Automobilservice 
belegt, so sind diese eingeführten Veran-
staltungen Dutzenden von Hausmessen 
des Teilehandels gewichen. Auch inter-
national hat sich die Messelandschaft 

verändert. Platzhirsch ist die Automecha-
nika und das inzwischen weltweit. In 
Europa haben sich zusätzlich die Auto-
promotec in Bologna und die Equip Auto 
in Paris etabliert. Auf diesen Messen sind 
alle relevanten Marktteilnehmer für den 
Automobilservice zu finden. Die Innova-
tionszyklen der Branche sind auf diese 
Messen abgestimmt, wesentliche Neuhei-
ten werden hier erstmals dem Fachpub-
likum präsentiert.

In der Krise an Boden verloren

Obwohl der Messestandort Paris die 
denkbar besten Voraussetzungen mit-
bringt, hat die seit ihrer Gründung 1975 
alle zwei Jahre stattfindende Equip Auto 
in den vergangenen Jahren an Bedeutung 

eingebüßt. Zwei Veranstaltungen hinter-
einander fielen mitten in die Wirtschafts-
krise, was tiefe Spuren in den Aussteller- 
und Besucherzahlen hinterließ. 2009 
kamen 1.600 Aussteller und gut 92.000 
Besucher nach Paris, 2011 waren es knapp 
1.800 Aussteller und knapp 100.000 Be-
sucher. Die Verantwortlichen des Messe-
veranstalters Comexposium Group rund 
um Mario Fiems, den Direktor der Equip 
 Auto, wollen sich mit dieser Situation 
nicht zufriedengeben und haben für die 
21. Veranstaltung drei klare Ziele defi-
niert. Die nächste Equip Auto, welche 
vom 16.  bis 20. Oktober 2013 im Parc des 
Expositions in Paris Nord Villepinte 
stattfindet, soll sich durch mehr Ausstel-
ler, mehr Besucher und mehr Aktivitäten 
auszeichnen.  Und man will die Equip 

Neuerungen bei der Equip Auto im Herbst 2013

Paris erfindet sich neu
Die französische Hauptstadt ist jährlich Standort vieler großer, international beachteter Messen in allen Bereichen. 
Doch die Fachmesse für den Automobil-Service, die Equip Auto wurde immer schwächer. Mit einem verfeinerten 
Konzept und einem umfangreichen Maßnahmenpaket will die Messe an frühere Erfolge anknüpfen.
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Das Ausstellungsangebot der Equip Auto wird klar geliedert und eine Reihe neuer Elemente wie das Freigelände aufweisen

Mario Fiems, Direktor der Equip  Auto, und sein Team 
wollen ihre Messe deutlich attraktiver machen

Auto nun endgültig als internationale 
Fachmesse etablieren. Mindestens 1.800 
Aussteller wollen die Veranstalter für die 
Teilnahme an der Equip Auto gewinnen. 
Deutlich ehrgeiziger ist die angestrebte 
Besucherzahl. So will man 125.000 Besu-
cher in Paris begrüßen. Für die Errei-
chung dieser Ziele wird einiges getan. 
Mario Fiems will durch ein umfangrei-
ches Maßnahmenpaket zum Beispiel er-
reichen, dass die  Aussteller mehr Umsatz 
erzielen können. Eine klarere Gliederung 
des Messeangebotes und die beiden neuen 
Bereiche „Handel & Beschaffung“ sowie 
„Netzwerke“ sollen dies unterstützen. 
Außerdem wird die Attraktivität der 

Messe durch Aktionsbereiche innerhalb 
und außerhalb der Hallen im Freigelände 
erhöht. So lassen sich viele Produkte 
nicht nur statisch, sondern in Funktion 
zeigen und ausprobieren. Um die ange-
peilte Erhöhung der Ausstellerzahlen zu 
realisieren, bietet die Messe eine Reihe 
von Vergünstigungen an, wie zum Bei-
spiel verlängerte Vorbucher-Konditionen. 
Ein weiterer Aspekt betrifft die Forcie-
rung der Öffentlichkeitsarbeit der Equip 
Auto. Wesentlich stärker als in der Ver-
gangenheit will die Messe die Werbe-
trommel rühren und ihre Medienpräsenz 
erhöhen.  Auch die Veränderung der Öff-
nungszeiten, welche jetzt ein komplettes 

Wochenende einschließen, sollen zu 
mehr Geschäftsanbahnungen führen. 
Die Messe wird jeden Tag um 10 Uhr öff-
nen und am Mittwoch und Donnerstag 
um 19 Uhr schließen. Freitag und Sams-
tag wird die Messe bis 21 Uhr geöffnet 
bleiben und am Sonntag um 17 Uhr 
schließen. Ebenfalls neu ist ein Service, 
mit welchem Besucher bereits im Vorfeld 
Termine mit den Ausstellern vereinbaren 
können. 

Rahmenprogramm und viel Aktivität

Auch das Rahmenprogramm wird 
gründlich überarbeitet und bietet viele 
Neuerungen. Zusätzliche Foren und 
Workshops stehen dabei im Mittelpunkt. 
So wird es ein internationales Forum ge-
ben, in welchem Aussteller in internatio-
nalen Pavillons ihre Region und ihre 
speziellen Themen Käufern und Händ-
lern präsentieren können. Auch ein eu-
ropäisches Aftersales Forum, welches den 
französischen internationalen Händlern 
und Zulieferern gewidmet ist, wird ver-
anstaltet. Eine Premiere wird das After-
sales Manufacturer Forum sein, welches 
sich ausschließlich an Lieferanten für den 
Service richtet und Themen wie Training, 
Marketing und Umgang mit Wettbewer-
bern zum Inhalt haben wird. Beibehalten 
wird der Innovationspreis der Messe, wel-
cher in diesem Jahr aber bereits vor Mes-
sebeginn vergeben wird. Durch Events 
wie einen Ausstellerabend will die Mes-
segesellschaft auch den Dialog unter den 
Ausstellern fördern. 

Auch an ein Abendprogramm in Paris 
ist gedacht, um den Besuchern zumindest 
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Die Equip Auto will 2013 deutlich attraktiver werden und strebt mindestens 1.800 Aussteller und 125.000 Besucher an

einen Einblick in die Attraktivität des 
Pariser Nachtlebens zu bieten. Schon jetzt 
bietet die Homepage der Messe eine Viel-
zahl neuer Angebote für die Besucher an. 
Um den Besuch zu erleichtern, wird es 
mehrere „Routenempfehlungen“ über das 
Messegelände geben und die Ausschilde-
rung verfeinert.  

Deutlich mehr Komfort für Besucher

Die Anzahl der Einkehrmöglichkeiten 
wird erhöht, um Raum für eine kurze 
Erholung und Erfrischung zu bieten. Für 
die Besucher werden kostenlose Shuttle-
Service von allen Flughäfen und Haupt-
bahnhöfen angeboten. Für die Anreise 
mit Zug und Bahn sowie die Übernach-
tung in Paris gelten für Besucher  der 
Equip Auto besonders günstige Kondi-
tionen. 

Das Registrierungssystem für die 
Messe wird vereinfacht und die Eintritts-
preise betragen nur noch maximal 15 
Euro pro Tag bzw. maximal 35 Euro für 
die komplette Woche. Zweifellos gewinnt 
der Besuch der Equip Auto mit den um-

fangreichen neuen Aktivitäten zusätzlich 
an Reiz. Dank schneller Zugverbindun-
gen ist Paris zum Beispiel aus dem Groß-
raum Köln binnen vier Stunden zu errei-

chen. Aus dem süddeutschen Raum geht 
es zum Teil noch schneller. Und wer mit 
dem Flugzeug kommt, landet bereits sehr 
nah am Messegelände.  Bernd Reich
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