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Als die diesjährige Internorga im März abgesagt 
wurde, war das ein herber Rückschlag für viele 
Unternehmen aus der Branche. Zahlreiche weitere 

Messen und Veranstaltungen fielen der Corona-Pandemie 
nach und nach zum Opfer, wurden verschoben oder ganz 
abgesagt. In einem Beschluss der Bundesregierung und 
-länder vom 6. Mai 2020 heißt es nun zwar, dass die jewei-
ligen Bundesländer künftig darüber entscheiden sollen, 
ab wann die Durchführung von Messen unter Einhaltung 
der Hygiene- und Abstandsregeln erlaubt sei. Da jedoch 
niemand vorherzusehen vermag, wie sich die Pandemie 
entwickelt, bleibt eine große Rest-Unsicherheit bestehen. 
Kein Wunder also, dass sich Unternehmen unschlüssig 
sind, ob sie den bis dato feststehenden Terminen im 
Herbst wirklich trauen können und sollen. Viele Aussteller 
wünschen sich eine sichere Alternative. Das nahmen der   
INGER Verlag sowie der Convention Verlag nun zum An-
lass und eröffneten als Gemeinschaftsprojekt im Mai eine 
ganz spezielle Messe, die 24 Stunden täglich an sieben 
Tagen in der Woche geöffnet ist – und zwar virtuell.

Bequem von daheim. „Ob über PC, Tablet oder Smart-
phone – Messebesucher können die acht Hallen ganz 
entspannt und ohne lange Anreise oder schmerzende 
Füße erkunden“, erklärt unsere Hallenmeisterin und 
Messe-Ansprechpartnerin Sonja Shirley. „Die Hallen sind 
nach verschiedenen Bereichen gegliedert: Convenience/

Rohstoffe, Ladenbau und Kaffee, Handwerkstechnik, 
Industrietechnik, EDV und Kassensysteme, Verpackun-
gen, Fahrzeuge sowie Dienstleistungen. So findet jedes 
Unternehmen das thematisch richtige Umfeld für seine 
Produkte oder Dienstleistungen und die Besucher können 
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Die Messe, die 
niemals schläft

In Zeiten abgesagter Veranstaltungen und Events bieten wir eine echte Alternative: Im Mai öffnete unter 

https://messe.baeckerwelt.de/ die erste virtuelle Messe für die Backbranche, die garantiert stattfindet.

Von Kristina Bomm
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Foto: INGER Verlag 2020 

In acht Hallen können sich Aussteller und 
Besucher der Bäckerwelt-Messe durch die 
Funktionen klicken – ganz bequem von zu 
Hause aus.

24 Stunden und sieben Tage pro Woche sind die buchbaren Messestände für 
die User zugänglich. Da stets neue Aussteller hinzukommen, lohnt sich ein 
regelmäßiger Besuch in den Hallen.

Bäckerwelt   messe
Der erste virtuelle Messeplatz für die Backbranche
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sich einfach per Mausklick orientieren. Ein regelmäßiger 
Besuch lohnt, denn neue Aussteller kommen täglich hin-
zu.“ Ein großer Vorteil der Messe ist unter anderem die 
permanente Erreichbarkeit und die beliebige Laufzeit. 
„Während Internorga, südback, iba und Co. bereits nach 
wenigen Tagen ihre Tore wieder schließen, entscheiden 
hier die Unternehmen, wie lange ihre Stände gebucht sind 
und damit für Interessierte geöffnet haben. Grundsätzlich 
sind es sechs Wochen, das ist allerdings problemlos verlän-
gerbar“, so Shirley. „Bei mehrfacher Buchung profitieren 
Aussteller darüber hinaus von einem Rabatt.“ 

Flexibles erlebnis. Die Funktionen und Buchungen von 
Bannern oder Ständen erklären sich dank Regieanwei-
sungen nahezu von selbst. Während die Aussteller die 
Möglichkeit haben, sich über ihren virtuellen Messestand 
ganzheitlich zu präsentieren, können sich die Gäste 
durch die verschiedenen Hallen klicken und sich in den 
eigenen vier Wänden über aktuelle Branchenhighlights 
informieren. Der virtuelle Rundgang erinnert dennoch 
an einen realen Messe-Besuch. Jeder Stand ist anders. 
Aussteller können zwischen drei unterschiedlichen Grö-
ßen mit jeweils unterschiedlichen Funktionen wählen, 
den Wunsch-Stand direkt online buchen und individuell 

in Szene gesetzt. Im Mai öffnete nicht nur unsere Messe ihre virtuellen Pforten. Auch 
das neue PR-Presseportal powered bei baeckerwelt.de ist nun unter https://pressepor-
tal.baeckerwelt.de/ aktiv. Welche neuen Maschinenhighlights gibt es? Was sind aktu-
elle Trends? Mit welchen spannenden Aktionen machen die Bäcker gerade auf sich 
aufmerksam? Für kleines Geld können Unternehmen ab sofort ihre individuellen PR-
Meldungen aus den Branchen Bäckerei, Food-Service und Kaffee auf dem Online-Por-
tal platzieren. Die verschiedenen Rubriken bieten den Usern dabei thematisch sortiert 
einen Überblick. Wie die Messe kann auch das Presseportal flexibel orts- sowie zeitun-
abhängig bequem von zu Hause aus besucht werden. „Seit dem Launch unserer Web-
site www.baeckerwelt.de im Dezember 2019 verzeichnen wir wöchentlich wachsende 
Zugriffszahlen. Aktuell erreichen wir mehr als 12.500 User im Monat – Tendenz stei-
gend“, erklärt Ansprechpartner Fabian Leweke, der das Projekt mitentwickelte. „Die 
buchbare Fläche ist grundsätzlich für all Ihre PR-Inhalte geeignet – von Produktneu-
heiten und Bestsellern über Unternehmensnews, Personalien, Verkaufsaktionen bis 
hin zur Firmenhistorie. Das können reine Textmeldungen mit Links zu Ihrer Website 
sein, aber auch Fotos, Video- oder Audiodateien, durch welche die Aufmerksamkeit 
der User deutlich steigt“, so Leweke. „Dank zusätzlicher themenbezogener Newsletter, 
die wir regelmäßig versenden, landen Ihre Pressemitteilungen darüber hinaus direkt im 
Postfach aller Interessenten.“ 
Unternehmen, die noch mehr 
Aufmerksamkeit generieren 
möchten, können außerdem 
einen Highlight-Slider dazu-
buchen und sich so aus der 
Masse hervorheben.

Der Spezialist 
für den kompletten 

Backstubenbau

Kompetenz in Planung und Ausführung
durch über 100 gebaute Bäckereien.

Individueller stützenfreier Grundriss.

Schlüsselfertig zum Festpreis.

Massivbau mit glatten Innenwänden 
und wartungsfreien Fassaden.

DIETRICH      FERTIGBAU
Hans Dietrich Fertigbau GmbH und Co. KG

Hermannstraße 2 • 33189 Schlangen
Telefon (0 52 52) 98 76 30 • Fax (0 52 52) 98 76 50

www.dietrich-fertigbau.de

gestalten. „Produktneuheiten, Bestseller, Unternehmens-
news und Firmenhistorie, virtueller Betriebsrundgang 
oder Demonstrationsvideos – für jede Botschaft findet sich 
eine geeignete Darstellungsform“, erklärt Shirley. „Über 
eine Visitenkarte können interessierte Nutzer außerdem 
direkt mit dem Aussteller in Kontakt treten.“ Nicht nur 
der ortsunabhängige Zugang und die durchgehenden 
Öffnungszeiten bieten ein flexibles Messeerlebnis. Auch 
die Größe und Anzahl der Stände in den Hallen ist verän-
derbar und passt sich so den aktuellen Bedürfnissen an. 
Die virtuelle Messe kommt außerdem der Umwelt zugute. 
Wo sonst an jeder Ecke Wegwerfgegenstände ihren Weg 
in Besucherhände finden und für Müllberge auf dem Ge-
lände sorgen, verschwendet dieser Messestand keinerlei 
unnötige Ressourcen – Greta freut sich.

Sie haben Fragen?
Dann kontaktieren Sie einfach

Fabian Leweke
Telefon: +49 (0)541 580544-74
Mobil: 0170 7960843
E-Mail: leweke@baeckerwelt.de

Sonja Shirley
Telefon: +49 (0)234 915271-76
Mobil: 0178 2021681
E-Mail: shirley@baeckerwelt.de

aktionStage vom 10.-13. oktober 2020

Webinare, Produkt-Checks, Live-Interviews, Podcasts, Backversuche, 

virtuelle Bäckereibesuche, Maschinen-Demos und vieles mehr.

Bäckerwelt   messe
Der erste virtuelle Messeplatz für die Backbranche
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