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Aussteller von IT einig: Hochkarätiges Fachpublikum auf der FM-Messe 

Steigende Anzahl von Kontakten und hohe Fachkompetenz bei den Besuchern 

Frankfurt, 28.2.2014 Auch als die exakten Besucherzahlen der diesjährigen FM-Messe 
in Frankfurt noch nicht ausgezählt waren, gefühlt waren es wieder deutlich mehr 
als im Vorjahr: Mithin mehr als 5.012 . So haben es zumindest eine Reihe neuer 
und langjähriger Austeller rund um die Heidelberger pit - cup GmbH, selbst ein 
Veteran unter den sich präsentierenden IT-Unternehmen, erlebt. Und ganz gleich 
ob Hersteller von CAD, CAFM, GIS, IT für Strategisches Flächenmanagement oder 
für Energiemanagement nach ISO 50001: Die Partnerunternehmen beobachteten 
unabhängig voneinander eine weiter zunehmende Kompetenz der Besucher, 
wenn es etwa um die Präsentation zu Möglichkeiten und Nutzen bei der IT-
Unterstützung relevanter FM-Prozesse ging.  

Nicht zum ersten Mal sei er mit eigenem Stand auf der Frankfurter FM-Messe gewesen, 
schildert Reinhold Hammer, Vertriebsleiter der IngSoft GmbH, Nürnberg: „Ich kann nur 
sagen, wir haben hier wieder ein hochkarätiges Fachpublikum angetroffen. Bei der 
Präsentation unserer Lösung  für softwarebasiertes Energiemanagement nach ISO 50001 
hatten wir sehr treffsichere und exakte Fragen zu beantworten.“ Das sei noch deutlich 
besser gewesen, als bei anderen Ausstellungen.   

Exakt diesen Eindruck hatte auch die IP SYSCON GmbH aus Hannover: So berichtet etwa 
Andreas Malec, Leiter Vertrieb: „In den zahlreichen Gesprächen mit unserer Klientel über 
den integrierten Einsatz von GIS, CAD und CAFM insbesondere bei der Verwaltung von 
Anlagengütern und Infrastruktur haben wir in diesen drei Tagen sehr gut vorbereitete 
Interessenten angetroffen“. Dabei habe das Interesse an durchgehenden mobilen 
Anwendungen eine große Bedeutung gehabt. Ein weiteres Partnerunternehmen  der 
Heidelberger Softwareschmiede pit - cup GmbH, die österreichische  Günter Grüner 
GmbH, wird noch deutlicher: „Die Verantwortlichen in der FM-Branche sind ‚erwachsen‘ 
geworden.“ Der das sagt, muss es gut einschätzen können, denn seit Beginn der FM-Messe 
überhaupt ist Rüdiger Kauermann, Vertriebsleiter mit Sitz in Wien, im CAFM-Geschäft. 
Man habe in diesem Jahr sehr deutlich aus den Präsentationsgesprächen herausgehört, dass 
die Besucher kristallklar erkannt hätten: Ohne IT-Unterstützung sind z.B. die Pflichten der 
Betreiberverantwortung einfach nicht einzuhalten – und damit meine er explizit nicht den 
Einsatz von Excel. „Gut möglich“, so der Messeveteran,“ dass dazu auch die sehr viel besser 
ausgeprägte Fachbildungs- und Weiterbildungslandschaft beigetragen hat“. In den Curricula 
habe der notwendige und sinnvolle Einsatz von CAFM schließlich einen bedeutenden Platz 
eingenommen. 

So habe auch Dipl. Ing. TU Ralf Rieckhof, Dozent für Aus- und Weiterbildung im Facility 
Management und zudem Niederlassungsleiter der pit - cup GmbH in Schwerin die vielen 
Gespräche mit den an Zahl weiter zugenommenen Studenten unter den Messebesuchern 
erlebt: „Die wissen, was sie fragen müssen, und das tun sie außerordentlich leidenschaftlich 



und gezielt.“ Die FM-Messe habe auch als Anlaufpunkt für Aus- und Weiterzubildende  und 
auch jene, die sich nun auf den Übergang ins Berufsleben vorbereiten, an Bedeutung 
spürbar gewonnen.  

 

Ralf Rieckhof im Gespräch mit Studenten, die auch in 2014 versiert und neugierig zur FM-Messe kamen. 

Von einer anderen Seite betrachtet Ronny Junker, Berater bei der Berliner ReCoTech 
GmbH die Frage nach der Qualität seiner Präsentationsgespräche: „Wir hatten nationale und 
internationale Gäste auf unserem Stand. Und egal, wem ich unsere Lösung für strategische 
Flächenplanung vorstellte, das waren stets Profis, die genau wussten,   wonach sie fragen 
mussten, um den Mehrwert einer automatisierten Variantenplanung für die kosten- und 
energiesenkende Optimierung ihrer Flächen zu erreichen. Ähnlich zufrieden zeigte sich 
Henrik Sperling, von der GEO 12 GmbH: „Wir haben auf dieser Messe aufzeigen wollen, 
dass eine durchgängige IT-Lösung von CAD, GIS und CAFM völlig neuartige 
Auswertungswertungsmöglichkeiten von Plänen und Karten, Immobilien und Liegenschaften 
mittels eines individuell erstellten IT-Cockpits ermöglicht.“ Im Vorfeld der FM-Messe habe 
man sich darauf eingestellt, diesen Nutzen für den interessierten Standbesucher lang und 
breit erklären zu müssen. Umso überraschter seien er und seine Kollegen gewesen, wie 
rasch und kenntnisreich dieses Alleinstellungsmerkmal aufgegriffen worden sei. 

Die FM-Messe 2014 war demnach ein voller Erfolg. Doch ‚vor‘ der Messe ist ‚nach‘ der Messe: 
Diese Aussteller der „pit – Familie“ wird man im nächsten Jahr gewiss erneut antreffen, 
wenn es heißt: Die Tore zur FM-Messe 2015 sind geöffnet. 
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