
Au
ss

te
lle

r-
In

fo
rm

at
io

n
In

fo
rm

at
io

n 
fo

r 
ex

hi
bi

to
rs

19. – 21. Februar 2019 
Messe Stuttgart

19 – 21 February 2019 
Stuttgart Trade Fair Centre, Germany

17. Internationale Fachmesse für Intralogistik-
Lösungen und Prozessmanagement

17th International Trade Fair for Intralogistics 
Solutions and Process Management

Jetzt anmelden und Frühbucher- 
konditionen sichern!*
Register now and get your early- 
booking discount!*

   Im Rahmen der LogiMAT / As part of LogiMAT  

www.tradeworld.de

TradeWorld – Competence Platform  
for Trading Processes

* Frühbucherrabatt gültig bei Anmeldung bis zum 31.5.2018
* Early booking discount valid for  registration until 31.5.2018

2019



www.logimat-messe.de
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Besucher / VisitorsAussteller / Exhibitors

Growth 
of LogiMAT

Informationsbörse, Arbeitsmesse, Trend- und Branchenbaro-
meter – dies alles zeichnet die LogiMAT aus, die vom 19. bis 
21. Februar 2019 wieder in Stuttgart stattfindet. Sie ist zu-
kunftsorientiert und bodenständig zugleich und gilt als Wegbe-
reiter neuester Technologien und innovativer Lösungsansätze. 
Unumstritten ist mittlerweile ihre Position als weltweit führen-
de internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und 
Prozessmanagement. Bereits seit vielen Jahren präsentieren 
auf keiner anderen Intralogistik-Messe mehr internationale 
Aussteller gleich zu Jahresbeginn prägende Intralogistik-
Trends wie Automatisierung, Digitalisierung und die Mensch-
Maschine-Kommunikation als Voraussetzung für ein effizien-
tes Prozessmanagement. 
Im Rahmen der LogiMAT zeigt die TradeWorld – Kompetenz-
Plattform für Handelsprozesse – Produkte und Lösungen zu 
E-Commerce und Omnichannel. Diese Produktgruppe unter-
streicht die enge Verzahnung von Handels- und Logistikpro-
zessen.

Trotz der Vielfalt ist die LogiMAT aufgrund des hervorragend 
konzipierten Messegeländes mit klarer Zuordnung der jewei-
ligen Anbieter-Segmente die Messe der „kurzen Wege“. Auch 
die Lage direkt am Stuttgarter Flughafen wird gerade von in-
ternationalen Entscheidern mit engem Zeitfenster geschätzt. 
Die LogiMAT hat sich in der Messelandschaft als die Platt-
form mit Fokus auf das Wesentliche etabliert: das Business.
Profitieren auch Sie von diesem Marktplatz mit ausgezeich-
netem Ruf und stellen Sie 2019 aus! 
Wir belohnen Schnellentschlossene bis zum 31.05.2018 
mit einem Frühbucher-Rabatt von 15% auf den Standflächen-
preis*.
Unser Messeteam steht Ihnen gerne mit Rat und Tat partner-
schaftlich zur Seite. Sprechen Sie uns an.
Macher treffen sich in Stuttgart und Sie gehören dazu – des-
halb jetzt anmelden!

 * Systemstände, AUMA- und Werbekostenbeiträge sind nicht rabattfähig.

LogiMAT – the business-oriented trade show, information 
hub, and gauge for new industry trends – will return to Stutt-
gart on February 19 – 21, 2019. Rooted in a strong tradition 
and driven by a forward-looking vision, it stands as a trail-
blazer of the latest technologies and innovative solutions.
For years now, LogiMAT has enjoyed an unrivaled reputa-
tion as the world’s leading international trade show for in-
tralogistics solutions and process management. No other 
event features such a broad range of international exhibitors 
showcasing the defining trends in intralogistics: automation, 
digitization, and the human-to-machine communications that 
are the bedrock of efficient process management.
TradeWorld, the Professional Platform for Trade Processes 
embedded within LogiMAT, features products and solutions 
for e-commerce and omnichannel that underscore the close 
interrelationship between trade and logistics processes.

The outstanding architectural design of Messe Stuttgart 
means navigating the LogiMAT’s diverse exhibitor segments 
is a breeze – and easy on the feet! And international business 
leaders on a tight schedule are especially appreciative of the 
venue’s location directly adjacent to Stuttgart International 
Airport. LogiMAT has established itself among international 
business events as the platform focusing on what counts: 
business.
Don’t miss out on the benefits of this marketplace with its 
stellar reputation – join us as an exhibitor in 2019!
Don’t delay! Register by May 31, 2018, and benefit from an 
early-bird discount of 15% on booth prices*.
Contact us – our team is standing by to assist you.
Stuttgart is where the movers and shakers meet. Don’t miss 
out – register today!
 *Discount does not apply to stand systems, AUMA fees, or marketing fees.

Die weltweit führende    
            Plattform der Intralogistik

The leading global  
            platform for intralogistics   
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Standfläche und Preis pro m2

Reihenstand (1 Seite offen): € 173,-

Eckstand (2 Seiten offen): € 183,-

Kopfstand (3 Seiten offen): € 193,-

Blockstand (4 Seiten offen): € 203,-

Miet-Systemstand (optional) ab € 110,-

zzgl. je m2:  AUMA-Beitrag € 0,60 und 
 Werbekostenbeitrag € 5,-

Rabattstaffel für Standflächen
ab   30 m2   5 % 
ab   70 m2  10 %  
ab 150 m2  15 %

* Systemstände, AUMA- und Werbekostenbeiträge 
sind nicht rabattfähig.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der  gesetzlichen 
MwSt. von zz. 19 %. 
Es gelten unsere  Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Änderungen vorbehalten.

Informationen zu unseren Service- Leistungen 
und Miet-Systemständen finden Sie unter: 
www.logimat-messe.de

Konditionen

Stand area and price/sqm
Row stand (1 side open): € 173

Corner stand (2 sides open): € 183

End stand (3 sides open): € 193

Island stand (4 sides open): € 203

Rental stand system (optional) from € 110

Additional: AUMA  contribution € 0.60/sqm and  
advertising contribution € 5/sqm 

Stand discounts
Starting at   30 sqm   5 % 
Starting at   70 sqm  10 %  
Starting at 150 sqm  15 %

* Stand systems, AUMA fees and advertising costs 
are not eligible for discounts.

All prices are subject to VAT at the current rate of  
19 %. Our standard terms and conditions of business 
apply. Subject to change and alteration.

Information on our services and rental stand 
systems: www.logimat-messe.de

Conditions Society for Voluntary 
Control of Fair and 
Exhibition Statistics

•  Förder- und   
Lagertechnik 

•  Lager- und 
 Betriebseinrichtungen 

•  Lager- und Produktions-
steuerung / Robotics 

•  Verpacken, Wiegen, Ver-
messen und Frankieren 

•  Verladetechnik  
und -systeme / 
 Ladungssicherung  

•  Retrofitting 

•  Flurförderzeuge und 
Zubehör 

•  Informations- und 
 Kommunikationstechnik 

• Kommissioniersysteme 

•  Kennzeichnung und 
 Identifikation 

•  (Software für) Simulation 

•  Software für Lagersysteme 

•  Software für Versand  
und Transport 

•  Software für Bestands-
management, Inventur und 
Archivierung

•  E-Commerce und  
Omnichannel

•  Outsourcing-Partner 

•  Logistics Facilities 

•  Energie, Umwelttechnik, 
Recycling und Entsorgung

• Sicherheit

•  Beratung, Planung und 
 Ausführung 

•  Behörden,  Organisa tionen, 
Ausbildung und Medien 

Ausstellungsbereiche

Exhibition areas
•  Materials handling and 

storage technology

•  Warehousing and 
 operational equipment 

•  Warehouse and 
 produc tion controls / 
Robotics 

•  Packaging, weighing, 
measuring and franking

•  Loading technologies 
and systems / Load 
securing

•  Retrofitting

•  Ground conveyors and 
accessories

•  Information and commu-
nication technology

•  Commissioning systems

•  Labelling /  identification

•  (Software for) simulation
•  Software for storage 

systems
•  Software for despatches 

and transport
•  Software for stock 

management, inven tories 
and archiving

•  E-Commerce and 
omnichannel

•  Outsourcing partners
•  Logistics facilities
•  Energy, environmental 

technology, recycling and 
waste disposal

• Security
•  Consultation, planning and 

implementation
•  Authorities, organisa tions, 

training and media



Foto: Shutterstock

Erneut im Rahmen der LogiMAT:

Die Verbindung zwischen Handel und Intralogistik zeigt die Kompetenz-
Plattform TradeWorld auf der Fachmesse LogiMAT.

Aufgrund der einzigartigen Synergien von Handels- und Logistikprozessen 
zeigen Aussteller innovative Produkte und Lösungen für die Digitalisierung, 
Optimierung und Vernetzung von Handelsaktivitäten.

Mittlerweile präsentieren eine Vielzahl der LogiMAT-Aussteller unter-
schiedlichste Produkte und Lösungen zur Optimierung von Handels-
prozessen. Schwerpunktmäßig gruppieren sich diese Aussteller rund 
um das TradeWorld-Fachforum mit spannenden Expertenvorträgen.

Es gelten die Preis- und Service-Konditionen der LogiMAT 2019.

Ausstellungsbereiche rund um das TradeWorld-Fachforum

•		Fulfillment,	Retourenmanagement
•	 	Shop-Software,	-Systeme,	 

-Plattformen
•	Zahlungssysteme

•	KEP-Dienstleister
•	Marketing,	SEO,	CRM
•		Berater,	Agenturen,	 

Weiterbildung

Digitales Prozessmanagement in  
E-Commerce und Omnichannel

Mehr Informationen unter: www.tradeworld.de

Digitales Prozessmanagement in  
E-Commerce und Omnichannel 

Again as part of LogiMAT:

The TradeWorld platform at LogiMAT highlights the connection between 
trade and intralogistics.

Tapping into the unique synergy of trade and logistics processes, exhibi-
tors present innovative products and solutions to digitize, optimize, and 
integrate trade activities.

Exhibitors at all halls of LogiMAT, also offering a broad range of products 
and solutions to help you optimize your trade processes. These exhibitors, 
grouped by domain, converge at the TradeWorld forum to offer exciting 
presentations.

The pricing and service terms of LogiMAT 2019 apply.

Exhibition areas around the TradeWorld forum
•		Fulfillment,	returns		management
•	 	Online	shop	software,	systems,	

platforms
•	Payment	systems

•	Parcel	services
•		Marketing,	SEO,	CRM
•		Consultants,	agencies	and	

advanced training

Digital Process Management in  
E-Commerce and Omnichannel

Learn more at: www.tradeworld.de



LogiMAT – 6 gute Gründe dabei zu sein
1.  Entscheidende Kontakte 

Hier haben Sie den direkten Kontakt zu Strategen aus den obersten Führungsebenen und zu 
den Praktikern aus Einkauf, Produktion, IT, Lager und Versand. 

2.  Erstklassiger Standort 
Die Messe findet im Herzen Europas statt und ist der größte Intralogistik-Marktplatz von 
 internationaler Bedeutung. Der direkte Anschluss an den Flughafen Stuttgart ist einmalig und 
bringt Entscheider aus dem In- und Ausland ohne Umwege an Ihren Stand.

3.  Markenzeichen Rahmenprogramm 
Experten referieren inmitten der Messehallen über topaktuelle Themen.  
Das schafft  Synergien und sensibilisiert die Besucher für Ihr Angebot.  
Der Preis BESTES  PRODUKT zählt zu den renommiertesten der Branche.

4.  Effizienter Marktplatz mit klarem Profil 
Die LogiMAT bietet an drei Messetagen einen zeitlich und räumlich konzentrierten und den-
noch vollständigen Marktüberblick. Die klare Struktur des Messegeländes mit kurzen Wegen 
 ermöglicht einen sehr effizienten Messebesuch. Für die Teilnehmer verbleibt mehr Zeit für 
Business und Networking.

5.  Für kühle Rechner  
Aussteller mit jeglichem Budget kommen mit einer der flexiblen Standbau-Lösungen groß raus 
und können sich auf Augenhöhe präsentieren. Ein Preis-Leistungs-Verhältnis, dass sich rechnet.

6.  Qualität ohne Kompromisse 
Konsequente Investitionen in die Qualität tragen zum ausgezeichneten Ruf auf internationalem 
Niveau bei. Kontinuität, die sich für Sie auszahlt.

LogiMAT – 6 good reasons to be here
1.  Contacts that count   

At LogiMAT you will have direct contact with strategists from the top management levels, and with 
hands-on managers in purchasing, production, IT, storage and despatches.

2.  Top venue 
LogiMAT takes place in the heart of Europe and is the largest intralogistics marketplace of inter-
national significance. Its location adjacent to Stuttgart International Airport is unique, delivering 
decision-makers from Germany and around the world directly to your stand.

3.  Signature accompanying programme 
Experts offer presentations on cutting-edge issues right in the exhibition halls. 
This generates synergies and sensitizes visitors to what you have to offer.  
The Best Product prize is among the most prestigious awards in the industry.

4.  Concentrated marketplace with a clear profile 
LogiMAT offers a comprehensive overview of the market, all in one place and in the space of just 
three days. The clear layout of the exhibition centre and short walking distances help you make 
the very most of your visit. For attendees, this means more time for business and networking.

5.  Top value for your bottom line 
Flexible stand solutions mean that exhibitors with any budget can make a big splash and interact 
with industry professionals alongside their competitors. That’s a price-performance ratio that 
pays.

6.  Uncompromising quality 
Continuous investments in quality are one reason for LogiMAT’s excellent reputation internation-
ally. This kind of continuity pays off for you.

Messe mit  

Mehrwert

added-value 
event



LogiMAT 2019
Termin 
19. bis 21. Februar 2019

Ort 
Messe Stuttgart

Anmeldeschluss   
20. September 2018

LogiMAT 2019
Date 
19 to 21 February 2019

Venue 
Stuttgart Trade Fair Centre,  
Germany

Deadline for registrations   
20 September, 2018 

Veranstalter 
EUROEXPO  
Messe- und Kongress-GmbH 
Joseph-Dollinger-Bogen 7 
80807 München 
Tel.: +49 (0)89 32391-259
Fax: +49 (0)89 32391-246
E-Mail: logimat@euroexpo.de
Internet: www.logimat-messe.de

Organiser
EUROEXPO  
Messe- und Kongress-GmbH
Joseph-Dollinger-Bogen 7
80807 Munich, Germany
Tel.: +49 89 32391-259
Fax: +49 89 32391-246
E-mail: logimat@euroexpo.de
Internet: www.logimat-messe.de

Statements LogiMAT 2018 LogiMAT 2018 testimonials
“We’ve seen lots of interest with specific project proposals at  
both our exhibitor booths. Many businesses seek to more closely  
integrate their material flows in production and logistics.  
For exhibitors, it’s a pleasure to be here.”
Dr. Matthias Schweizer, Head of Marketing,  
viastore Group, Stuttgart

“The 16th LogiMAT has been a great success for us.  
We’re encountering a large number of visitors from abroad,  
who bring international project proposals with them.”
Claudia Signorelli, Head of Marketing,  
Toyota Material Handling Deutschland GmbH, Isernhagen

“In our view, LogiMAT has evolved into the world’s  
number-one logistics trade show.”
Andreas Ebert, Managing Director, Aberle GmbH

“We are involved in several international process automation  
projects in the intralogistics industry. Here at LogiMAT, I’m  
meeting current and potential future suppliers and partners.”
Peter Darvasi, Project Manager, Continental France

“We’re here in Stuttgart for the entire event. As an American  
company, we want to get a better feeling for the European market  
and better understand the needs of our customers. We’d also like  
to gain an overview of the technologies available today.”
Cole Parker, Project Engineer, RightHand Robotics, Boston

 Source: LogiMAT Daily

„Wir verzeichnen an beiden Messeständen guten Zuspruch  
mit konkreten Projektanfragen. Viele Unternehmen wollen ihre  
Materialflüsse von Produktion und Logistik enger vernetzten.  

Für einen Aussteller macht es Spaß, hier zu sein.“
Dr. Matthias Schweizer, Leiter Marketing,  

viastore Group, Stuttgart

„Die 16. LogiMAT ist für uns eine sehr erfolgreiche Messe.  
Wir konstatieren ein hohes Maß ausländischer Besucher  

und entsprechende Anfragen aus dem Ausland.“
Claudia Signorelli, Leitung Marketing, 

Toyota Material Handling Deutschland GmbH, Isernhagen

„Die LogiMAT hast sich unserer Meinung nach  
zu der führenden Logistikmesse entwickelt.“

Andreas Ebert, Geschäftsführer Aberle GmbH

„Wir sind in einigen internationalen Projekten zur Prozessautomatisierung 
in der Intralogistik beteiligt. Hier auf der LogiMAT treffe ich mich mit  

aktuellen und potenziellen Lieferanten und Kooperationspartnern.“
Peter Darvasi, Project Manager, Continental France

„Wir sind während der gesamten Messe hier in Stuttgart. Als  
amerikanisches Unternehmen wollen wir ein besseres Gefühl für den  
europäischen Markt bekommen und die Bedürnisse unserer Kunden  

noch besser verstehen lernen. Außerdem möchten wir uns  
einen Überblick über die aktuellen Technolgien verschaffen.“
Cole Parker, Projektingenieur, RightHand Robotics, Boston

Quelle: LogiMAT Daily

In
 K

oo
pe

ra
ti

on
 m

it 
|  I

n 
co

op
er

at
io

n 
w

ith

M
ed

ie
np

ar
tn

er
 |  M

ed
ia

 p
ar

tn
er

s

Stand: Februar 2018
Status: February 2018
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