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Visionen     Innovationen     Lösungen

10. – 12. März 2020 
Messe Stuttgart

18. Internationale Fachmesse für 
Intralogistik-Lösungen und 
Prozessmanagement

Messe mit 

Mehrwert

INTRALOGISTIK AUS ERSTER HAND

www.logimat-messe.de

+49 (0)89 323 91-259
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Michael Ruchty
Messeleitung LogiMAT Stuttgart

Marktplatz für Innovationen
und erstklassiges Business

Virtuelle
Realität

Nichts bewegt die Entscheider in den Unternehmen gegenwärtig mehr als 
Automatisierung und Digitalisierung. Sie sind auf der Suche nach passgenauen, 
zukunftsfähigen Lösungen. 

Flexibilität, Automation und Integration sind die bestimmenden Themen und 
Kennzeichen der Entwicklungsrichtungen unter Industrie 4.0 bzw. Logistik 4.0. 
Digitale Technologien verbinden Menschen und Prozesse zu autonom vernetzten 
Systemen. Wir befinden uns in einer Zeit des Wandels, die von revolutionärer 
Dynamik an den unterschiedlichsten Schnittstellen entlang der Supply Chain 
gekennzeichnet ist.

Die LogiMAT gilt als weltweit führende Plattform der Intralogistik für erstklassiges 
Business und Wissenstransfer. Auf ihr werden die Innovationen enthüllt, über 
die die Branche spricht. Sie ist visionär und bodenständig zugleich.

Zeigen auch Sie hier den internationalen Fachbesuchern aus mehr als 80 Ländern 
Ihre passgenauen Produkte und Lösungen! 

Gerade Führungskräfte mit engem Zeitfenster schätzen den effizienten 
Messebesuch, für den die LogiMAT steht: eine hervorragende Infrastruktur 
mit „hauseigenem Flughafen“ und ein modernes Messegelände mit klarer 
Hallenstruktur.

Seien auch Sie vom 10. bis 12. März 2020 als Aussteller in Stuttgart dabei!

Wir freuen uns auf Sie und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Mensch-Maschine
Kollaboration

Ladungssicherung

DIE LIVE
EVENTS

Dafür steht die LogiMAT



Ausstellungsbereiche 

Förder- und Lagertechnik

Lager- und Betriebs-
einrichtungen

lösungen

Bürocontainer

Lagereinrichtungen

 Torabdichtungen

 Schmutzfang matten

Lager- und Produktions-
steuerung/Robotics

(MES)

Verpacken, Wiegen,  Vermessen 
und Frankieren

Verladetechnik und -systeme

 Anpassrampen

einrichtungen

Retrofitting

Flurförderzeuge und Zubehör

Informations- und 
 Kommunikationstechnik

Management (SRM)

Management (CRM)

 Identifikationssysteme

Kommissioniersysteme

kommissionierung

Kennzeichnung und 
 Identifikation

(Software für) Simulation

feinplanung

Software für Lagersysteme

Software für 
Versand und Transport

2020



Software für 
Bestands management, 
Inventur und Archivierung

Lösungen für den Handel
  
  Zahlungssysteme
  
  Fulfillment, Retourenmanagement
  
  
Medien
  Berater, Agenturen

Energie, Umwelttechnik,  
Recycling und Entsorgung

und Ladegeräte

Sicherheit

Outsourcing-Partner

Logistics Facilities

Beratung, Planung und  
Ausführung

Behörden, Organisationen, 
 Ausbildung und Medien



Fakten aus erster Hand

Besucherwachstum
2019 kamen 61.742 Fachbesucher, 
was einem Zuwachs von 11,5 % 

 

2018

55.375

2019

61.742

plus 
11,5 %
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Aussteller-
zahlen

plus 
3,8 %

Die weltweit führende
Plattform der Intralogistik

geprüft

Besucherstruktur

11,9 %

10,4 %
Sonstige 

Dienstleister

6,2 %

Transporteur

1,2 %

1,7 %
Handwerk  

3,5 %
Einzelhandel

Internationaler denn je
29 %) und 

23 %) kam aus 
dem Ausland.

Die LogiMAT zählte Fachbesucher 
aus 89 Ländern.

68,9 % der ausländischen 
Besucher reisten aus 
EU-Staaten an,

19,3 % aus dem 
übrigen Europa und

11,9 %
Europas.
Quelle: Basler Marktforschungsinstitut Wissler & Partner

Quelle: Basler Marktforschungsinstitut Wissler & Partner

Entscheiderquote
78,7 % der Besucher gilt als 

41,8 % der Besucher kamen mit 

vorhaben nach Stuttgart und 
22,7 % erteilten während und 
nach der Messe einen Auftrag.

78,7 %

In Kooperation mit:

Neuentwicklungen der Branche gezeigt. 

schaft und Wissenschaft geben Einblicke 
und Ausblicke.

nehmen buchen. Es besucht Sie nach 
vorheriger Abstimmung auf Ihrem Stand 
und erstellt einen Messefilm nach Ihren 

die Sie auf der LogiMAT präsentieren, 
können Sie so einem breiten Publikum auch 
über die drei Messetage hinaus zugänglich 
machen. 

Live-Reportagen vor Ort56,7 %

Industrie 

Besucherinteresse nach Ausstellungsbereichen 
48,8 % 

46,4 % 

36,9 % Kommissioniersysteme, Simulation

36,8 % 

32,5 % Flurförderzeuge 

28,3 % 

21,6 % 

18,6 % Kennzeichnung und Identifikation 

18,0 % 

11,1% 

8,3 %

Behörden



 Standfläche und Preis pro m2

2

2

Rabattstaffel für Standflächen*
2   5 %

ab   70 m2  10 %
ab 150 m2  15 %

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

 Miet-Systemstände

zwischen 8 verschiedenen Systemstandpaketen wählen.

Infos zur wei teren Stand gestaltung und zur Bestellung 
von zusätzlichen Messe services erhalten Sie immer 
aktuell und ausführlich unter www.logimat-messe.de.

Service-Leistungen

menten werben wir mit Ihnen gemein sam für Ihren Erfolg:

Anmeldung. Rufen Sie uns an: 
Wir beraten Sie gerne!

Ihre Teilnahmemöglichkeiten

Bewerben Sie sich als Aussteller rechtzeitig, denn als Gewinner 

Werbewirkung dieses renommierten Preises profitieren. 

Die Kategorien lauten wie folgt:

 Ladungssicherung

Förderung junger Unternehmen

ten Gemeinschaftsstand des BMWi auszustellen. 
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) erstattet bis zu 60 % der Standkosten. 
Fragen Sie uns nach detaillierten Informationen.

„Forum Innovationen“ 
für Ihre Live-Präsentation
Auf diesen Forenflächen können Sie Produkte 
und Lösungen Ihres Unternehmens in einem 

sche Anforderungen. Buchen Sie rechtzeitig 
und sichern Sie sich Ihren Wunschtermin.

Beispiel: 

Der Besuch des Rahmenprogramms ist im Messeeintritt  enthalten. Änderungen vorbehalten.

Der renommierte Preis 
„BESTES PRODUKT“ in drei Kategorien

Sie finden uns in folgenden sozialen Netzwerken:

#logimat2020



„Ich habe mehrere Ziele für meinen heutigen Messebesuch. 
Zum einen interessiere ich mich für die Auswirkungen 

der immer strengeren Abgas- und Immissionsricht-
linien und wie sich diese auf die Antriebstechnologie 
von Gegengewichtsstaplern auswirken. Außerdem 
werde ich mich über Stapler mit Wasserstoffantrieb 
informieren.“

Hyogun Kim, Hyundai Construction Equipment,
Seoul, Korea 

„Ich besuche hier rund 20 bis 30 Firmen, darunter 
potenzielle und bestehende Partner für künftige 
und laufende Projekte in China. Ich bin schon zum 
sechsten Mal hier und zeige in diesem Jahr auch ein 
paar Kollegen die Messe, die zusammen mit mir aus 

Shanghai angereist sind.“

Gary Ooi, Newfon Robotic, Shanghai

„Eigentlich komme ich aus einem ganz anderen 
Bereich, aber auch in der Wäschereitechnik spielt 
die Logistik eine größere Rolle. In Zukunft wollen wir 
unsere Maschinen um Komponenten der Fördertech-
nik ergänzen und damit zum Gesamtsystemanbieter 

werden.“

Bernd Hennecke

„Die LogiMAT ist in der Fachwelt sehr gut etabliert und 
wird allseits geschätzt. Sie wirkt wie eine große Infor-
mationsdrehscheibe für die Intralogistik-Branche.“

Torsten Rochelmeyer
europa, Linde Material Handling 

„Vom Charakter her ist die LogiMAT für uns eine ‚Arbeits-
messe‘: Hier treffen wir bestehende und künftige 
Kunden, besprechen konkrete Herausforderungen 
und diskutieren Lösungswege in partnerschaftlicher 
Zusammenarbeit.“

Michael Mohr
SSI Schäfer 

Termin: 10. bis 12. März 2020

Ort: Messe Stuttgart
Anmeldeschluss: 20. September 2019

Veranstalter

80807 München

Stand: Mai 2019
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Stimmen zur LogiMAT 2019

Hier haben Sie den direkten Kontakt zu Strategen aus den 
obersten Führungsebenen und zu den Praktikern aus Einkauf, 

direkte Anschluss an den Flughafen Stuttgart ist einmalig und 

Ihren Stand.

Experten referieren inmitten der Messehallen über topaktuelle 
Themen. Das schafft Synergien und sensibilisiert die Besucher 

renommiertesten der Branche.

Die LogiMAT bietet an drei Messetagen einen zeitlich und 

überblick. Die klare Struktur des Messegeländes mit kurzen 
Wegen ermöglicht einen sehr effizienten Messebesuch. Für die 
Teilnehmer verbleibt mehr Zeit für Business und Networking.

zeichneten Ruf auf internationalem Niveau bei. Kontinuität, die 
sich für Sie auszahlt.

Entscheidende Kontakte1

Erstklassiger Standort2

Markenzeichen Rahmenprogramm3

Effizienter Marktplatz mit klarem Profil4

Für kühle Rechner5

Qualität ohne Kompromisse6

Messe mit 

Mehrwert
gute Gründe
dabei zu sein6

Magazin für Inhaltsstoffe, Herstellung und Verpackung

LOGISTICSBUSINESS

FÖRDERTECHNIK

MATERIALFLUSS

LOGISTIK 4.0
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