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ie gegenwärtige Situation ist recht
vielversprechend. „Das zeigt sich bei
den Zahlen“, betont Gábor Ganczer.
„2014 war für unser Unternehmen

ein sehr erfolgreiches Jahr“, sagt der CEO der
wichtigsten ungarischen Messegesellschaft
Hungexpo. Lediglich im Publikums-Segment
gab es kleinere Dellen. „Veränderungen beim
Verbraucherverhalten und der Rückgang des
heimischen Konsums haben da zu einigen
Rückgängen geführt“, beobachtet Gábor
Ganczer. „Deshalb unternehmen wir auf die-
sem Feld ernsthafte Anstrengungen bei der
Entwicklung unserer Projekte, um den nega-
tiven Einflüssen entgegenzuwirken.“ Äußerst
positiv verliefen dagegen die Fachmessen in
Budapest. Alle B2B-Veranstaltungen hätten
die gesteckten Ziele erreicht, teilweise sogar
übertroffen. 

Im März dieses Jahres stand mit der Sir-
ha Budapest eine Premiere im Kalender: Für
die Lebensmittelindustrie und die Hotel- und

Catering-Branche wurde damit ein neuer re-
gionaler Treffpunkt geschaffen. Der Messena-
me lässt unschwer vermuten, dass die be-
kannte Messe Sirha in Lyon hier Pate steht –
eine Veranstaltung, die von der Hungexpo-
Muttergesellschaft GL Events organisiert
wird. Den Verantwortlichen kam zugute,
nicht bei Null anfangen zu müssen. „Wir
sind keine Neulinge in den betreffenden
Branchen“, verweist Gábor Ganczer auf frü-
here Fachmessen in diesem Sektor. „Seiner-
zeit konnten Kooperationen, Kontakte und
Datenbanken aufgebaut werden“, berichtet
der Hungexpo-Chef. „Das war eine gute 
Basis, aber der Schlüssel zum Erfolg ist die
Unterstützung von GL Events und den dorti-
gen Sirha-Machern gewesen.“

Die Resultate der Erstausgabe des Buda-
pester Sirha-Ablegers können sich sehen las-
sen. An drei Tagen kamen rund 15.000 Fach-
besucher an die Stände der fast 300 Ausstel-
ler. Dabei wurde eine Fläche von etwa

20.000 Quadratmetern brutto belegt. Beglei-
tet wurde die Veranstaltung vom ungarischen
Vorentscheid zum berühmten Kochwettbe-
werb Bocuse d’Or – zur Sirha Budapest 2016
soll sogar die europäische Vorauswahl in der
Donaumetropole stattfinden. „Das ist dann
eine große Chance für Ungarns Gastronomie
und den Tourismusbereich“, glaubt Gábor
Ganczer. Treibende Kraft in der Wirtschaft
des Landes bleibt die Automobilindustrie.
Hier konnte Hungexpo vergangenes Jahr er-
folgreich die Messe Automotive Hungary lan-
cieren, die erstmalig zur etablierten Auto-
technika abgehalten wurde. Gerade erst ging
Anfang November die zweite Ausgabe mit ei-
nem mehr als 15-prozentigen Ausstellerzu-
wachs über die Bühne. 

Was die Erwartungen für 2015 angeht,
bleibt Gábor Ganczer auf dem Teppich. „Ich
erwarte kein übermäßig schnelles, aber dafür
weiterhin stabiles Wachstum“, so seine Prog-
nose. Dazu tragen besonders Veranstaltungen
bei, die das komplette Spektrum ihrer Bran-
che abdecken. Das sind „Muss“-Ereignisse,
auch weil die Schlüsselunternehmen der je-
weiligen Segmente teilnehmen. Nichtsdesto-
trotz will Hungexpo weiter das Ohr an ihren
Kunden haben, um deren Bedürfnissen noch
mehr entgegenzukommen. „Wir versorgen
unsere Aussteller mit neuen Entwicklungen“,
formuliert Gábor Ganczer. Die Rezession ab
2009 hätte gezeigt, dass wirtschaftliche Kri-
sen nur mit einigen konzep-tionellen Verän-
derungen handzuhaben sind (www.hungex
po.hu).                                                PB
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UNGARN

Hungexpo mit 
stabilem Wachstum
Der Blick in die Bilanz sorgt in Budapest für Zufriedenheit. Im
kommenden Jahr soll es weiter aufwärts gehen. Dafür erfindet
sich der nationale Marktführer immer wieder neu.

INTERNATIONAL

Hungexpo möchte weiter das Ohr an ihren Kunden und deren Bedürfnissen haben.

Hungexpo wants to keep its ear close to customers and their needs.
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Hungexpo-Chef Gábor Ganczer: Die B2B-Veran-
staltungen haben ihre Ziele erreicht oder teil-
weise übertroffen.

Hungexpo CEO Gábor Ganczer: B2B events have
met or even partly exceeded their targets.


