
  

 

 

 

 

 

Schlussbericht: Mein WOCHENMARKT feiert gelungene Messe-Essen-Premiere 
 
50 Aussteller zeigten über 1.700 Besuchern  
ihr Sortiment rund um den Wochenmarkt 
 
Erfolgreiche Auftaktveranstaltung unterstreicht Potenzial 
 
 
Essen, 26.08.2013 
 
Rundum gelungene Premiere in der Messe Essen: Die bundesweit einzige Fachmesse 
für den mobilen Handel „Mein WOCHENMARKT“ zog über 1.700 Fachbesucher in 
die Messe Essen, wo 50 Aussteller ihr vielfältiges Angebot rund um den 
Wochenmarkt zeigten. Aussteller und Fachbesucher nutzten die Messe als Branchen-
Treffpunkt und informierten sich über Neuheiten im Markt. Das Angebotsspektrum 
von Zulieferern, Produzenten und Handel reichte von Transportfahrzeugen und 
Anhängern über Waagen und Kassensysteme bis zu Verpackungsmaterialien und 
Marketinglösungen. 
 
Die Messe fand zum ersten Mal in Essen statt, und die Veranstalter ziehen eine 
positive Bilanz: „Die Veranstaltung hat klar gezeigt, dass wir mit dem Thema richtig 
liegen. Das Sortiment entspricht genau der Nachfrage; es gab sogar zahlreiche 
Wünsche nach einem vergrößerten Angebot. Wir erwarten, dass die Messe künftig 
DER Branchentreffpunkt wird“, so Werner Schnitzler vom ideellen Träger 
Zukunftsforum Wochenmarkt GmbH. Auch Egon Galinnis, Geschäftsführer der 
Messe Essen, zeigt sich mehr als zufrieden: „Der Auftakt war sehr gut und für die 
Zukunft vielversprechend. Unser Standortvorteil ist, dass wir mitten im Markt liegen: 
660 Wochenmärkte gibt es in NRW, ein Großteil davon im Ruhrgebiet aufgrund der 
hohen Anzahl an Städten und der Bevölkerungsdichte. Wir haben schon einige 
Veranstaltungen gesehen, die vergleichbar gestartet und dann richtig groß geworden 
sind; und auch bei Mein WOCHENMARKT sehen wir dieses Potenzial.“ 
 
Branche setzt auf Service und neue Medien 
 
Ein Höhepunkt des Programms war die Preisverleihung „Schönster Wochenmarkt 
NRW 2013“: Die Interessenvertretung der Wochenmarkthändler Gemeinsam 
Handeln e. V. kürte unter anderem das FrischeKontor Duisburg für den Markt 
Rheinhausen und die Marktgemeinschaft Gelderner Wochenmarkt für den örtlichen 
Erdbeermarkt.  
 
  



 

 

 
 
Danach informierten Marketing-Experten im Fachforum zur Zukunft des 
Markthandels. Hier ging es auch darum, wie Veranstalter und Händler Märkte 
attraktiver machen können: Von geänderten Öffnungszeiten über 
Sonderveranstaltungen bis zu Online-Marketing erhielten die zahlreich erschienenen 
Zuhörer viele Anregungen für die Praxis. 
 
Nahezu alle Besucher und Aussteller gaben an, dass die bei der nächsten Auflage von 
Mein WOCHENMARKT wieder dabei sein wollen. Die Veranstalter geben den 
Termin in Kürze bekannt. 
 
 
Aussteller-Stimmen 
 
Horst Baumeister, Geschäftsführer Baumeister Flexo-Druck GmbH: 
„Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der Messe. An unserem Stand herrschte 
durchgehend ein immenser Andrang, so dass wir kaum Zeit zum Durchatmen hatten. 
Wir hatten ausschließlich Kontakt mit Fachbesuchern, die sehr interessiert an unseren 
Tragetaschen waren. Kurzum: Mehr geht nicht.“ 

 
 

Heinz Wigbers, Infrarottechniker, Euro Infrarot Technologie GmbH & Co. KG: 
„Mein WOCHENMARKT ist für uns der ideale Ort, um unsere 
Bodenschutzheizmatten zu präsentieren. Die Qualität der Besucher war 
hervorragend. Viele potentielle Kunden kamen an unseren Stand und haben sich nach 
unseren Produkten erkundigt. Die Zielgruppe der mobilen Händler finden wir so 
kompakt nirgendwo anders, weshalb diese Messe sehr wichtig für uns ist.“ 
 
 
Peter René Hecker, Geschäftsführer Blumengroßmarkt Düsseldorf eG: 
„Der Zeitpunkt der Messe ist ideal: In der kommenden Zeit stellen viele Händler die 
Weichen für das nächste Jahr und sind entsprechend offen für neue Angebote. 
Außerdem kommt der Sonntag den Bedürfnissen vieler Aussteller und Besucher 
entgegen, die unter der Woche kaum Zeit haben. Ein weiterer Pluspunkt ist die 
Vielfalt der Besucher und ihr Interesse für die verschiedensten Waren.“ 
 
 
Rainer van Dick, Verkäufer Landgard Blumen & Pflanzen GmbH: 
„Insgesamt sind wir zufrieden mit dem Verlauf der Messe. Unser Stand war gut 
besucht, und die Qualität der Besucher war hoch. Wir haben hier viele unserer 
Kunden getroffen und sind auch nächstes Mal dabei.“ 
 
 
Dirk Kamperhoff, Werbegemeinschaft Bochumer Wochenmarkthändler: 
„An unseren Stand kamen zahlreiche Markthändler, die interessiert an Standplätzen 
in Bochum waren. Wir sind sehr zuversichtlich, den einen oder anderen bald bei uns 
begrüßen zu dürfen. Allein deshalb hat sich die Messe für uns gelohnt. Außerdem 
gefällt uns das Format generell: kompakt und kundennah, mit einer familiären 
Atmosphäre. In zwei Jahren sind wir wieder dabei“. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Lothar Geißler, Geschäftsführender Gesellschafter Fahrzeugwerk Borco-Höhns 
GmbH & Co. KG: 
„Wir haben umfangreich Kunden eingeladen, auch aus Norddeutschland und dem 
Rhein-Main-Gebiet. Mit der Besucher-Qualität sind wir sehr zufrieden, wir haben 
ausschließlich Fachbesucher getroffen. Für unsere Branche waren wir auch mit der 
Frequenz sehr zufrieden; wir hatten mit einem gut aufgestellten Team den ganzen 
Tag viel zu tun. Ich denke, die Veranstaltung steht vor einer erfolgreichen Zukunft.“ 

 
 

Holger Glück, Oliven & Feinkost Stefan Bramers: 
„Die Kontakte waren klasse. Auf vielen Märkten gibt es bestehende Händler, so dass 
neue nur schwer Fuß fassen können. Wir hatten hier mehrere Gespräche mit 
privaten und städtischen Marktorganisatoren; und ich bin sicher, dass sich daraus 
Chancen für uns ergeben. Viele Besucher haben aus unserem Sortiment aus Oliven 
und Feinkost probiert und unsere Flyer mitgenommen. Wir sind auf jeden Fall beim 
nächsten Mein WOCHENMARKT dabei.“ 
 
 
Siegfried Hennemeier, Geschäftsführender Gesellschafter HEPRO GmbH: 
„Wir hatten an unserem Stand sehr guten Besuch ausschließlich von Fachbesuchern, 
die gezielte Fragen zu den Spargelschälmaschinen und deren Einsatz hatten, 
durchgehende Resonanz, den ganzen Tag lang. Ich konnte sehr gut meine Kontakte 
pflegen, habe aber auch viele neue geknüpft. Für die Zukunft wünsche ich der 
Veranstaltung noch mehr Aussteller.“ 
 
 

Weitere Informationen unter: www.mein-wochenmarkt-essen.de 

 

 

http://www.mein-wochenmarkt-essen.de/

