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Connecting bright minds.

Es ist faszinierend, wenn Menschen gemeinsam 
Lösungen finden. Wenn der Knoten platzt, wir 
uns weiterentwickeln und die Zukunft gestalten. 
Für diesen Moment, für dieses Ziel arbeiten wir 
bei Mesago. 

Dafür konzipieren und organisieren wir die
begehrtesten Messen, Kongresse und Events
zu Technologiethemen. Wir bringen dort
Menschen zusammen, die Fortschritt vorantreiben 
– Fortschritt, der hilft, die Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts zu meistern.

Wer an unseren Veranstaltungen teilnimmt, 
kommt mit konkreten Ergebnissen zurück: Mit 
neuen Kontakten, mehr Wissen und Inspiration. 
Als Teil des weltweiten Netzwerks der Messe 
Frankfurt realisieren wir Ideenaustausch über
Ländergrenzen hinweg. 

Connecting bright minds – dafür begeistern und 
engagieren wir uns Tag für Tag.

Ihr Mesago-Team



» Der persönliche Austausch ist ein Alleinstellungsmerkmal von 
Mesago-Veranstaltungen. Denn dadurch gleichen sie kreativen 
» Think Tanks «, die jeden Teilnehmer voranbringen. Dieser rege 
Ideenaustausch ist sehr wertvoll für uns.«

Prof. Drazen Dujic, EPFL Lausanne

»Mesago als Veranstalter hat unseren Messeerfolg immer im Blick gehabt. Auch 
die wichtigsten Trends werden von Mesago eingefangen. Man bekommt schnell 
einen Überblick über die aktuellen Themen, die die Branche bewegen.«

Erich Barnstedt, Microsoft

» Wir haben jedes Jahr neue kreative Ideen und Ansätze, die wir innovativ 
umsetzen möchten. Mesago hat uns das immer ermöglicht, was uns sehr 
freut. Wir sind sehr glücklich darüber, mit Mesago zusammenzuarbeiten.«

Heinz Eisenbeiss, Siemens

Mesago bringt Menschen zusammen,

die Fortschritt vorantreiben.

Über 3.500 Aussteller

Aussteller aus 58 Ländern

Über 110.000 Fachbesucher, Referenten 
   und Kongressteilnehmer jährlich

16 internationale Fachmessen,
     Kongresse und Seminare



Unser Team: professionell, erfahren und 

mit Herzblut im Einsatz.

»  Als standortunabhängiger Veranstalter können wir unsere Messen und
Kongresse immer dort hinbringen, wo der »Schmelztiegel« der entsprechen-
den Branche ist. Nur so können wir eine Plattform bieten, die unsere Kunden 
inspiriert und voranbringt. Und genau das ist unser Ziel.«

Ahmet Kaya, Innovation & Digital Business

 Sitz inStuttgart

»  Als ich bei Mesago anfing, waren wir 37 Mitarbeiter. Heute sind es rund 160. Ich bin 
stolz darauf, Teil dieser enormen Entwicklung zu sein. Es gibt jeden Tag neue Heraus-
forderungen, und ich freue mich, an den Lösungen mitwirken zu können.«

Ute Bäuerle, Data Management & Processing

»  Wir selbst erschaffen keine neuen Technologien oder perfektionieren 
bestehende – aber wir verbinden die, die das tun.«

Bernhard Ruess, Communication

Imweltweiten Netzwerk der

       Messe Frankfurt

Rund160 Mitarbeiter

»  Mesago schafft es, immer die richtigen Kollegen für ein entsprechendes 
Projekt zusammenzubringen, so dass es fachlich, aber auch zwischen-
menschlich einfach super funktioniert.«

Alexander Kaiser, SPS

» Ich schätze an meiner Arbeit sehr, nicht nur im Büro zu arbeiten,
sondern auch vor Ort auf unseren Messen. Diese Kombination ist
spannend und abwechslungsreich.«

Anna Schulze Niehoff, PCIM Europe


