
Published byFrankfurt
daily 13. - 17. September 2022

HIGHLIGHT-TERMINE

SEPT. 13, 2022
1:00 – 2:00 PM
Automobilwoche Lunch Talk
„E-Fuels – welche Chancen  
synthetische Kra�sto�e haben“
“E-Fuels - what opportunities the 
technology has“ Hall 3.0

5:00 PM
Preisverleihung Automechanika 
Innovation Awards
Ceremony Automechanika Innovation 
Awards Congress Center

SEPT. 14, 2022
09:00 AM – 6:00 PM
Remanufacturing Day Hall 3.0

SEPT. 15, 2022
Supply Chain Management Day
 Hall 4.0, Room Europa

11:00 AM – 1:00 PM
Schadentalk
Schadenmarkt in der Krise – 
wer gewinnt und wer verliert?
Claims talk
Claims market in the crisis - who wins 
and who loses?  
 Hall 11, Level 1 D64

SEPT. 16, 2022
2:00 PM
Preisverleihung Wettbewerb 
Karosserie & Lack
Award ceremony competition Body & 
Paint Hall 11, Level 1 D64

An allen Tagen / All days
Innovation4Mobility  Hall 3.0
Future Mobility Park Agora
Talents4AAA Hall X.Y
Zukun�swerkstatt 4.0  Hall 9.0
Automechanika Academy   
 several Halls 

BURKHARD RIERING 
AUTOMOBILWOCHE, 13.9.2022

Die Automechanika in Frankfurt 
will 2022 wieder voll durchstarten. 
Mit bewährtem Messekonzept 
und einigen Neuerungen erwarten 
die Veranstalter nach der Pande-
mie-Flaute, wieder an alte Erfolge 
anknüpfen zu können – und neue 
zu feiern. „Wie keine andere Fach-
messe bildet sie die gesamte Wert-
schöpfungskette des Automotive 
A�ermarkets ab“, sagt Messe-Di-
rektor Olaf Mußho�. Und das das 
sei in Zeiten der Transformation 
sowie der Krisen wichtiger denn je. 

Der Fokus liegt 2022 auf Innovati-
onen und Trends. Wie die gesamte 
Automotive-Branche verändern 
sich in der Transformation auch die 
Anforderungen an die Firmen des 
A�ermarkets. Digitslisierung und 
alternative Antriebe nehmen brei-
ten Raum ein. Das zeigt sich auch an 
den Produktgruppen der Messe im 
Jahr 2022 – mehr So�ware, mehr 
Digitales, mehr Algorithmen. Aber 
auch das klassische Geschä� mit 
Ersatzteilen und Zubehör ist natür-
lich eine feste Konstante der Mes-
se. Bewährtes und Neues im Ein-
klang nebeneinander.

Mehr als 2600 Aussteller, davon 
85 Prozent aus dem Ausland, sind 
2022 dabei. Mit China fällt aller-
dings ein wichtiges Land weg, das 
wegen der Corona-Restriktionen 
nicht dabei sein kann. Auch Russ-
land fehlt.

Die Liste der Neuerungen 2022 ist 
lang. Unter anderem gehören dazu 
der Relaunch des erfolgreichen „In-
novation Award“ mit Rekordein-
sendungen sowie die Sonderschau 
Innovation4Mobility mit Podien 

und Panels. Die Automobilwoche ist 
mit einem „Lunch Talk“ zum Thema 
E-Fuels dabei.

Weiterhin bietet die Automecha-
nika mehr Networking wie mit dem 
CEO-Frühstück oder täglichen 
Happy Hours. Zudem gibt es Aus- 
und Weiterbildungs-Initiativen so-
wie Workshops. Der Remanufactu-
ring Day legt den Fokus dieses Jahr 
auf Nachhaltigkeit.

Messechef Detlef Braun: „Unser 
Ziel ist es, den Wandel der globalen 
Automotive-Branche ganzheitlich 
und vollumfänglich abzudecken.“

New start for the 
automotive industry
Automechanika in Frankfurt wants to 
take o� again in 2022. With a proven 
trade fair concept and some innovations, 
the organizers expect to be able to build 
on old successes - and celebrate new ones 

- a�er the pandemic lull. “Like no other 
trade show, it represents the entire value 
chain of the automotive a�ermarket,” 
says trade show director Olaf Mußho�. 
And that is more important than ever in 
times of transformation as well as crises, 
he adds. 

The focus in 2022 will be on innova-
tions and trends. Like the entire 
automotive industry, the transformation 
is also changing the demands on a�er-
market companies. Digitslization and 
alternative drives are taking up a lot of 
space. This is also re�ected in the product 
groups at the trade show in 2022 - more 
so�ware, more digital, more algorithms. 
But the classic business with spare parts 
and accessories is of course also a �xed 
constant at the trade show. Proven and 
new in harmony side by side.

More than 2600 exhibitors, 85 
percent of them from abroad, will be 
present in 2022. China, however, is an 
important country that cannot take part 
due to the Corona restrictions. Russia is 
also missing.

The list of innovations in 2022 is long. 
These include the relaunch of the 
successful “Innovation Award” with 
record entries and the special Innova-
tion4Mobility show with podiums and 
panels. Automobilwoche will be there 
with a “Lunch Talk” on the subject of 
e-fuels.

Automechanika also o�ers more 
networking opportunities, such as the 
CEO Breakfast and daily Happy Hours. 
There will also be education and training 
initiatives as well as workshops. This 
year, the Remanufacturing Day will 
focus on sustainability.

Fair boss Detlef Braun: “Our aim is to 
cover the transformation in the global 
automotive industry holistically and in 
full.” ■

Endlich wieder!
Automechanika: Neustart für die Branche – Restart at Frankfurt fair

Caravans und 
Classic Cars
Auf der Automechanika dreht sich 
längst nicht mehr alles um Pkw und 
Lkw. Auch Caravans und Classic 
Cars spielen eine immer größere 
Rolle. Die beiden Märkte sind für 
Werkstätten lukrativ und bieten 
Zusatzgeschä�. Hier winkt ein 
Marktvolumen in Milliardenhöhe. 
Daher baut die Messe die Business-
Plattform für historische Autos 
aus, es gibt Fachvorträge, Networ-
king und Showcases. Im Bereich 
Camper und Wohnmobile werden 
zudem Workshops zu Reparatur 
und Instandhaltung angeboten.

Caravans and  
Classic cars
Automechanika is no longer all about 
cars and trucks. Caravans and classic 
cars are also playing an important role. 
Both markets are lucrative for 
workshops and o�er additional business. 
A market volume in the billions beckons 
here. For this reason, the trade show is 
expanding the business platform for 
historic vehicles, and there will be 
specialist presentations, networking and 
showcases. In the area of campers and 
motorhomes, workshops on repair and 
maintenance will also be o�ered. ■

Frankfurter Messe, Schauplatz der Automechanika. 
Frankfurt fair, venue of the Automechanika.

Mehr als 2600 Aussteller  informieren Besucher aus aller Welt.
More than 2600 exhibitors inform visitors from all over the world.

Bildunterschri�, Muster- und Blind-
text slkfdj öaslkdf aösfs¦kjsf. 
Bildunterschri�, Muster- und Blindtext 
slkfdj öaslkd� öaslkjf aösfssf.
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Supply Chain Management Day
Hall 4.0, Room Europa

schöpfungskette des Automotive 
A�ermarkets ab“, sagt Messe-Di-
rektor Olaf Mußho�. Und das das 

dings ein wichtiges Land weg, das 
wegen der Corona-Restriktionen 
nicht dabei sein kann. Auch Russ

New start for the 
groups at the trade show in 2022 - more 
so�ware, more digital, more algorithms. 
But the classic business with spare parts 

Classic cars

DIE OFFIZIELLE 
MESSEZEITUNG ZUR AUTOMECHANIKA

Holen Sie die Messebesucher aus dem In- und Ausland an Ihren Stand! Alle Innovationen, 

Produktnews und das Messegeschehen: Das Frankfurt daily sorgt zweisprachig in Deutsch

und Englisch für eine permanente Verbreitung von Messeneuheiten, Produktmeldungen, 

Innovationen,  Veranstaltungsdetails und Terminen an alle Messebesucher.

ECHANIKA

JETZT 
ANZEIGE
SCHALTEN!

ET: 13.-17.09.2022
AS: 19.08.2022



KONTAKT: Crain Communications GmbH Tel. 08153 907-409
 Argelsrieder Feld 13         E-Mail anzeigen@craincom.de
 82234 Oberpfa�enhofen

ALLE VORTEILE IN IHRER HAND
Das bringt Messebesucher an Ihren Stand!

INTERNATIONALITÄT 
Durch Zweisprachigkeit erreichen Sie ein 
internationales Fachpublikum

VOLLE AUFMERKSAMKEIT 
Mit Ihrer Anzeige leiten Sie die Messebesucher an Ihren Stand - 
mehr Aufmerksamkeit für Ihren Messeauftritt und Ihre Produkte!

MESSE-ABDECKUNG 
Mit Ihrer Buchung tun Sie an allen fünf Messetagen alles für 
mehr Tra�c auf Ihrem Stand

PREIS-LEISTUNG 
Günstige Werbemöglichkeit – ein Preis für aktive Präsenz an 
allen Messetagen

PREISE ANZEIGEN 

Titelkasten (Satzspiegel) 6.750 €
Titelstreifen (Satzspiegel) 8.900 €
1/1 Seite 10.829 €   
1/1 Junior-Seite           8.900 €  
1/2 Seite           6.748 €
1/3 Seite           5.296 €  
1/4 Seite           4.669 €  

1/4 Seite (Satzspiegel)           2.800 €  
1/8 Seite (Satzspiegel)           1.500 €

Alle Preise 4c im Anschnittformat, sofern nicht 
anders angegeben, zzgl. MwSt.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
einzusehen unter www.automobilwoche.de/agb.
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A�ermarkets. Digitslisierung und 

alternative Antriebe nehmen brei-

ten Raum ein. Das zeigt sich auch an 

den Produktgruppen der Messe im 
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Ersatzteilen und Zubehör ist natür-
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dings ein wichtiges Land weg, das 

wegen der Corona-Restriktionen 

nicht dabei sein kann. Auch Russ-
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sendungen sowie die Sonderschau 
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und Panels. Die Automobilwoche ist 

mit einem „Lunch Talk“ zum Thema 

E-Fuels dabei.
Weiterhin bietet die Automecha-

nika mehr Networking wie mit dem 

CEO-Frühstück oder täglichen 

Happy Hours. Zudem gibt es Aus- 

und Weiterbildungs-Initiativen so-

wie Workshops. Der Remanufactu-

ring Day legt den Fokus dieses Jahr 

auf Nachhaltigkeit.
Messechef Detlef Braun: „Unser 

Ziel ist es, den Wandel der globalen 

Automotive-Branche ganzheitlich 

und vollumfänglich abzudecken.“

New start for the 
automotive industry

Automechanika in Frankfurt wants to 

take o� again in 2022. With a proven 

trade fair concept and some innovations, 

the organizers expect to be able to build 

on old successes - and celebrate new ones 

- a�er the pandemic lull. “Like no other 

trade show, it represents the entire value 

chain of the automotive a�ermarket,” 

says trade show director Olaf Mußho�. 

And that is more important than ever in 

times of transformation as well as crises, 

he adds. 
The focus in 2022 will be on innova-

tions and trends. Like the entire 

automotive industry, the transformation 

is also changing the demands on a�er-

market companies. Digitslization and 

alternative drives are taking up a lot of 

space. This is also re�ected in the product 

groups at the trade show in 2022 - more 

so�ware, more digital, more algorithms. 

But the classic business with spare parts 

and accessories is of course also a �xed 

constant at the trade show. Proven and 

new in harmony side by side.
More than 2600 exhibitors, 85 

percent of them from abroad, will be 

present in 2022. China, however, is an 

important country that cannot take part 

due to the Corona restrictions. Russia is 

also missing.
The list of innovations in 2022 is long. 

These include the relaunch of the 

successful “Innovation Award” with 

record entries and the special Innova-

tion4Mobility show with podiums and 

panels. Automobilwoche will be there 

with a “Lunch Talk” on the subject of 

e-fuels.
Automechanika also o�ers more 

networking opportunities, such as the 

CEO Breakfast and daily Happy Hours. 

There will also be education and training 

initiatives as well as workshops. This 

year, the Remanufacturing Day will 

focus on sustainability.
Fair boss Detlef Braun: “Our aim is to 

cover the transformation in the global 

automotive industry holistically and in 

full.” ■

Endlich wieder!
Automechanika: Neustart für die Branche – Restart at Frankfurt fair

Caravans und 
Classic Cars
Auf der Automechanika dreht sich 

längst nicht mehr alles um Pkw und 

Lkw. Auch Caravans und Classic 

Cars spielen eine immer größere 

Rolle. Die beiden Märkte sind für 

Werkstätten lukrativ und bieten 

Zusatzgeschä�. Hier winkt ein 

Marktvolumen in Milliardenhöhe. 

Daher baut die Messe die Business-

Plattform für historische Autos 

aus, es gibt Fachvorträge, Networ-

king und Showcases. Im Bereich 

Camper und Wohnmobile werden 

zudem Workshops zu Reparatur 

und Instandhaltung angeboten.

Caravans and  
Classic cars
Automechanika is no longer all about 

cars and trucks. Caravans and classic 

cars are also playing an important role. 

Both markets are lucrative for 

workshops and o�er additional business. 

A market volume in the billions beckons 

here. For this reason, the trade show is 

expanding the business platform for 

historic vehicles, and there will be 

specialist presentations, networking and 

showcases. In the area of campers and 

motorhomes, workshops on repair and 
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Frankfurter Messe, Schauplatz der Automechanika. 

Frankfurt fair, venue of the Automechanika.

Mehr als 2600 Aussteller  informieren Besucher aus aller Welt.

More than 2600 exhibitors inform visitors from all over the world.
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