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Analog zum wirtschaftlichen Auf 
und Ab in der Wirtschaft hat die 
Internationale Handwerksmesse in 

München (IHM), welche bereits seit 1949 
veranstaltet wird, schon einige Höhen und 
Tiefen erlebt. In den vergangenen Jahren 
weht der IHM verstärkt Gegenwind ins 
Gesicht, denn die Wettbewerbssituation 
mit anderen Messen, das geänderte Infor-
mationsverhalten der Besucher und selbst 
die Eigenheiten der Neuen Messe München 
hinterlassen ihre Spuren. So musste sich 
der Messeveranstalter GHM in den 
vergangenen Jahren einiges einfallen 
lassen, um die Attraktivität der IHM für 
das Handwerk zu erhalten, schließlich ist 
die IHM Profi inzwischen auf gerade mal 
zwei Hallen zusammengeschmolzen. In 
diesem Jahr zählte die IHM insgesamt 
170.000 Besucher, was als Erfolg gewertet 

wurde. Als die IHM vor zehn Jahren erst-
mals auf dem neuen Messegelände statt-
fand, kamen noch 215.000 Besucher. 
Wieviele Besucher genau die IHM Profi  
2009 besuchten ließ sich nicht genau 
ermitteln, die Anzahl dürfte aber in etwa 
auf Vorjahresniveau gelegen haben.

Charakter hat sich gewandelt

Im Laufe der Jahre hat sich der Charakter  
der IHM Profi im Bereich des Kfz-Hand-
werks sichtlich verändert. Wurden die 
Stände früher von den Herstellern der 
Werkstattausrüstung gestellt, so domi-
nierten in diesem Jahr deutlich die über-
regionalen Händler und Handelsgruppen. 
Da sich die Lieferprogramme der Händler 
zum Teil überschneiden, reduzierte sich 
die Angebotsvielfalt. Nur noch relativ 

wenige Hersteller waren mit eigenen Stän-
den präsent. Auch fehlten erneut einige 
vertraute Namen unter den Ausstellern. 
Geschrumpft war auch die seit einigen 
Jahren zum Besuchermagneten avancierte 
Leistungsschau „Old- und Youngtimer-
Restaurierung“. Gewohnt professionell 
und umfangreich präsentierte sich der 
ZDK mit seiner Leistungsschau, welche 
über aktuelle Servicetrends in der Werk-
statt informierte.

Mit Spannung wurde zu Beginn der 
IHM auf die Bekanntgabe der Preisträger 
des „Bayerischen Staatspreises“ und des 
„Bundespreises für hervorragende inno-
vatorische  Leistungen für das Handwerk“ 
gewartet. Der Werkstattausrüster MAHA 
aus Haldenwang konnte sich als einziger 
Bewerber aus dem Bereich einen Bundes-
preis sichern. Prämiert wurde der Achs-
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dämpfungsprüfstand MAHA MSD 3000, 
welcher erst auf der Automechanika im 
September vorgestellt wurde. 

Bei den Neuvorstellungen sorgte vor 
allem der Münchner Werkstattausrüster 
Beissbarth für Aufmerksamkeit, der sein 
neues Fahrwerksvermessungssystem Easy 
3D, ein Kamerasystem, erstmals in Seri-
enversion präsentierte.

Diagnose im Mittelpunkt

Der schnell wachsende Elektronik-Anteil 
in modernen Fahrzeugen verhilft den 
Anbietern von Diagnosegeräten weiterhin 
zu einer guten Nachfrage. Inzwischen 
denken Werkstätten nicht mehr nur über 
die Investition in ihr erstes Diagnosegerät 
nach, sondern investieren in Zweit- und 
Drittgeräte. Entsprechende Gerätevorfüh-
rungen waren auf der IHM Profi meist 
dicht umlagert. Aber die Werkstätten 
investierten auch in ganz klassische 
Ausrüstungen wie  Prüfstände, Abgasab-

sauganlagen, Reifenservicemaschinen, 
Hebetechnik, Klimaservicegeräte sowie 
Werkzeuge. Viele Besucher nutzten die 
IHM, um sich intensiv über Werkstattaus-
rüstungen zu informieren. Aussteller 
berichteten von einer deutlich verbes-
serten Gesprächsqualität gegenüber dem 
Vorjahr. Und auch der Absatz der Produkte 
übertraf die zu Beginn der IHM vorherr-
schenden niedrigen Erwartungen zum  
Teil erheblich. So bleibt diese unter schwie-
rigen Vorzeichen gestartete IHM Profi 
2009 letztlich doch in positiver Erinne-
rung. Welche Vorzeichen für die IHM 
Profi 2010 gelten werden, lässt sich noch 
nicht abschätzen. Manche Aussteller haben 
schon länger angekündigt ihre Messekon-
zepte intensiv zu prüfen. Würden sie der 
IHM zukünftig fernbleiben, wäre die IHM 
Profi empfindlich getroffen. Doch bis es 
soweit ist, wird noch viel Wasser die Isar 
hinabfließen. Derzeit lautet die Devise:  
Die IHM Profi 2010 öffnet vom 3. März 
bis 7. März 2010.  Bernd Reich

Das Sondermodell Brain Bee Omnibus-
800 Black Edition weckte viel Interesse

Das Thema Old- und Youngtimer-Restaurierung verfehlte auch auf der IHM Profi 2009 nicht seine anziehende Wirkung

Mit dem Easy 3D stellt Beissbarth sein erstes Fahrwerksvermessungssystem mit 
Kameratechnik vor. Es lässt sich an viele Bühnentypen adaptieren
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