
VISUELLES WILLKOMMEN UND 
ARCHIKEKTONISCHER AUFTAKT 
Veranstaltung | Die Kommunale 
Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs-
management (KGSt) steht ihren Mit-
gliedern in allen Fragen zum kommu-
nalen Management zur Seite und ist 
Veranstalterin von Deutschlands größ-
tem Verwaltungskongress, dem KGSt®-
FORUM. 2021 fand die Veranstaltung im 
WorldCCBonn in Präsenz und parallel in 
digitaler Form statt. Neben dem Fach-
programm findet eine themenbegleiten-
de Fachausstellung statt.

Aufgabe | Bei diesem Event zeigt 
sich die KGSt mit ihrem Auftritt im 
 Eingangsbereich des Kongresszent-
rums nicht nur als Verband, sondern 
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in erster Linie als Gastgeberin. Deshalb 
wollte sie ihren Gästen bereits beim 
Eintritt ein Gefühl des Willkommen-
seins vermitteln und sich gleichzeitig 
als Branchenkennerin und aktive Ver-
treterin ihrer Mitglieder auszeichnen. 
Zusätzlich ist der KGSt-Auftritt der 
architektonische Auftakt zur kongress-
begleitenden Ausstellung. 
Unsere Aufgabe war es, diese unter-
schiedlichen Ansprüche und Funktio-
nen in ein strukturiertes Gesamtkon-
zept zu bringen.

Umsetzung | Unsere Lösung ist eine 
Bereichsgliederung in drei Flächen: 
Der Empfang mit einem langem 
Welcome-Desk und Sitzmöglichkeiten, 
der offene Besprechungsbereich mit 
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Stehtischen und der Vortragsbereich 
mit Rednerpult, Monitor und Sitzwür-
feln. Mit diesem Aufbau gelingt es uns, 
primär den Messeauftritt der KGSt als 
visuelle Begrüßung des Kongresses zu 
zeigen. Außerdem stellen die Bereiche 
durch ihre Offenheit und optische Ver-
bundenheit eine Einladung zum regen 
Austausch an die Besucher*innen des 
Standes dar sowie eine Aufforderung 
zu Erkundung der angegliederten Aus-
stellung.
 
Kundenstatement | 
„Unser KGSt®-Stand war wirklich groß-
artig – ich würde sagen, das war der 
beste Stand, den wir seit jeher hatten.“
Dr. Klaus Effing, 
Vorstand der KGSt
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Austellungen | Viele unserer Kun-
den präsentieren sich neben großen 
Fachmessen auf kongressbegleiten-
den Ausstellungen, wie hier die Fach-
ausstellung des KGSt®-FORUMs.
 
Das bietet für sie den Vorteil einer ge-
nau definierten Zielgruppe, die spezi-
fisch angesprochen werden kann.
 
Dabei stellen wir den Trend fest, dass 
sich die Unternehmen auch bei dieser 
Art von Veranstaltung einen Auftritt 
auf Messeniveau wünschen. 

Dies gilt, neben den Messeauftritt für 
die KGSt, auch für zwei weitere Mes-
sestände, für die wir bei diesem Event 
als Messebauer verantwortlich waren:
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Die regio iT GmbH präsentiert sich 
und ihre Partner BriefButler und 
Zoom bei der Fachausstellung des 
KGSt®-FORUMs mit einem Kopfstand.
Unser Messestandkonzept bindet den 
Messeauftritt perfekt in die Architek-
tur des Kongresszentrums ein. 

Besonders spannend sind dabei die 
skulpturale Rückwand mit ihren 
trapezförmigen Geometrien und der 
interessante Durchblick auf das Ge-
schehen der unteren Ebene.
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Ebenso fügt sich der Nachbarstand von 
zfm (Zentrum für Management- und 
Personalberatung Edmund Mastiaux 
& Partner) in die Räumlichkeiten des 
WorldCCBonn ein. Mobiliar und Bau-
elemente sind in Weiß gehalten und 
bieten einen schönen Kontrast zu 
dem bedruckten Teppich. Die Bespre-
chungstische wurden von uns speziell 
für dieses Event gebaut. Highlight ist 
die 18 m² große LED-Wand. Sie sorgt 
für die Lebendigkeit des Auftritts. 
Da sie vorder- und rückseitig bespielt 
wird, zieht sie die Blicke der Besucher 
des Kongresses bestmöglich auf sich 
und damit auf den zfm-Messestand. 
Für das zfm-Messestanddesign ist die 
kitz.kommunikation Kreativagentur 
GmbH verantwortlich.
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MeRaum GmbH | Wurmbenden 22 – 24, D-52070 Aachen

Telefon: +49 241 94936-0 | Fax: +49 241 94936-29

E-Mail: mail@meraum.de | Web: www.meraum.de

Design – Planung – Realisation

Unser eigener Erfolg ist eng mit dem Erfolg unserer Kunden verknüpft. Deshalb orientieren wir 

uns stets an den Faktoren, die unsere Kunden erfolgreich machen. Zuhören und Ziele verstehen,

ist unsere erste Aufgabe und der wichtigste Schritt in jedem Projekt. Gutes Design, eine qualitati-

ve und technisch saubere Umsetzung sind die Pflicht.

Wir verstehen den Unterschied darin, die Pflicht um das Thema der Sicherheit zu erweitern.

Die Sicherheit, die jeder Auftraggeber benötigt, um seine erfolgs- und zeitkritischen Aufgaben

in guten Händen zu wissen.

Temporäre Architektur für nachhaltigen Markenerfolg.
Messebau aus Aachen für ganz Europa.


