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NACHHALTIGKEIT  ●  TREND: KLIMANEUTRALITÄT IM STANDBAU

Eine Messe könnte sich nicht mehr in ihren Grundzügen gewandelt haben 
als die ehemalige Autoschau IAA. In ihrem Remake an neuem 

Standort München setzt die IAA Mobility 2021 inhaltlich wie aus Messebau-
Sicht voll auf Nachhaltigkeit – mit einigen Mängeln.

Nachhaltiger Messe-
bau auf der IAA 2021

IAA Mobility goes Green
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NACHHALTIGKEIT  ●  TREND: KLIMANEUTRALITÄT IM STANDBAU

W
enige Messe-Relaunches wurden mit 

derartiger Spannung erwartet wie in 

diesem Jahr die Neuauflage der Interna-

tionalen Automobil Ausstellung. Nicht 

nur der neue Standort München und das neue Messe-

konzept, auch der durch die Corona-Pandemie nochmals 

bestärkte Fokus auf Nachhaltigkeitsaspekte wie letztlich 

der große Umstrukturierungsprozess, in dem die Auto-

mobilindustrie steckt, weg von der Verbrennertechnolo-

gie hin zu Elektromobilität forderten von den Messe-Ma-

chern sowie Ausstellern ein Umdenken. So bemühte sich 

der veranstaltende Verband der Automobilindustrie e.V. 

(VDA), die ehemals reine Autoshow zu einer zukunftsge-

wandten internationalen Mobilitätsplattform zu wan-

deln, die Mikromobilität in ihren vielen Teilbereichen 

ausstellte, vom privaten Freizeitbedarf bis hin zu urba-

ner Mobilität und den Anforderungen der „Last Mile“ an 

Transport- und Logistikdienstleister; bezeichnend auch 

der neue Namenszusatz IAA Mobility. Eine nachhaltige, 

ressourcenschonende und gleichzeitig zuverlässige 

 Mobilität waren eines der wichtigen Themen der dies-

jährigen Messe.

Ergänzend dazu sollte auch im Bereich Ausstellung 

und Standbau eine neue Benchmark gesetzt werden: So 

wurden beispielsweise bei der Konzeption und Realisie-

rung der Markenauftritte eine lange Lebensdauer und 

ein hoher Wiederverwertbarkeitsgrad sowie recycelbare 

und mehrmals einsetzbare Materialien gefordert. Zu-

dem mussten sich die Aussteller verpflichten, ihren 

Standauftritt im Open Space – den öffentlich zugängli-

chen Ausstellungsflächen inmitten der Münchner City – 

bilanziell CO
2
-neutral zu gestalten.

Selbstredend blieben die medienwirksamen Proteste 

der Umweltschützer dennoch nicht aus, sie richteten 

sich jedoch inhaltlich vorrangig nicht gegen die Ausstel-

lung selbst, sondern gegen die Tatsache, dass die Auto-

mobilindustrie trotz Präsentation ihrer Nachhaltigkeits-

bestrebungen auf der IAA Mobility weiterhin größten-

teils auf die Produktion von Verbrennungsmotoren 

setzt. Fo
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NACHHALTIGKEIT  ●  TREND: KLIMANEUTRALITÄT IM STANDBAU

Greenwashing oder ein erster Schritt 
in die richtige Richtung?

Das Klimaschutzgesetz verpflichtet alle dazu, die Treib-

hausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um 55 % gegen-

über 1990 zu mindern und damit die Emissionsredukti-

onsziele konkret festzulegen. Dies gilt auch für die Ver-

anstaltungswirtschaft als wichtiger Teil der Gesellschaft 

und eine der Branchen, die bisher mit einem gefüllten 

CO
2
-Rucksack agierte. 

Doch nicht nur durch das Klimaschutzgesetz verän-

dern sich die Märkte und Geschäftsmodelle der Unter-

nehmen. Vor allem Corona ist zu einem Katalysator für 

die Ausrichtung in eine nachhaltige Zukunft geworden. 

Dazu gehören auch die Bereiche der ressourcenintensi-

ven Corporate Events, Sport,- Messe- und Kongressakti-

vitäten der Unternehmen. Diese sehen Nachhaltigkeit 

inzwischen als Querschnittsaufgabe an und haben die 

letzten Monate in der Pandemie dazu genutzt, um ihre 

unternehmerische Nachhaltigkeitsstrategie auch bei der 

Planung und Umsetzung von Events zu etablieren. Da-

durch sehen sich Messebauer, Technikdienstleister, 

Eventagenturen, Locationbetreiber, Messegesellschaften, 

Cateringbetriebe u. a. zunehmend mit der Anforde-

rung, ihr Portfolio nachhaltig auszurichten, konfron-

tiert. Nachhaltigkeit ist für die Eventbranche nicht 

mehr nur optional und die Richtung somit ebenfalls 

klar: Sie wird von der Kür zur Pflicht.

Dieser gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen 

Marschrichtung versuchte auch der VDA mit seiner 

Vorgabe Rechnung zu tragen, die eine CO
2
-Neutralität 

der Präsentation im Open Space für die Aussteller ver-

pflichtend machte – während für den Summit auf dem 

Messegelände München nur eine Empfehlung galt. Ei-

ne weitere Angriffsfläche für den Vorwurf des Green-

washings bot die Praxis, dass Aussteller für die Be-

rechnung und Kompensation der Emissionen im Rah-

men ihres IAA-Auftritts durch den VDA-Partner mycli-

mate bereits mehrere Monate vor Messe-Start Kenn-

zahlen anhand von 42 zu beantwortenden Fragen ab-

geben mussten. Ein Verfahren, das kritisch gesehen 

werden kann, sind 90 % der CO
2
-Emissionen durch 

Messebau, Mobilität, Catering, Übernachtungen, Ener-

gie- und Wasserverbrauch, Abfall etc. doch erst kurz 

vor, während und nach dem Rückbau ablesbar. (Siehe 

auch das EVENT PARTNER Interview mit der IAA Mo-

Beim Abbau des BMW-Standes im Open Space wird das Material sauber verpackt.
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NACHHALTIGKEIT  ●  TREND: KLIMANEUTRALITÄT IM STANDBAU
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bility auf den S. 16 und 17) „Eine CO
2
-Bilanz, die zur Op-

timierung kommender Veranstaltungen dienen soll, 

muss exakte Daten liefern, um die CO
2
-Hotspots zu er-

kennen und bis zum nächsten Event zu verbessern“, er-

klärt Jürgen May, Geschäftsführer von 2bdifferent, ei-

nem gefragten Beratungsunternehmen für Nachhaltig-

keit in der Veranstaltungswirtschaft. „Da nutzt auch ein 

pauschaler Aufschlag – wie myclimate argumentiert – 

von 20 % auf die Mai-Daten nichts.“

Nachhaltiger Standbau über die 
Mindestvorgaben hinaus

2bdifferent durfte zur IAA Mobility 2021 für BMW und 

zwei weitere Aussteller aktiv werden, die über die vom 

VDA geforderten Mindestauflagen in Sachen Nachhaltig-

keit aus eigenem Bestreben hinausgehen wollten, und 

eine gesonderte und detaillierte CO
2
-Bilanz mit der Er-

fassung aller Materialien, Mobilitäten und Verbräuche 

bis hin zu den Abfällen anfertigen. „Das Vorgehen haben 

wir vertraglich geregelt, ansonsten hätten wir nicht be-

raten“, bekräftigt Jürgen May den eigenen Einsatz für ei-

ne lebenswertere Umwelt. Bei einem Automobilisten 

überlegt man sogar, ob gegebenenfalls ab 2022 der Pro-

zess für die Implementierung des internationalen 

Event-Sustainability-Management-System-Standards 

ISO 20121 begonnen werden kann.  

Einen Markenauftritt nachhaltig zu gestalten, erreicht 

man nicht nur durch den Einsatz von möglichst umwelt-

freundlichen und nachhaltig produzierten Materialien. 

Es fordert eine umweltgerechte und soziokulturelle so-

wie wirtschaftlich verträgliche Gestaltung des gesamten 

Prozesses. Deshalb gilt es, im Rahmen einer Nachhaltig-

keitsbetrachtung die Umweltbelastungen, soziale und fi-

nanzielle Auswirkungen entlang der gesamten eventspe-

zifischen Wertschöpfungskette bereits bei der Planungs- 

und Designphase eines Messekonzeptes zu analysieren. 

Jürgen May erklärt das Vorgehen von 2bdifferent hier-

zu: „Unser Ansatz basiert auf dem von uns für die Veran-

staltungswirtschaft entwickelten Sustainability Monito-

ring + Assessment System (SMAS). Es macht Events und 

Ausstellerkonzepte nachhaltig planbar und verbindet sie 

mit den Nachhaltigkeitszielen im Kerngeschäft des Un-

ternehmens. Herzstück ist der Basis-Check. Über diesen 

erhalten wir Einblick in alle Ebenen und über 40 Hand-

lungsfelder mit über 500 konkreten Optimierungsmaß-

nahmen in der Planungs- und Umsetzungsphase. Neu 

hinzugekommen ist die Nachhaltigkeitsanalyse des vir-

tuellen und hybriden Messebereichs, denn auch bei ei-

nem hybriden bzw. virtuellen Markenauftritt endet die 

Nachhaltigkeit nicht beim Erstellen des CO
2
-Fußab-

drucks, sondern spiegelt sich u. a. auch im Rahmen der 

Lieferkette bei sozialen Gesichtspunkten der Nachhaltig-

keit wider.“

Abbau bei Porsche im Open Space Abbau bei BMW im Open Space
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Die IAA Mobility steht Rede und Antwort zu ihren 
Nachhaltigskeitsbestrebungen

Während die bilanziell CO2-neutrale Präsentation im Open 

Space verpflichtend ist, gilt für den Summit nur eine Emp-

fehlung. Warum wurde für den Summit nicht ebenfalls eine 

Verpflichtung erlassen? Gerade der klassische Messebau ist 

bekannt für seinen hohen Ressourcenverbrauch.

IAA Mobility: Für uns als Messeveranstalter ist der As-

pekt der Nachhaltigkeit sehr wichtig. Mit den bilanziell 

CO2-neutralen Präsentationen der Aussteller auf dem 

Open Space haben unsere Aussteller einen ersten wichti-

gen Meilenstein für den nachhaltigen Messebau geschaf-

fen. Nichtsdestotrotz ist der Messebau ein sehr komple-

xes Thema. Die Messebauten auf dem Open Space unter-

scheiden sich zum Beispiel in mehreren Aspekten von 

klassischen Messeständen. Ein wichtiger Unterschied 

war die Anforderung, sich bestmöglich in das Stadtbild 

zu integrieren. Das bedeutete, völlig neue und individu-

elle Lösungen für den Standbau zu entwickeln. In diesem 

Zuge hielten wir es nur für folgerichtig, dass sich Aus-

steller, die sich dieser Herausforderung zum ersten Mal 

stellen, bei der Konzeption auch auf Nachhaltigkeit ach-

ten müssen. Wir freuen uns sehr, dass die Aussteller die-

se Aufgabe beeindruckend gemeistert haben. 

Für die Zukunft erwarten wir, dass sich der Markt rund 

um das Thema nachhaltiger Messebau weiterentwickelt 

und wir stufenweise die Anforderungen für den gesam-

ten Messebau im Sinne des Weges zur Klimaneutralität 

ausbauen können. Wie fortschrittlich die deutschen Mes-

seunternehmen sind, zeigt die Messe München bereits 

mit Projekten zur Minderung der CO2-Emissionen. 

Der Fragebogen zur Berechnung des CO2-Verbrauchs muss-

te von jedem Aussteller bis zum 31. Mai abgegeben werden. 

Doch wie kann eine CO2-Bilanz – die drei Monate vor der 

Messe erstellt wird – Erkenntnisse über den Ist-Zustand 

eines Systems liefern und für eine kontinuierliche 

Überprüfung von Effizienz- und Reduktionsmaßnahmen 

genutzt werden, wenn 90 % der CO2-Emissionen durch Mes-

sebau, Mobilität, Catering, Übernachtungen, Energie- und 

Wasserverbrauch, Abfall etc. erst kurz vor, während und 

nach dem Rückbau erkenntlich werden? Insbesondere wenn 

man bedenkt, dass in Zeiten der Corona-Pandemie Event- 

und Messe-Planungen besonders kurzfristig angesetzt wer-

den, da ein Stattfinden der Veranstaltungen stets mit einer 

gewissen Unsicherheit behaftet ist.

IAA Mobility: Wir haben mit myclimate einen renommier-

ten Partner mit langjähriger Expertise, der für uns den 

Product Carbon Footprint anhand verschiedener Daten-

grundlagen unserer einzelnen Aussteller errechnet hat. 

Der Product Carbon Footprint (PCF) gibt Ihnen Aufschluss 

darüber, wie hoch der CO2-Fußabdruck eines Produkts 

oder einer ganzen Produktgruppe ist. Zudem erfährt 

man, an welchen Stellen im Produktlebenszyklus die 

Treibhausgasemissionen anfallen. Myclimate hat uns un-

terstützt, produktbezogene CO2-Emissionen zu berech-

nen, zu bewerten und langfristig zu reduzieren. Dieses 

methodische Verfahren basiert auf internationalen Stan-

dards. Dank der sorgfältigen Kalkulation von myclimate 

hatten wir eine fundierte Grundlage für die Entwicklung 

von ersten Effizienz- und Reduktionsmaßnahmen.  

Als Veranstalter wissen wir, wie komplex die Planung ei-

ner Messe ist. Deshalb wollten wir unsere Aussteller mög-

lichst früh in diesen Prozess integrieren. Für viele Aus-

steller war dies eine neue Erfahrung. Der 31. Mai war die 

erste Deadline, um ein Feingefühl zu entwickeln, was al-

les benötigt wird. Final wurden alle Inhalte bis Ende Au-

gust eingereicht und zum Teil werden noch Fragebögen 

nach der IAA Mobility nachberechnet oder kompensiert. 

Mit den diesjährigen Nachhaltigkeitsvorgaben setzen Sie 

rein auf Kompensation von CO2-Emissionen im Standauf-

tritt. Ist Kompensation nicht aber immer der schlechtere 

Weg und sollte nicht zuvorderst eine Reduktion versucht 

und angestrebt werden? Beim Klimaschutz geht es ja vor 

allem darum, eine andere Einstellung zum Ressourcenver-

brauch, wenn auch schrittweise, zu verankern, und nicht für 

„schädliches Verhalten“ Abbitte zu leisten.   
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IAA Mobility: Der vereinfachte PCF ermöglicht die 

Identifikation der wichtigsten Hotspots der Klima-

belastung eines Produktes oder einer Dienstleis-

tung. Diese Erkenntnisse sind zukünftig sehr nütz-

lich. Wir können nun anhand der gesammelten Da-

ten ermitteln, welche Möglichkeiten es zur effekti-

ven und konsequenten Reduzierung der CO2-Emissi-

onen gibt. Für uns steht fest, diesen Prozess weiter 

zu unterstützen, denn die Vermeidung von CO2-

Emissionen ist unbestritten das erste Mittel der 

Wahl. 

Sie schreiben in Ihren Aussteller-Vorgaben: „Die CO2-Bi-

lanz liefert Erkenntnisse über den Ist-Zustand eines 

Systems. Damit bildet sie die Grundlage für weitere 

Schritte im effektiven Klimaschutz, wie zum Beispiel 

die Entwicklung, Umsetzung und kontinuierliche Über-

prüfung von Effizienz- und Reduktionsmaßnahmen.“ 

Lässt sich daraus folgern, dass dieses Jahr seitens des 

VDA nur der erste Aufschlag zu einer nachhaltigen 

Messe(stands)konzeption erfolgt ist und Sie zur nächs-

ten IAA schärfere Vorgaben setzen werden?

IAA Mobility: Nicht nur die Innovationen und Produk-

te der IAA Mobility sind auf dem Weg zur Klimaneut-

ralität. Auch die IAA Mobility selbst als Event strebt 

dieses Ziel sukzessive an. Die diesjährige IAA Mobility 

war ein wichtiges Startsignal auf dem Weg zur kli-

maneutralen Eventbranche. Gemeinsam mit unseren 

Partnern und unseren Ausstellern haben wir neue um-

weltfreundliche Standards für die Branche etabliert. 

Diese werden wir jetzt fundiert auswerten und im Ge-

spräch mit unseren Ausstellern bewerten. Für die 

nächste IAA Mobility werden wir die Konzepte zur Re-

duzierung und Minderung von CO2-Emissionen stufen-

weise weiterentwickeln und auf den Learnings der IAA 

Mobility 2021 umweltbewusst aufbauen. 
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Handlungsfelder für einen 
nachhaltigen Messeauftritt

Für die Markenauftritte der drei auf der IAA Mobility 

ausstellenden Kunden analysierte, bewertete und opti-

mierte – dort, wo es Sinn machte – 2bdifferent folgende 

Handlungsfelder:
● Nachhaltigkeits- und Umweltkonzept des 

ausstellenden Unternehmens 
● Mobilität während der Pre-, Main- und Post-Eventphase
● Nachhaltigkeitsperformance der Messe München
● Messestand-/Bühnenbau
● Grafikproduktion
● Veranstaltungs- und Medientechnik
● Catering (Haupt- und Side-Events)
● Abfallmanagement (Auf- und Abbau)
● Energie- und Wasserverbrauch
● Inklusion/Barrierefreiheit/soziale Aspekte
● Hotelauswahl
● Mietmöbel
● Druckerzeugnisse
● Give-aways/Merchandising
● Transfer-/Shuttleservices
● Reinigungsdienstleistung

● Hygienemaßnahmen
● Personalservice (Standpersonal/Hostessen)
● Personalkleidung
● Car Handling/Car Pool 

(Reinigung, Aufbereitung)
● Blumen und Deko
● CO

2
-Relevanz

● Kommunikation 

(intern/extern)

Nachhaltiges Standdesign als 
Ausgangspunkt

Der erste Schritt hin zu einem nachhaltigen Messe-Auf-

tritt wird schon in der Konzeptionsphase gemacht. Eine 

Gesamtanmutung mit nachhaltiger Semantik zahle da-

bei aus aktueller Design-Sicht in gewisser Weise bereits 

auf das Ziel „nachhaltiges Standkonzept“ ein, bestätigt 

Tobias Kollmann, Creative Director bei Milla & Partner, 

die für den diesjährigen IAA-Auftritt von Bosch verant-

wortlich zeichneten: „Aber die Besucher haben einen 

sehr sensiblen Riecher dafür, was authentisch ist und 

stimmig wirkt.“ Ausgehend von einer zentralen Bot-

schaft, im Falle von Bosch „Sustainable, Safe, Exciting“, 

Abbau bei Porsche im 
Open Space
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Holzlamellen und Pflanzen sollen für die Besucher:innen Natürlichkeit spürbar machen.

wurde ein großes Bild entwickelt, dass diese Aspekte 

überzeugend transportiert, erklärt Kollmann: „Materiali-

en, wie z. B. die Holzlamellen oder die Pflanzen, machen 

Natürlichkeit spürbar, müssen diesen Anspruch in ihrer 

Ökobilanz aber auch einlösen. Diese Aspekte wurden 

über alle Stufen des Materialeinsatzes betrachtet. Es 

sind manchmal auch subtile Gestaltungsaspekte. Bei-

spielsweise wurde die Kombination von Holzlamellen 

und weißen Fassadenelementen so gewählt, dass das 

Holz die weißen Flächen und die Marke Bosch trägt, 

nicht umgekehrt. Oder das ‚grüne Herz‘ des Messestan-

des: Dieses wurde nicht zuvorderst zur Schau gestellt, 

die Technologie auf der offenen Fläche führte vielmehr 

hin zu diesem grünen Zentrum.“ Die Nachhaltigkeitsdi-

mensionen seien immer nach dem Prinzip entwickelt 

worden, dass die Bauweise bzw. der Umgang mit den 

Materialien genuin auf die Botschaft einzahlen. Aspekte 

der Ressourcenschonung und der Kreislaufwirtschaft 

(Einsatz von bestehendem Material oder Elementen, ge-

planter Wiedereinsatz oder Wiederverwendung) seien 

betrachtet und umgesetzt worden. Bosch hat nach eige-

nen Angaben seine Messeauftritte klimaneutral gestellt. 

Der Supplier & Service Provider 
Check

Einen der größten Impacts auf die Verwirklichung der 

eigenen Nachhaltigkeitsziele leistet im Weiteren die 

Beschaffung von Materialien und Dienstleistungen. 

Zur Sicherung der Nachhaltigkeitsaspekte bei der 

Auftragsvergabe ermittelte 2bdifferent für die drei 

Auftraggeber mittels einer Grundlagenbefragung den 

Status quo der Nachhaltigkeit bei den Eventdienst-

leistern und Lieferanten. Der Supplier & Service Pro-

vider Check umfasste hierbei die Abfrage der nach-

haltigen Anforderungen an den jeweiligen Event-

dienstleister und Lieferanten, unabhängig von Ge-

werken, Produktionen, Produkten und Dienstleistun-

gen. Die beteiligten Liefer- und Produktionsunterneh-

men wurden dadurch verpflichtet, transparent über 

ihre Unternehmen bzgl. der ökologischen und sozia-

len Standards zu berichten. Alle Aktivitäten mussten 

zudem mit Nachweisen, wie beispielsweise Zertifika-

ten, Leitbild, Code of Coduct etc. dokumentiert wer-

den. 

NACHHALTIGKEIT  ●  TREND: KLIMANEUTRALITÄT IM STANDBAU
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NACHHALTIGKEIT  ●  TREND: KLIMANEUTRALITÄT IM STANDBAU

3. Hat Ihr Unternehmen eine schriftlich dokumentierte Poli-
tik bezüglich der Wahrung folgender Prinzipien? Wenn ja, 
bitte Dokument hochladen (siehe nächste Frage).

   zu Menschenrechten

   zur Ablehung von Zwangs- und Kinderarbeit

   zu fairen Arbeitsbedingungen

   zu fairen Entgeltregelungen

   zur Nichtdiskriminierung

   zur Anti-Korruption und Bestechung

   Unterzeichner des United Nations Global Compact

   Nein, es gibt keine Dokumentation hierzu.

Kommentar

4. Wenn ja, bitte Dokument zur vorhergehenden Frage 
hochladen: (max. 16 MB)

keine Datei ausgewählt

9. Hat Ihr Unternehmen konkrete Verantwortlichkeiten und 
Zuständigkeiten (Nachhaltigkeits-/CSR-Beauftragter/Beauf-
tragte) in puncto Nachhaltigkeit (Ökologie und Soziales) in-
nerbetrieblich eregelt?
Wenn ja, bitte Ansprechpartner/in in der nächsten Frage an-
geben.

   ja

   nein

Kommentar

13. Hat Ihr Unternehmen eine schriftlich verfasste und öf-
fentlich zugängliche Politik zu Umweltzielen?
Wenn ja, bitte Link angeben.

   ja

   nein

Kommentar

Auszug aus dem Fragenkatalog zur Nachhaltigkeitsprüfung

Datei auswählen Datei auswählen

14. Wenn ja, organisieren Sie Schulungen zur Umweltpolitik 
für Ihre Mitarbeitenden?

   ja

   nein

15. Hat Ihr Unternehmen ein betrieblich-zertifizierts Um-
weltmanagementsystem (ISO 14001 oder EMAS)? Wenn ja, 
welches?
Wenn ja, bitte Dokument/Zertifikat hochladen (siehe nächs-
te Frage).

   ja

   nein

Kommentar

17. Verfügt Ihr Betrieb über ein Abfallvermeidungs- und Ent-
sorgungskonzept?
Aus betrieblicher Sicht zählen zu abfallwirtschaftlichen Be-
triebsabläufen die Einstufung von Abfällen nach technisch-
physikalischen Eigenschaften, sowie das Erfassen, Sammeln, 
Selektieren, Aufbereiten, Regenerieren, Vernichten, Verwer-
ten der zu entsorgenden Stoffe.

   ja

   nein

Kommentar

24. Diversity Management: Wir versichern für unser Unter-
nehmen keine Diskriminierung aufgrund von ethnischer 
oder nationaler Zugehörigkeit, Geschlecht, Religion, Weltan-
schauung, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung, Haut-
farbe, politischer Einstellung, sozialer Herkunft.

   ja

   nein

Kommentar



EVENT PARTNER 5/202111

NACHHALTIGKEIT  ●  TREND: KLIMANEUTRALITÄT IM STANDBAU

In einem Feedback-Bericht wurden sowohl Stärken 

als auch die Defizite der Liefer- und Produktionsunter-

nehmen in einer Green/Yellow/Red-Area aufgezeigt – 

letztendlich mit der Konsequenz, dass bei einer schlech-

ten Nachhaltigkeitsperformance keine Auftragsvergabe 

erfolgte. „Ein nachhaltiges Speisenangebot allein macht 

das Catering nicht nachhaltig, wenn etwa der Catering-

betrieb seine Leihköche nicht entsprechend vergütet 

oder seine Lieferkette nicht transparent genug ist“, er-

läutert May die Hintergründe. Ziel war es hierbei, die 

frühzeitige Integration der Nachhaltigkeitsaspekte be-

reits in der Ausschreibungsphase sicherzustellen. 

Über 70 Supplier aus der Eventbranche wurden so ei-

nem Nachhaltigkeitscheck unterzogen. Ein langer Pro-

zess, denn die Planung hierzu begann bereits 14 Mona-

ten vor der IAA Mobility. Um denjenigen Dienstleistern, 

die im Nachhaltigkeitsranking schlecht abschnitten, ei-

ne Chance zu geben, sich für künftige Ausschreibungen 

zu verbessern und zu qualifizieren, wurden diesen 

Mängel-Checklisten mit auf den Weg gegeben. Die Idee 

stammte von den Auftraggebern selbst. Auf diese Weise 

konnten rund 30 bis 40 Dienstleister für Nachhaltig-

keitsgedanken sensibilisiert werden.

Nachhaltige Ausschreibungsstruktur 

Zur Steuerung der Umweltwirkungen über die gesamte 

Supply Chain sind – neben sozialen Kriterien – die Qua-

lität und der Preis wesentliche Faktoren bei der Auf-

tragsvergabe. 2bdifferent entwickelte hierzu Ausschrei-

bungskapitel für die im Leistungskatalog genannten Ge-

werke. In Abstimmung mit den ausstellenden Auftrag-

gebern erfolgte sodann die Festlegung von realisierba-

ren nachhaltigen Muss- und Mindestkriterien als Vorga-

ben der ökologischen, sozialen und ökonomischen Ver-

antwortung für das Projekt IAA 2021.

Erarbeitung von Nachhaltigkeits-
Guidelines & Benchmark-System

Um die tatsächlichen Hotspots im Verbrauch zu erken-

nen, haben 2bdifferent mit ihren Auftraggebern verein-

bart, im Nachgang eine detaillierte CO
2
-Bilanz zu erstel-

len, die über die vom VDA geforderten Angaben an die 

Aussteller hinaus geht. Alle Erkenntnisse wurden zu-

dem in ein virtuelles mehrsprachiges Handbuch gleich 

einem Wiki übertragen sowie eventspezifische Nachhal-

Auszug der Ausschreibungsvorgaben fürs 
Messe- und Side-Event-Catering eines Ausstellers: 

Crewcatering: 100 % vegetarisch (regional/saisonal)

Lounge: 50 % vegetarisch/50 % vegan (regional/saisonal)

Get-together/Side-Event: 50 % vegetarisch/50 % vegan (regional/saisonal)

Kaffeespezialitäten und Tee: Fairtrade

Softgetränke-Auswahl: ausschließlich regionale (lokale Produzenten)

Weinauswahl: regional und wenn möglich vegan

Vermeidung von Verpackungsabfällen.
 Insbesondere keine Einzelportionsverpackungen 

(kleine Portionseinheiten für Milch, Zucker, Kekse etc.).

Keine Plastikstrohhalme/Rührstäbchen aus Plastik

Einsatz von PET-Flaschen vermeiden

Einsatz abbaubarer, umweltfreundlicher Reinigungs- und Geschirrspülmittel
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tigkeits-Guidelines erarbeitet, und dienen für künftige 

Events als Arbeitsgrundlage. So können die Event- und 

Messeteams der Auftraggeber für künftige Veranstaltun-

gen einfach geschult werden. 

Darüber hinaus entsteht für die Unternehmen ein kla-

res, transparent kommunizierbares Bild bezüglich der 

ökonomischen, ökologischen und sozialen Performance 

zukünftiger Eventmaßnahmen. Über ein Benchmark-

system können Events sodann verglichen und bezüglich 

ihrer jährlich verbesserten Klimafreundlichkeit und 

Nachhaltigkeitsperformance auf einer Skala eingestuft 

werden. Jürgen May ist sich sicher: „Nur wer weiß, wo er 

steht, wird das Ziel eines nachhaltigen Eventmanage-

ments ohne kostenintensive Umwege erreichen.“

Grundrauschen der Nachhaltigkeit 

Die Aufbruchsstimmung war spürbar, die Nachhaltig-

keitsanstrengungen eines Großteils der Aussteller er-

kennbar: Ein Grundrauschen der Nachhaltigkeit durch-

drang die diesjährige IAA Mobility. Die Ausstellungsflä-

chen im Open Space konnten die Nähe zum Publikum 

gut herstellen, auf dem Summit dominierte noch klassi-

scher Messebau, geprägt jedoch durch Modulbauweise. 

Alle Aussteller des Open Space bemühten sich sichtlich, 

auf dem Summit ebenfalls nachhaltig zu agieren. Allein 

Corona habe den Nachhaltigkeitsbestrebungen in man-

chen Punkten einen Strich durch die Rechnung ge-

macht, wenn manche geplante Materialien nicht liefer-

bar waren und auf Ersatzprodukte ausgewichen wer-

den musste, führt Jürgen May aus. 

Verbesserungspotenzial auf Seiten der Veranstalter 

findet sich noch darin, den Verbrauch für Strom und 

Wasser nicht mehr pauschal abzurechnen – eine tat-

sächliche Abrechnung des Verbrauchs sei nicht mög-

lich, so die Aussage. Dabei gäbe es heutzutage genü-

gend Mittel und Wege, Einzelaufschlüsselungen je Aus-

steller anzufertigen. Und auch bei der Abfallentsorgung 

hapert es bislang, wenn die Rechnung über eine Ent-

sorgungspauschale pro Quadratmeter gestellt wird: Die 

Abfälle werden hallenweise in Presscontainern ent-

sorgt und würden anschließend seitens des Entsor-

gungsunternehmens sortenrein wieder getrennt wer-

den. Dies scheint doch ein zumindest mühseliges Ver-

fahren zu sein … 

Bis zur nächsten IAA Mobility vom 5. bis 10. Septem-

ber 2023 wird sich auf dem Mobilitätsmarkt Deutsch-

land sicher noch Bedeutendes tun. Es bleibt spannend, 

wie die guten Ansätze seitens Veranstalter, Messe wie 

Ausstellern fortgeführt werden.  ● 

Bike-Parcours im Außenbereich der Messe München

NACHHALTIGKEIT  ●  TREND: KLIMANEUTRALITÄT IM STANDBAU
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