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VEREIN ZELLCHEMING

Petra Hanke und Gerrit Lund im Interview

Zukunft in jeder Faser
Neue Entwicklungen und Entscheidungen im Verein ZELLCHEMING
Der Verein ZELLCHEMING gibt gleichzeitig mit dem
Termin für die Expo am 9. und 10. Juni 2021 auch die
Rückkehr an einen bewährten und beliebten Standort, das RheinMain CongressCenter (RMCC) Wiesbaden, bekannt. Die für den Juni 2020 in den Messehallen Frankfurt geplante Veranstaltung war
angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie
abgesagt worden. Im Interview erläutern Gerrit Lund,
Vorsitzender Verein ZELLCHEMING, und Petra Hanke,
Geschäftsführerin Verein ZELLCHEMING, die neuesten
Entwicklungen und Entscheidungen zur Vereinsarbeit.
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Es gibt nun einen Termin im Jahr 2021 für die verschobene ZELLCHEMINGExpo und einen neuen und gleichzeitig altbekannten Standort. Bitte
erklären Sie zunächst die Hintergründe für die Entscheidung.
Petra Hanke: Bereits seit der letzten Veranstaltung haben wir uns
intensiv mit dem Zukunftsszenario der ZELLCHEMING-Expo beschäftigt. Noch hinzu kam die Ausgangssituation, dass der Kooperationsvertrag mit unserem Veranstalter Mesago und dem Standort Frankfurt mit der Veranstaltung 2020 geendet hätte. Insgesamt bot dies
eine Chance zur Veränderung des Veranstaltungskonzeptes und
Standortes.
Durch die Corona-Pandemie kam es dann natürlich ganz anders und
wir wurden leider ausgebremst. Die Aussteller-Anmeldungen für die
diesjährige Veranstaltung in 2020 waren vor dem Lockdown sehr
gut und es sah danach aus, dass wir die Vorjahreszahlen steigern
können!
Gerrit Lund: Die zunehmende Verbreitung von Covid-19 in Europa
und die damit verbundene Planungsunsicherheit haben uns letztendlich keine andere Wahl gelassen, als die diesjährige Fachmesse
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G. Lund: Das Ergebnis war am Ende klar. Wir wollen die Fachmesse für
die Verpackungs- und graische Papierindustrie über die gesamte
Wertschöpfungskette sein und das Netzwerken in den Fokus stellen.
P. Hanke: Nach Analyse der Aussteller- und Besucherbefragung unter
Betrachtung der Größe des Standortes und der Kostenstrukturen kam
Frankfurt in der Zukunftsplanung nicht mehr vor.

Waren neben Wiesbaden noch andere Standorte im Gespräch? Und wenn
ja, was hat dafür gesorgt, dass Wiesbaden den Zuschlag erhält?
P. Hanke: Karlsruhe und Baden-Baden

Bilder: Peter Krausgrill

Wiesbaden – Rhein-Main Congress-Center – Außenansicht

Wiesbaden – Rhein-Main Congress-Center – Innenansichten

abzusagen. Die Entscheidung wurde gemeinschaftlich von Mesago
sowie uns, dem Verein ZELLCHEMING, und in engem Austausch mit
Vertretern der Branche getroffen.
So sehr wir die Absage bedauern, wir schauen mit Zuversicht in die
Zukunft – es werden wieder bessere Zeiten kommen. Intern möchten wir die kommende Zeit nutzen, um Ideen zu entwickeln und
intensiv an neuen Konzepten für den Verein und die Veranstaltung
zu arbeiten.
P. Hanke: Im Januar 2020 haben wir gemeinsam mit Mesago und der
Messe Frankfurt einen Zukunfts-Workshop für die Expo durchgeführt und uns mit vielen Fragen beschäftigt: Wo kommen wir her?
Wo wollen wir hin? Was braucht die ZELLCHEMING-Expo, um erfolgreicher zu werden? Ist Frankfurt der richtige Standort für die
Messe?

Karlsruhe
– Messegelände Halle 1.0
P. Hanke: Bereits 2016 gab es intensive Gespräche mit dem Veranstaltungsteam der Messe Karlsruhe. Die Angebotsphase war sehr professionell und transparent und die Infrastruktur der Messe ist sehr gut.
Das Messegelände und die DM-Arena sind modern und mit einer
Ausstellungsläche von 12 500 Quadratmetern ist ausreichend Platz
für Wachstum. Allerdings fehlt dem Standort die Bekanntheit und der
Messecharakter war uns zu vergleichbar mit der Messehalle in
Frankfurt.
G. Lund: Wir haben uns dann relativ schnell auf die beiden Veranstaltungsorte konzentriert, die für uns den Anspruch einer modernen
Fachmesse mit Netzwerk-charakter erfüllt haben: Baden-Baden und
Wiesbaden.
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Baden-Baden
– Kongresshaus
G. Lund: Wir sind einem immer wieder vorgetragenen Wunsch nachgekommen und haben das Kongresshaus aus heutiger Sicht bewertet.
Dieses ist mit damals nicht mehr zu vergleichen. Es wurde modernisiert und ausgebaut. Allerdings würde man mit unserer Veranstaltung alle Stockwerke belegen.

Was braucht die ZELLCHEMING-Expo,
um erfolgreicher zu werden?
P. Hanke: Die zur Verfügung stehende Fläche würde die aktuelle Ausstellerbelegung unserer Expo komplett füllen. Das Wachstumspotential würde an diesem Standort komplett fehlen. Man hätte mit kleinen
Standkonzepten arbeiten müssen und damit den Charakter einer
Fachmesse verloren. Mit bedenken mussten wir auch mögliche
Hygienekonzepte, die klar zulasten der Ausstellungskapazität und Besucherzahlen gehen würden.

Wiesbaden
– Rhein-Main Congress-Center
P. Hanke: Auch mit Wiesbaden wurden bereits 2016 intensive Gespräche geführt. In der Angebotsphase war sofort erkennbar, dass
man heute mit einer anderen Qualität in die Verhandlungen gehen
konnte. Auch die verantwortlichen Personen sind heute andere. Das
Gelände hat sich bewiesen und die ersten Kinderkrankheiten hinter
sich. Die zentrale Lage in der Innenstadt Wiesbadens und die Nähe
zum Flughafen Frankfurt sowie zum Bahnhof sprechen für sich. Der
Veranstaltungsort bietet ausreichend Wachstumspotential. Die Halle
Nord mit einer Bruttoläche von 4 650 Quadratmetern bietet Raum für
die heutige Ausstellungsstruktur und auch mögliche Hygienekonzepte sind gut durchführbar.
G. Lund: Wir haben für die nächsten drei Jahre den richtigen Standort
für unsere Fachmesse auf einem hohen Netzwerkniveau gefunden!

Haben Sie neben dem neuen Standort weitere Weichen für die Zukunft
gestellt?
P. Hanke: Ab Anfang Juli 2020 wird ZELLCHEMING wieder die Federführung für die Veranstaltung übernehmen. Das heißt auch die wirtschaftliche Verantwortung. Dazu gehören unter anderem die Bereiche Organisation, Besucherbetreuung sowie Kommunikation und
Marketing. Gleichzeitig bleibt die gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Mesago bestehen: Das Messeunternehmen wird
weiterhin die Aufgabenbereiche Ausstellerbetreuung und -Service
verantworten.

Was bedeutet das konkret für die Struktur des Vereins?
G. Lund: Jeder Verein, wie auch der Verein ZELLCHEMING, muss den
gemeinnützigen – ideellen – und den wirtschaftlichen Teil seiner
Aktivitäten steuerlich getrennt verwalten. Das hat für uns in den
letzten Jahren einen hohen zeitlichen Aufwand für die Finanzabwicklung und die Dokumentation mit sich gebracht. Aus diesen
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Gründen ist die beste Vorgehensweise, den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb in eine GmbH auszulagern. Hierzu werden wir die
Mitglieder per Briefwahl um Zustimmung bitten.
P. Hanke: Die zu gründende GmbH wird die Federführung übernehmen und holt sich bei den einzelnen Gewerken Unterstützung durch
zusätzliche Mitarbeiter oder Dienstleister. Dies gibt uns zukünftig
mehr Flexibilität und Einluss auf das Kostenmanagement und das
Preisgefüge für Aussteller.

Wie wirken sich die beschriebenen Veränderungen für die Mitglieder
aus?
G. Lund: Durch die Trennung wird die wirtschaftliche Dominanz aus
der Organisationsstruktur ausgegliedert und das ‚ehrenamtliche Vereinsleben‘ gestärkt. Außerdem ist ein Schutz des Vereinsvermögens
vor den wirtschaftlichen Risiken nur durch eine rechtliche Trennung
möglich.
Mir ist wichtig, dass der Verein sich zukünftig wieder stärker auf die
wissenschaftlich-technische Arbeit der Fachausschüsse konzentriert!

Haben Sie die Aussteller der ZELLCHEMING-Expo in die Entscheidung mit
einbezogen? Und: Wie sind die ersten Reaktionen auf den neuen
Standort?
P. Hanke: Wir haben vor ofizieller Bekanntgabe den ZELLCHEMINGExpo Ausstellerbeirat über die Veränderungen informiert. Die Resonanz war durchweg positiv und man hat uns zurückgespiegelt, dass
man sich im Entscheidungsprozess gut vertreten fühlt.
Wir werden die gewonnene Zeit nutzen und im Juli / August mit den
Ausstellern Kreativ-Workshops durchführen, um das Expo-Konzept
auszubauen und weiter zu verfeinern.

Wird es in diesem Jahr eine Mitgliederversammlung geben? Und wenn
ja: Unter welchen Umständen?
G. Lund: Leider nein. Die Möglichkeit der Präsenzveranstaltung im Juni
war uns mit Absage der Expo und den ofiziellen Aulagen genommen worden.

Die zu gründende GmbH wird die Federführung übernehmen und holt sich
bei den einzelnen Gewerken Unterstützung durch zusätzliche Mitarbeiter oder
Dienstleister.
In Anbindung an die diesjährige ZELLCHEMING-Expo war auch die erste
ZELLCHEMING-Conference „Cellulose-based Materials – From Science to
Technology“ geplant. Wie ist der Stand der Dinge mit Blick auf diese
Veranstaltung?
P. Hanke: Die vom 21. bis 24. Juni 2020 in Darmstadt geplante erste
Internationale ZELLCHEMING-Conference wird in diesem Jahr nicht
stattinden. Hintergrund sind die angesichts der Corona- Pandemie
notwendig gewordenen Hygienemaßnahmen, zu der auch zahlreiche ausländische Teilnehmer erwartet worden waren.
G. Lund: Die Bekanntgabe der Auftaktveranstaltung war auf lebhafte

Resonanz gestoßen. Wir beobachten ein großes Interesse an diesem
Thema und werden auf jeden Fall an der Veranstaltung festhalten!
P. Hanke: Regulär wollen wir unsere Konferenz alle zwei Jahre stattinden lassen und damit in den Jahren dazwischen Raum für andere
bereits bestehende internationale, große Konferenzen, wie die
EPNOE und die FRS in Cambridge, zu lassen. Beide Veranstaltungen
inden im Jahr 2021 statt und wir würden uns gegenseitig Teilnehmer nehmen.
Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden die ZELLCHEMING-Conference zum ersten Mal vom 05.–08. Juni 2022 in Darmstadt
zu veranstalten. Bitte merken Sie sich gleich den Termin vor!

Wir haben … vieles hinterfragt und
stecken mitten im Veränderungsprozess.
Sie haben bereits beschrieben, dass ZELLCHEMING die Möglichkeit zur
Relektion, die sich durch die Corona Pandemie und das deshalb verschobene Event bietet, aktiv nutzt. An welchen Punkten werden Sie
ansetzen und wie wird sich dieses in den kommenden Monaten intern
und nach außen zeigen?
P. Hanke: Wir haben in den vergangenen Monaten vieles hinterfragt
und stecken mitten im Veränderungsprozess. Seien es Organisationsstrukturen wie im Vorfeld schon beschrieben, betrifft es aber
auch insbesondere die ZELLCHEMING-Expo. Wir wollen eine Veranstaltung für die Branche und die Menschen in dieser Branche
durchführen, die Zukunftsperspektiven aufzeigt und dafür brauchen
wir Ideen und Netzwerkpartner und am Ende die Unterstützung der
Industrie.
G. Lund: Auch der Verein ZELLCHEMING hat sich zum Ziel gesetzt, an
aktuellen technischen Herausforderungen, der sich die Papier- und
Zellstofindustrie zu stellen hat, zu arbeiten und gleichzeitig unsere
Wurzeln und die Tradition, die sich aus unserer mehr als 115jährigen
Geschichte ergibt, zu plegen!.
Wir beinden uns in der inalen Abstimmungsphase unseres neuen
Leitbildes und werden dieses nach den Sommermonaten veröffentlichen. Dies greift direkt auf unsere Vereins-Aktivitäten. Das betrifft
insbesondere die Struktur und Transparenz unserer Fachausschüsse
und Bezirksgruppen.
Unsere Vision lautet: ‚Zukunft in jeder Faser‘ Wir wollen verantwortungsvoll die Zukunftsfähigkeit der modernen Papier- und Zellstoffindustrie als Teil der künftigen Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft
gestalten!
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‚Zukunft in jeder Faser‘ Wir wollen
verantwortungsvoll die Zukunftsfähigkeit der modernen Papier- und
Zellstofindustrie als Teil der künftigen
Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft
gestalten!

Wie bringen Sie erstklassige Qualität zu Papier?
Mit den maßgeschneiderten Papier- und Zellstofflösungen der CHT Gruppe: In unseren CHT-ENZ- und
QUIMIZIME-Produkten steuern Enzyme innovative
Prozesse. Die kraftvollen Biokatalysatoren schonen
wertvolle Ressourcen und reduzieren den Energie-,
Rohstoff- und Chemikalieneinsatz.

Mehr über uns unter www.cht.com
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