
DACH + HOLZ 2020: STUT TGART GL ÄNZT MIT ZUSÄTZLICHER MESSEHALLE

»Wir bieten dem Handwerk ein einmaliges Netzwerk.«

Eine zusätzliche Halle, die neue Verteilung der Aussteller und weitere 
Foren: Die Dach + Holz International lädt vom 28. bis 31. Januar 2020 
das Dachdecker-, Klempner- und Zimmererhandwerk ein, auf dem 
Stuttgarter Messegelände die Branchentrends der Zukunft zu entde-
cken. Wir haben mit Projektleiter Robert Schuster gesprochen.

So geben wir noch mehr Impulse 
für Handwerksbetriebe – und das 
mitten im Messegeschehen.

Was werden die Highlights auf 
der Dach + Holz 2020 in Stuttgart 
sein?
Die Messe legt den Fokus auf 
drei für die Branche besonders 
sensible Leitthemen: Digitali-
sierung, Arbeitssicherheit sowie 

Nachwuchs- und Mitarbeiterbin-
dung. Die Betriebe suchen hän-
deringend nach Fachkräften, der 
Nachwuchs stellt andere Ansprü-
che an die Arbeit und gestaltet 
die digitale Transformation der 
Betriebe mit. Neue Lösungen er-
leichtern die Arbeit bei starkem 
Körpereinsatz, besonders für äl-
tere Mitarbeiter. Diese Themen 

lassen sich auf der Dach + Holz 
auf Produktseite erfahren und 
in den verschiedenen Themen-
Foren gibt es dazu viele »Best-
Practice-Beispiele«. Ein High-
light ist mit Sicherheit der neue 
Nachwuchs- und Mitarbeitertag 
am Messedienstag. Der Messe-
donnerstag dreht sich dann um 
die Digitalisierung im Handwerk. 
Geplant ist außerdem ein Inno-
vationspfad, auf dem digitale 
Werkzeuge ausprobiert werden 
können.

Warum ist ein Besuch die-
ser Messe Ihrer Meinung nach 
Pflicht?
Nirgendwo anders gibt es für 
Zimmerer, Dachdecker und 
Klempner ein umfassenderes 
Messeangebot in dieser Tiefe. 
Bei rund 600 Ausstellern erhal-
ten diese drei Gewerke alles Wis-
senswerte über Produkt- und 
Verfahrensneuheiten, dabei kön-
nen sie die Produkte anfassen 
und vergleichen. 

Was unterscheidet die 
Dach + Holz von anderen Messen?
Wir sind mit den Handwerks-
organisationen und Marktpart-
nern eng vernetzt, beschäftigen 
uns ständig mit den Herausforde-

rungen für die Betriebe. Dadurch 
können wir dem Fachbesucher 
auch fachspezifische Lösungen 
für sein Gewerk anbieten. Zu-
sammen mit unseren Trägern, 
dem Zentralverband des deut-
schen Dachdeckerhandwerks 
und Holzbau Deutschland, ist es 
uns gelungen, ein Spitzenpro-
gramm zu organisieren. Hiermit 
wollen wir ein Netzwerk anbie-
ten, das Fachleute nur dort erle-
ben können. Ich freue mich da-
rauf, Teil dieses Austauschs im 
Januar zu sein.

Herr Schuster, vielen Dank für 
das Gespräch.

dachbaumagazin: Die 
Dach + Holz International 2020 
findet turnusgemäß in Stuttgart 
statt. Wie unterscheidet sich die 
Messe von ihren Vorgängerver-
anstaltungen?
Robert Schuster: Wir haben die-
se Messe in Stuttgart komplett 
neu geplant, vor allem mit einer 
zusätzlichen Halle. Die neue Hal-
le 10, die 2018 fertiggestellt wur-

de, haben wir gleich mit in die 
Messekonzeption aufgenommen. 
So werden 2020 sechs statt fünf 
Hallen in Stuttgart belegt: Die 
Bereiche Fassade, Dämmung, 
Flach- und Steildach sind nun 
in drei Hallen gemischt. Zudem 
wird es neue Foren geben, die in 
den Hallen nach Themenschwer-
punkten verteilt zu finden sind. 

 ▴ Projektleiter Robert Schuster 
will bei der Dach + Holz 

in Stuttgart wichtige Leitthemen 
in den Fokus rücken

»Die Foren geben Impulse fürs Hand-
werk – mitten im Messegeschehen.«
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