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Expoprotection 2016 will take place in 
Pavilion 1 at Paris Expo Porte de Ver-
sailles from 15 to 17 November. The 
event in France brings together inter-
national specialists and the most inno-
vative equipment and solutions, com-
bining conferences and meeting areas. 

Protecting employees, premises, data 
and the working environment of com-
panies, local authorities and administra-
tions: these are the objectives that bring 
suppliers and contractors together 
every two years at the Expoprotection 
show in Paris. In 2014, the show for the 

entire risk prevention and management 
sector  took place for the first time over 
three days and delivered a resoundingly 
successful event, recording 25,254 visits 
and 21,340 unique visitors – an  average 
attendance of 7,110 visitors per day (up 
19.7 per cent compared with 2012).

Expoprotection 2016 from 15-17 November

Die nächste „Arbeitsschutz Ak-
tuell“ wird vom 11. bis 13. Okto-
ber 2016 in Hamburg stattfin-
den. „Die Elbmetropole ist für 
die Arbeitsschutz Aktuell ein 
Top-Standort. Mit seiner außer-
ordentlich dynamischen Wirt-
schaftsstruktur, der Attraktivität 
des Standorts für Aussteller, Be-
sucher und Kongressteilnehmer 
sowie einem Einzugsgebiet in 
Norddeutschland und dem skan-
dinavischen Raum birgt Hamburg 
Potenziale mit überdurchschnitt-
lichem Gestaltungsspielraum. Vor 
allem ist es gelungen, einen ide-

alen Termin zu sichern“, betont 
Olaf Freier, Geschäftsführer der 
ausrichtenden HINTE Messe- und 
Ausstellungs-GmbH. Die Freude 
ist ernst gemeint. Der Termin der 
letzten Arbeitsschutz Aktuell fiel 
aufgrund der engen Verzahnung 
mit dem nur alle drei Jahre statt-
findenden Weltkongresses für 
Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit in die Hauptferienzeit. 
Die Besucherzahl aus 2012 konn-
te dennoch gehalten werden. 
Insgesamt 11 200 Fachbesucher 
und Kongressteilnehmer fanden 
ihren Weg auf das Gelände der 
Messe Frankfurt. 

Hamburg ist für die Arbeits-
schutz Aktuell keine Unbe-
kannte. Bereits 2008 hatte das 
Präventionsforum ein sehr er-
folgreiches Gastspiel an der Elbe. 
„Neben bekannten Marketing- 
und Absatzzielen suchen Aus-
steller und Fachbesucher nach 
speziellen Mehrwerten, etwa 
effektiven und zielgruppenge-
nauen Kommunikationsforma-
ten. In diesem Bereich haben wir 
in den vergangenen Jahren stark 
investiert und sind bestens auf-
gestellt“, so Olaf Freier. 

Gemeint ist zum einen jobfit.ak-
tuell. Das Praxisforum widmet 
sich speziell dem Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement im Mit-
telstand und feierte erfolgreich 
2014 in Frankfurt Premiere. 

Arbeitsschutz
Aktuell in Hamburg

Das Praxisforum „jobfit.aktuell“ 
ist in Hamburg Bestandteil der 
Messe „Arbeitsschutz Aktuell“.
Foto: Hinte GmbH
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