
„Messeteilnahmen mit einem eigenen 
Stand sind für uns als kleines Unterneh-
men sehr aufwändig, diese Erfahrung ha-
ben wir schon mehrfach gemacht. Die ge-
meinschaftliche starke Präsentation mit 
anderen Firmen unter einem Dach ist eine 
wirklich gute Alternative dazu“, erklärt die 
Unternehmerin und ergänzt: „Dank der 
Unterstützung durch die IHK zu Leipzig 
wird uns viel organisatorische Arbeit abge-
nommen, sodass sich die Teilnahme lohnt 
und der Aufwand überschaubar bleibt.“ 

Ines Rathmann leitet die Holl GmbH, ei-
nen auf Metallbearbeitung spezialisierten 
Betrieb. Das Unternehmen wurde 1948 
von ihrem Großvater als Hersteller von 
Öfen und Rohren gegründet und ist auf 
die Bearbeitung von Blechen und die Fer-
tigung von Baugruppen spezialisiert. „Die 
Zuliefermesse ist für uns ein wichtiger Ter-

min, bei dem wir unsere aktuellen Leistun-
gen erlebbar zeigen können. Hier kommen 
wir mit unseren bestehenden Kunden ins 
Gespräch und gewinnen auch stets neue. 
Das hat auch in diesem Jahr wieder aus-
gezeichnet funktioniert“, zeigt sie sich zu-
frieden. Der überwiegende Anteil der  
Besucher kommt aus der Region, aber es 
werden auch viele Kontakte deutschland-
weit und sogar international geknüpft. 

Einen Vorteil sieht Ines Rathmann darin, 
dass am IHK-Stand auch kleine Flächen 
gemietet werden können. Mit den ge-
buchten neun Quadratmetern hat sie hier 
ausreichend Platz, um sich kosteneffizient 
auf dem großen und optisch auffallenden 
Gemeinschaftsstand zu zeigen. „Meine 
Ansprechpartnerin bei der IHK berät und 
betreut mich immer bestens zu allen Fra-
gen im Vorfeld und während der Messe. 

Dazu erhalte ich wertvolle Informationen 
zur Präsentation und auch Tipps zu För-
dermöglichkeiten“, erzählt sie weiter.

Der Gemeinschaftsstand bietet ihrem Un- 
ternehmen den Vorteil der kompletten 
Organisation – vom schlüsselfertigen 
Standaufbau über die Bereitstellung von 
Einrichtungsgegenständen bis hin zum 
Hostessenservice. Ines Rathmann kann sich 
so mit ihren Mitarbeitern auf die Stand-
betreuung und ihre Kunden konzentrie-
ren. Außerdem bieten sich dadurch gute 
Möglichkeiten zum Netzwerken mit an-
deren Ausstellern. Auf die nächste Zulie-
fermesse vom 2. bis 5. März 2021 freut sie 
sich deshalb schon jetzt.

www.holl-metall.de

Holl GmbH profitiert von Leistungen auf IHK-Gemeinschaftsstand 

STARKE PRÄSENZ UND 

HOHE KOSTENEFFIZIENZ 
Ines Rathmann, Geschäftsführerin der Holl GmbH aus Markkleeberg, ist bereits seit dem Jahr 2003 während der Zuliefer- 
messe Z auf dem Gemeinschaftsstand der sächsischen Industrie- und Handelskammern dabei. Sie weiß den umfassenden  
Service vor, während und nach der Messeteilnahme zu schätzen.

Ines Rathmann bevorzugt den IHK-Gemein-
schaftsstand als optimale Präsentations- 
plattform.

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (m.) und Markus Geisenberger, 
Geschäftsführer der Leipziger Messe GmbH, machten auf ihrem Rundgang zur Eröffnung  
der Z/intec auch Station bei der Holl GmbH.
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