
 
 
Exkursion zu Hannover Messe mit SEW Eurodrive am 26.04.2016 

 

Am 26.04.2016 begann das Sommersemester 2016 für den AlumniClub mit etwas zuvor nie da 
gewesenen. Die Stipendiaten der Stiftung Wissen+Kompetenzen machten sich an diesen besonderen 
Tag auf eine weite Reise, um unseren Partner SEW Eurodrive aus Bruchsal, auf der Hannover Messe 
zu besuchen. 

Vielen Dank gilt zunächst Herrn Andre Frankenberg, Talent Relationship Manager, der uns diesen Tag 
ermöglicht hat. Am Dienstagmorgen ging es für die 12 Stipendiaten um 04:00 Uhr auf die 500 km 
dauernde Autofahrt in den Norden von Deutschland. Gut gelaunt und gespannt was der Tag bringen 
wird, ging es mit 2 Fahrzeugen somit auf die Reise. Gegen 09:00 Uhr erreichten die Stipendiaten 
dann das Messegelände in Hannover und waren direkt von der Größe und Vielfalt der Messehallen 
überwältigt. Erster Programmpunkt des Tages war der Vortrag von Herrn Andre Frankenberg zum 
Thema „Vom Elektromotor zur Smart Factory“. Danach hatten die Exkursionsteilnehmer Zeit selbst 
die Hallen der Messe zu erkunden. Jedem wurde dabei klar, wieso die Hannover Messe die größte 
Industriemesse auf der Welt ist. Sehr angetan von neuen Techniken und Lösungen, begab man sich 
von Stand zu Stand. Auch die vielen Gespräche zu den vorgestellten Produkten mit Firmenvertretern 
waren dabei sehr informativ und das Austesten der Produkte war sogar vereinzelt möglich. Zum 
Mittagessen lud uns dann unser Partner SEW Eurodrive an seinem Stand ein und dafür möchten sich 
die Stipendiaten nochmals vielmals bedanken. Anschließend ging die Besichtigung der Messe weiter, 
bis man sich am späten Nachmittag nochmals am Messestand der SEW für eine Führung einfand. 
Dort wurde uns die Montageinsel für Getriebemotoren und Logistikprozesse vorgestellt. Dieses 
Hauptmessemodell der SEW war im Hinblick auf den Trend der Industrie 4.0 sehr beeindruckend. Als 



 
 
die Tore der Messe gegen 18:00 Uhr schließen, begaben sich die Teilnehmer wieder mit ihren 
Fahrzeugen Richtung Karlsruhe. In der späten Nacht erreichte man das geliebte Zuhause und hatte 
einen beeindruckten und einmaligen Tag mit rund 1000 km Fahrt und etwa 5000 Ausstellern erlebt. 

Herzlich bedanken möchten wir uns gerne bei der Firma SEW Eurodrive für eine hervorragende 
Betreuung auf dem Messestand und insbesondere Herrn Andre Frankenberg, welcher uns einen sehr 
interessanten und abwechslungsreichen Tag ermöglicht habt. 


