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Qualität im Fokus: dmexco 2017 stärkt Pure 

Business 

1.100 Aussteller, mehr als 570 internationale Top-Speaker und 40.700 

Fachbesucher: Als internationaler Treffpunkt der weltweiten Digitalwirtschaft 

und Enabler für Pure Business untermauert die dmexco 2017 ihre Führungsrolle 

als weltweit bedeutende Show für Innovationen, Insights und Solutions im 

digitalen Geschäft. Jetzt vormerken: Die dmexco 2018 findet am 12. und 13. 

September erneut in Köln statt. 

In den vergangenen zwei Tagen lag das Zentrum der Digitalen Transformation mitten 

in Köln: Auf der dmexco 2017 versammelten sich Persönlichkeiten und Marken, 

wichtige Entscheider sowie die Newcomer und Start-ups der globalen 

Digitalwirtschaft an einem Ort, um die zentralen Trends, Themen und Technologien 

des digitalen Kosmos zu diskutieren und in erfolgreiches Neugeschäft zu überführen. 

40.700 Fachbesucher nutzten auf über 100.000 Quadratmetern dmexco Fläche die 

Gelegenheit, sich über die aktuellen und zukünftigen Business-Potenziale der 

Digitalwirtschaft zu informieren, wertvolle Geschäftskontakte zu knüpfen und 

unmittelbar Aufträge zu generieren. 1.100 Ausstellern (+87 ggü. 2016) aus 39 

Ländern präsentierten hierfür in sechs ausgebuchten Hallen ihre Produktneuheiten 

und Innovationen aus Marketing, Kommunikation und Media. Die 18 Bühnen der 

dmexco Conference mit ihren über 570 Top-Speakern waren an beiden Tagen bestens 

besucht. 

 

„In den vergangenen neun Jahren haben wir es mit der dmexco geschafft, Köln zur 

digitalen Messehauptstadt Europas werden zu lassen. Das freut uns natürlich sehr 

und macht uns stolz. Trotzdem: Für eine B2B-Messe wie die dmexco stehen Pure 

Business und höchste Qualität bei allem Wachstum immer an erster Stelle! Genau 

aus diesem Grund haben wir in diesem Jahr in Abstimmung mit dem BVDW erstmals 

ein kostenpflichtiges Ticketing eingeführt. Denn wenn wir über Wachstum sprechen, 

dann ist für uns in erster Linie die Qualität entscheidend. Und die hat auf der 

dmexco 2017 definitiv gestimmt“, so Gerald Böse, Vorsitzender der 

Geschäftsführung der Koelnmesse. 

 

BVDW-Präsident Matthias Wahl: „Gemeinsam mit unseren Partnern der Koelnmesse 

ist es uns gelungen, mit der diesjährigen dmexco ein fokussiertes und organisches 

Wachstum weiter voran zu treiben. Die dmexco bleibt ihrem Digital-Marketing-

Ursprung und ihren Themen treu und orientiert sich mit ihrem Themenspektrum an 

den wirtschaftlichen Entwicklungen. Das erstmals kostenpflichtige Ticketing hat sich 

zweifelsohne für alle Aussteller spürbar positiv auf die Qualität ausgewirkt. Wer in 

der Digitalen Wirtschaft Geschäft machen will, kommt an der dmexco nicht vorbei.“ 
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Christian Muche und Frank Schneider, beide dmexco: „Welche Relevanz die 

dmexco als internationale Business-Plattform besitzt, zeigt der erneute 

Ausstellerrekord: 2017 kamen so viele Aussteller wie nie zuvor nach Köln, um die 

dmexco für ihr nationales und internationales Geschäft zu nutzen. Zentrale 

Voraussetzung für den geschäftlichen Erfolg ist die Qualität der zu erreichenden 

Geschäftskontakte. Und genau hier haben wir – auch auf Wunsch vieler Aussteller - 

mit dem kostenpflichtigen Ticketing korrigierend gehandelt. Denn unser Ziel ist es 

nicht, nur möglichst viele Menschen in den dmexco Hallen zu versammeln. Unser 

Ziel ist ein hochwertiges Fachpublikum, um den originären Pure Business-Anspruch 

der dmexco zu stärken. Wachstum um jeden Preis macht da aus unserer Sicht keinen 

Sinn. Für uns und die dmexco sind Pure Business und höchste Kontakt- und 

Aufenthaltsqualität entscheidend. Denn das ist es, was die dmexco als Top-Event der 

weltweiten Digitalwirtschaft so einzigartig macht!“ 

 

Neue Business-Potenziale: Opinary holt sich die „The Hatch“-Krone 

Neue Allianzen, vernetzte Welten, veränderte Perspektiven, bekannte Forderungen 

und überraschende Antworten sowie zusätzliche Möglichkeiten für das digitale 

Geschäft: Die dmexco 2017 hat die Trends und Themen erfolgreich mit der 

Wirtschaft verbunden. Großen Zuspruch erhielten dabei auch die neuen, eigens von 

der dmexco konzipierten Formate: Mit ihrem Expo-Special „World of Experience“ 

etablierte die dmexco den Innovation Hub für Marketing-Kommunikation und –

Technologie von morgen. Vom Internet of Things bis Virtual Reality: In der dmexco 

World of Experience und in der dmexco Experience Hall erlebten die Besucher in 

zahlreichen Sessions und Live-Demos das Digital Business der Zukunft. Mit der 

dmexco Motion Hall erhielt das Thema Digital Video und Content bereits zum 

zweiten Mal ein zusätzliches dmexco Forum, das in kompakten Screenings die 

neuesten Multiscreen-Entwicklungen und innovative Marketing-Möglichkeiten 

aufzeigte. Als neues Pitch-Format der dmexco sorgte „The dmexco and 

Procter&Gamble Start-up Hatch“ für Furore: 20 ausgewählte Start-ups lieferten sich 

mit ihren Business-Ideen einen einzigartigen Wettbewerb auf der dmexco Bühne. Im 

heutigen Finale konnte Opinary die hochkarätig besetzte Jury überzeugen und als 

Sieger die von Procter & Gamble ausgelobte Finanzspritze in Höhe von 20.000 Euro 

abräumen. 

 

Jetzt vormerken: Die dmexco 2018 findet am 12. und 13. September 2018 in 

Köln statt. 

 

Alle Zahlen und Fakten zur dmexco 2017 unter 

https://service.dmexco.de/dmexco2017_Facts_Figures 

 

Stimmen zur dmexco 2017: 

 

Mike Klinkhammer, Managing Director, eBay Advertising Germany: „What 

distinguishes the dmexco from other events is its enormous reach and high level of 

participators. As an advertiser who aims at providing its customers with the latest 

digital features and services, the dmexco is a fixed event in our annual planning 

https://service.dmexco.de/dmexco2017_Facts_Figures
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since it allows us to profit from each other’s knowledge and to develop our own 

business.” 

 

Tim Kendall, President, Pinterest: „dmexco is the leading international marketing 

event, bringing together the top brands, agencies and marketers from around the 

world.“ 

 

Torsten Wingenter, Senior Director of Digital Innovations, Lufthansa Airlines: „Die 

dmexco hat sich als führender Branchentreff der Digitalwirtschaft in Deutschland 

mit internationaler Ausrichtung etabliert. Das passt für uns als internationales 

Unternehmen mit Sitz in Deutschland perfekt.“ 

 

#Qualität im Fokus: #dmexco 2017 stärkt Pure Business-Anspruch - 

https://service.dmexco.de/dmexco2017_Facts_Figures 

 

1.100 Aussteller, mehr als 570 internationale Top-Speaker und 40.700 

Fachbesucher: Als internationaler Treffpunkt der weltweiten 

Digitalwirtschaft und Enabler für Pure Business untermauert die 

dmexco 2017 ihre Führungsrolle als weltweit bedeutende Show für 

Innovationen, Insights und Solutions im digitalen Geschäft. Jetzt vormerken: Die 

dmexco 2018 findet am 12. und 13. September erneut in Köln statt. 

https://service.dmexco.de/dmexco2017_Facts_Figures 

 

 

Über #dmexco 

Die dmexco ist die globale Business- und Innovationsplattform der digitalen 

Wirtschaft. Sie setzt die digitale Agenda und treibt als Ideen- und Wachstumsmotor 

die nationale und internationale Wirtschaft voran: Mit direkten 

Geschäftsabschlüssen, wertvollen Neukontakten, inspirierenden Erkenntnissen und 

der Evaluierung von Geschäftsideen. Die dmexco steht damit für „Pure Business“, 

verbindet die entscheidenden Marktteilnehmer aus aller Welt und präsentiert die 

vielversprechendsten Strategien, Lösungen und Trends aus der Marketing 

Communications & Technology. dmexco – die weltweit führende Messe und 

Konferenz der digitalen Wirtschaft. 

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. ist – unter besonderer 

Mitwirkung des Online-Vermarkterkreis (OVK) – ideeller und fachlicher Träger der 

dmexco sowie Inhaber der Marke. Veranstalter der dmexco ist die Koelnmesse. 

Die dmexco 2018 findet am 12. und 13. September 2018 in Köln statt. Alle 

Informationen sowie Fotos, Videos und O-Töne der dmexco 2017 finden sich unter 

www.dmexco.de, www.facebook.com/dmexco, http://twitter.com/dmexco und 

www.youtube.com/dmexcovideo. 
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