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LEARNTEC ist zukunftsfähigste Messe des Jahres 

 

Karlsruhe, 04. Dezember 2019. Für ihr kontinuierliches Wachstum, ihre 

Innovationsfreude und ein gelungenes Gesamtpaket wurde die von der 

Messe Karlsruhe veranstaltete LEARNTEC, Internationale Fachmesse und 

Kongress für digitale Bildung, vom Fachverlag m+a Internationale 

Messemedien mit dem „Projekt des Jahres“ Award in der Kategorie 

„Futureproof“ ausgezeichnet.  

 

„Die LEARNTEC hat sich in den vergangenen Jahren zu Europas größter 

Veranstaltung für digitale Bildung im lebenslangen Kontext entwickelt und 

ihre Themen sind heute aktueller und vielschichtiger denn je, was sich in 

den steigenden Besucher- und Ausstellerzahlen widerspiegelt“, sagt Britta 

Wirtz, Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe. So wuchs die Zahl der 

LEARNTEC-Aussteller in den vergangenen fünf Jahren um rund 45 Prozent 

und die Besucherzahl hat sich mehr als verdoppelt. „Über die 

Auszeichnung als Projekt des Jahres freuen wir uns sehr, denn sie würdigt 

die tägliche Arbeit unseres Teams, das die Veranstaltung mit viel 

Leidenschaft gestaltet und weiterentwickelt“, so Wirtz. 

 

Die internationale Fachmesse mit Kongress, die erstmals 1991 in Karlsruhe 

stattfand, überzeugte die Fachjury mit einem Gesamtpaket aus einer hohen 

Serviceorientierung für ihre Besucher, einer intensiven Betreuung von 

Erstausstellern und zahlreichen Innovationen wie der AR/VR Area 

(Augmented Reality/ Virtual Reality), der Messeapp mit Matchmaking-

Funktion oder dem interaktiven Hallenplan. Aber auch die konstruktive 

Zusammenarbeit mit dem Fachbeirat und eine sehr hohe 

Zufriedenheitsquote der Aussteller tragen zum langjährigen Erfolg der 

LEARNTEC bei.  

 

Die nächste LEARNTEC findet vom 28. bis 30. Januar 2020 in der Messe 

Karlsruhe statt. Weitere Informationen zur LEARNTEC gibt es unter 

www.learntec.de  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Über den m+a „Projekt des Jahres“-Award 

Der Fachverlag m+a internationale Messemedien vergab anlässlich seines 100. 

Jubiläums erstmals einen Award für herausragende in Deutschland stattfindende 

http://www.learntec.de/
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Messen, um die Leistung der dahinterstehenden Projektteams zu würdigen. Der 

Award wurde in den vier Kategorien „Wachstum-Star“, „Newcomer“, „Evergreen“ 

und „Futureproof“ vergeben, die Preisverleihung fand am 01. Dezember 2019 in 

Frankfurt statt. 

 

Über die LEARNTEC  

Als Europas größte Fachmesse für digitale Bildung ist die LEARNTEC jährlich der 

Treffpunkt für Entscheider aus der Industrie, Beratungsbranche, dem Handel und 

Vertrieb sowie aus Bildungseinrichtungen. Diese können sich bei mehr als 340 

Ausstellern zu den Möglichkeiten digitalen Lernens informieren und konkret für ihre 

Problemstellungen bei Wissensvermittlung und -management Lösungen suchen. 

Der Kongress der LEARNTEC vermittelt an drei Tagen praxisnahes Wissen. 

Insgesamt werden mehr als 300 Referenten in Vorträgen und Workshops ihr 

Wissen mit dem Publikum teilen. Open-Space-Sessions und offene 

Diskussionsrunden fördern den Austausch zwischen den Referenten und 

Teilnehmern.  

 
 


