Editorial

Herzlichen Glückwunsch
zum 20. Geburtstag!
Markus Bruder, Mitglied des Beirats der VEG
Landesgruppe Südwest und Mitglied im VEGVorstand

Wer heute über die eltefa läuft, der kann sich wohl nicht
vorstellen, wie die Geschichte dieser Messe 1981 begonnen
hat. Damals fand die eltefa auf dem alten Messegelände auf
dem Killesberg in Stuttgart statt. Es war beengt und wer
nach 9 Uhr in Richtung Messe wollte, stand im Stau. Zudem
FDK@MF DR MTQ RBGVDQ  TRRSDKKDQ EÊQ CHD 2S@MCj¶BGDM YT
gewinnen. Wir, die Baden-Württemberger Elektrogroßhandlungen, haben uns damals für die eltefa ausgesprochen.
&@MYM@BGCDL*QDCN&DRBG¶ESDVDQCDMQDFHNM@KFDL@BGS 
#DQ4LYTF@TECHD%HKCDQMV@QDHMCTQBGRBGK@FDMCDQ
Erfolg und so ist die eltefa als größte Landesmesse der ElekSQNAQ@MBGDYTDHMDLCDQVHBGSHFRSDM,@QJSOK¶SYDFDVNQCDM 
$R EQDTS LHBG C@GDQ  C@RR VHQ R@FDM JÅMMDM 'DQYKHBGDM
&KÊBJVTMRBGYTL &DATQSRS@F DKSDE@Î
'DTSDK¶RRSDRRHBGJ@TLMNBGIDL@MC@TRCDQ!Q@MBGD
MDGLDM CHDUHDQ'@KKDM@TE0T@CQ@SLDSDQMYTDQJTMCDM '@MCVDQJDQ HMCTRSQHDKKD$MCJTMCDM &QNG¶MCKDQ
und andere interessierte Besucher tummeln sich um die
,DRRDRS¶MCDCDQ'DQRSDKKDQ #HD#HFHS@KHRHDQTMFG¶KS$HMYTF
in die Gebäudesystemtechnik und die Industrie. Smart
'NLD $ ,NAHKHSXTMC$MDQFHDL@M@FDLDMSRNVHD(MCTRSQHD
  (MSDQMDSCDQ#HMFDTMC"KNTC 2DQUHBDRRHMCMTQDHMHFD
spannende Themen, die großes Potential für unsere Branche
versprechen. In vielen Gesprächen geht es dann nicht nur
um das Geschäft, was wir heute schon machen, sondern
um das Geschäft der Zukunft. Was sich bereits geändert
hat, ist, dass wir nicht mehr über reine Produkte sprechen.
4MRDQD'DQRSDKKDQRHMCGDTSD MAHDSDQDHMDRAQDHSDM+ÅRTMFRspektrums und so entwickelt sich auch der Großhandel hin
YTL3DBGMNKNFHDADQ@SDQ #HD9TJTMESHRSCHFHS@K @ADQ@TBG
elektrisch. Natürlich könnten wir diese Gespräche auch
DHMYDKM HM TMRDQDM -HDCDQK@RRTMFDM EÊGQDM NCDQ ÊADQ C@R

(MSDQMDSkGDTSYTS@FDHRSL@MRBGKHDKHBGLHSDHMDL*KHBJHM
Deutschland oder der Welt unterwegs. Aber an keinem anderen Tag sonst im Jahr wird über so viel Zukunft gesprochen
und wird so viel Zukunft gestaltet wie an einem Messetag.
Auf der eltefa wird in diesem Jahr wieder ein sehr inteQDRR@MSDR1@GLDMOQNFQ@LLFDANSDM $HMF@MYADRNMCDQDR
'HFGKHFGSHRSCHD QBGHSDJSTQUDQ@MRS@KSTMF (#k QBGHSDJSTQ
und Ingenieure im Dialog – bei der sich Architekten mit
$WODQSDMADHROHDKRVDHRDCDQ+HBGSSDBGMHJUDQMDSYDMJÅMMDM 
$ADMRNVHQCVHDCDQC@R$ '@TRTMRDQDQ5DQSQHDARO@QSMDQCDR
$ '@MCVDQJRYTQ2BG@TRSDGDMRNVHDC@R+HBGSENQTLRS@SSiMCDM %ÊQ'@MCVDQJDQVDQCDMMDTD+ÅRTMFDMHL!DQDHBG
2L@QS 'NLD YT RDGDM RDHM  EÊQ HMCTRSQHDKKD *TMCDM RHMC
CHDRDR)@GQYTLDQRSDM,@K@KKD TRRSDKKDQYTCDM3GDLDM
Schaltschranksysteme und Automatisierungstechnik in einer
DHFDMDM'@KKDTMSDQFDAQ@BGS
#HDDKSDE@O@RRSYTTMR@KRQDFHNM@K@TEFDRSDKKSDR$KDJSQN
großhandelsunternehmen. Es sind alle da, unsere Kunden
RNVHD TMRDQD MROQDBGO@QSMDQ UNM 2DHSDM CDQ 'DQRSDKKDQ 
#@GDQHRSEÊQLHBGCHDDKSDE@YTL2HMMAHKCLDHMDQ±ADQYDTFTMFDMFDVNQCDM,DMRBGDML@BGDM,¶QJSDTMC&DRBG¶ESD
werden regional gemacht. Kommen Sie daher auf die eltefa
HM2STSSF@QSTMCÊADQYDTFDM2HDRHBGRDKARS (BGVÊMRBGD
Ihnen gute Gespräche und ein gutes Durchkommen in den
ADRTBGDQCTQBGYNFDMDM,DRRDF¶MFDM
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