
EXPANSION 2010
9. Fachmesse für Gewerbeimmobilien

Messetermin / Öffnungszeiten:

14. Juni 2010, 9:00 bis 17:00 Uhr

15. Juni 2010, 9:00 bis 16:00 Uhr

Veranstaltungsort: 

CCH Congress Center Hamburg, 

Multifunktionshalle (7.000 m2)

9 th Trade Fair for Commercial Property

Date / Opening Hours:

June 14, 2010, 9:00 a.m. to 5:00 p.m.

June 15, 2010, 9:00 a.m. to 4:00 p.m.

Venue:

CCH Congress Center Hamburg

Multi-Function Hall (7.000 sqm)

Joachim Goers Geschäftsführung
  General Management

Daniel Eisele Projektleitung
  Project Management

Rebecca Lefers Ausstellungsleitung 
  Exhibition Management

Astrid Hinze Ausstellerservice 
  Exhibitor Service

Svenja Behrens Besucherservice 
  Visitor Service

deltacom projektmanagement GmbH
Stormarnstraße 47
22844 Norderstedt (Germany)

Tel.: +49 (0) 40 - 35 72 32 - 0
Fax:  +49 (0) 40 - 35 72 32 -  90

E-Mail: info@expansion-hamburg.de
www.deltacom-hamburg.de

Bildmaterial mit freundlicher Unterstützung von:
CCH Congress Center Hamburg, Build Desk GmbH,
www.mediaserver.hamburg.de, C. Spahrbier
HafenCity Hamburg GmbH, deltacom projektmanagement GmbH

Seit fast einem Jahrzehnt profiliert sich die Fachmesse EXPANSION 
mittlerweile als fester Frühjahrs-Termin für die Gewerbeimmobilien-

branche. So ist sie auch im 9. Jahr ihres Bestehens ein Garant für qualitativ 
hochwertige, nationale und internationale Gesprächskontakte in gewohnter 
Business-Atmosphäre.

For almost a decade the EXPANSION trade fair has been a fixed springtime 
appointment for the commercial property sector. In its ninth year it remains 
a guarantee for national and international contacts of top quality in an 
accustomed business atmosphere. 

Fachbesucher  –  Trade visitors 
Position im Unternehmen    

Position in enterprise 
Erwartungen erfüllt     
Expectations met 
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Die Ausstellungsbereiche:
Gewerbeflächen
Gewerbebau
Geoinformation und Vermessung
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit 
Projektentwicklung und Baumanagement 
Immobilienfinanzierung, -versicherung,
-recht, -vermarktung, -management
Facility Management
Gebäudetechnik und -ausstattung
Wirtschaftsförderungen
Logistikflächen und -immobilien
Einzelhandelsflächen und -immobilien
 
The exhibiting sectors:
Commercial spaces
Commercial building 
Geo information and surveying
Energy efficiency and sustainability
Project development and building management 
Property financing and insurance, 
law, marketing and management
Facility management
Building technology and interior solutions 
Business Development Corporations
Logistics sites and property 
Retail sites and property
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1 general manager / board of directors, 2 branch / department manager, 3 chief officer / project manager, 
4 (federal) employee, 5 others, 6 completely, 7 largely, 8 hardly ever, 9 not applicable
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14. + 15. Juni 2010
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Die größte Gewerbeimmobilien-Messe im Norden

www.expansion-hamburg.de

9 th Trade Fair for Commercial Property
June 14 + 15, 2010
CCH Congress Center Hamburg
Multi-Function Hall (7.000 sqm)
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The Largest Commercial Property Fair in the North
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EXPANSION – Ihre Geschäftsplattform im Norden
EXPANSION – Your business Platform in the North 

expansion 2010

9. Fachmesse für Gewerbeimmobilien

14. + 15. Juni 2010

Die Fachbesucher:
Investoren
Bauindustrie
Projektentwicklung
Facility Management
Unternehmensberatungen
Stadtplanung
Industrie
Banken und Versicherungen
Logistik
Handel und Einzelhandel
Öffentliche Verwaltung
Wirtschafts- und Fachmedien

The trade visitors:
Investors
Construction industry
Project development
Facility management
Business consultants
Urban planning
Industry
Banks and insurance
Logistics
Trade and retail
Public administration
Commercial and speialized media

Profitieren auch Sie 
von der größten Gewerbe- 

immobilien-Messe im Norden 
und seien Sie 2010 mit Ihren Ange-

boten rund um die Gewerbeimmobilie 
mit dabei!

Benefit from the largest trade fair for 
commercial property in the North. 

Take part in 2010 and present 
your solutions for commer-

cial property.



EXPANSION 2010 – Thematische Schwerpunkte

EnErgiEEffiziEnz 

Kostensenkung und Klimaschutz durch  
energieeffizienten Betrieb von Immobilien

Nach der gesetzlichen Einführung des Energiepasses 
2009 für Gewerbeimmobilien stehen Investoren, Nutzer 
und Betreiber vor weiteren ökologischen und ökono-
mischen Entscheidungen. 

► Wie lassen sich die beiden Aspekte Wirtschaft-
lichkeit und Ökologie verbinden?

Nachhaltige und energieeffiziente Systeme, wirtschaft-
liche Produkte und Dienstleistungen werden auf der 
EXPANSION präsentiert. 

Im Kongress stehen die Nachhaltigkeit beim Bau und die 
energieeffiziente Nutzung der Immobilien im Mittelpunkt.

EnErgy EfficiEncy 

cost reduction and climate protection 
through energy efficient operation of 
commercial property

After introduction by law of the 2009 energy pass 
for commercial property investors, users and opera-
tors are facedwith further ecological and economic 
decisions. 

► How can the two aspects economy and 
ecology be reconciled?

EXPANSION 2010 presents sustainable and energy- 
efficient systems, economic products and services. 
Sustainability in construction and energy-efficient 
usage of the property are a focus of the congress.

EXPANSION 2010 – Subject Focus

CommerCIal BuIldIng

Innovative construction based on 
sustainability

Demand for „Green Buildings“ raises new challenges 
for the construction industry and simultaneously 
offers new opportunities and economic potential.

Optimisation of investment, operating and energy 
costs play a central role here.

All benefits of new construction and reconstruction 
projects for developers, investors, operators 
and users will be put forward at EXPANSION by 
representatives of the building industry. 

EXPANSION 2009 – Im rückblick EXPANSION 2009 – In retrospect

In stormy times of the worldwide financial and economic 
crisis, the EXPANSION, the largest trade fair for com-
mercial property in the north, appears firm as a rock. 
By its stability and continuity the established trade fair 
emerged as a constant appointment of the branch. 

In line with the supremely positive evaluation of the 
past fair, great many exhibitors underlined especially 
the high quality of the conversations with the trade 
visitors and already announced their participation  
for 2010.

In stürmischen Zeiten der weltweiten Finanz- und Wirt-
schaftskrise zeigte sich die EXPANSION, die größte 
Gewerbeimmobilien-Messe im Norden, als Fels in der 
Brandung. Durch ihre Stabilität und Beständigkeit hat 
sich die etablierte Fachmesse zum konstanten Pflicht-
termin der Branche entwickelt. 

In der äußerst positiven Beurteilung der vergangenen 
Messe betonten sehr viele Aussteller insbesondere 
die hohe Qualität der Gespräche mit den zahlreichen 
Fachbesuchern und kündigten bereits ihre Teilnahme 
für 2010 an.

Trotz Krisenzeiten belegten auf der 8. EXPANSION 132 
Aussteller die 7.000 m2 Ausstellungsfläche des CCH 
und präsentierten mehr als 3.400 interessierten Fach-
besuchern ihr vielfältiges Angebot rund um die gewerb-
liche Immobilie. 

Despite the crisis 132 exhibitors filled the 7,000 sqm 
exhibition area at the CCH for EXPANSION 2009 and 
presented their manifold offers on all aspects of com-
mercial real estate to more than 3,400 interested trade 
visitors.  

In fachlichen Diskussionen zu aktuellen Themen wie 
der Finanzkrise, Energieeffizienz, Nord- und Ostsee- 
häfen sowie Logistik sorgten renommierte Vertreter 
aus Wirtschaft und Politik für einen informativen und 
spannenden Kongress. 

Die Gespräche wurden mit den Fachbesuchern am Mes-
sestand und beim traditionellen „get together“ vertieft. 

Discussion was intensified during meetings at exhibition 
booths and the traditional „get together“.

In expert discussions on topical subjects like the 
financial crisis, energy efficiency, the North and Baltic 
Sea ports, and logistics, prominent representatives 
of the business and politics community delivered an 
attractive agenda to the congress. 

gewerBeBau 

Innovatives Bauen im Zeichen der 
nachhaltigkeit

Die Nachfrage nach „Green Buildings“ stellt die 
Baubranche vor neue Herausforderungen und birgt 
gleichsam neue Möglichkeiten und wirtschaftliche 
Potenziale.

Die Optimierung von Investitions-, Betriebs-, und 
Energiekosten spielt hierbei eine zentrale Rolle.

Sämtliche Vorteile bei Neubau- und Sanierungs- 
projekten für Bauherren, Investoren, Betreiber und 
Nutzer werden auf der EXPANSION von Unternehmen 
der Baubranche vorgestellt. 

Nachhaltigkeit / Energieeffizienz ➟ bau, Sanierung, betrieb
❂ Green buildings

❂ Dämmstoffe

❂ Heizsysteme

❂ wärmepumpen

❂ Kraft-wärmekopplung

❂ Photovoltaik / Solar

❂ Lüftungssysteme

❂ Kühlsysteme

❂ Energiesysteme

StadtentwICklung  

revitalisierungsprojekte von 
Hafenstädten

Strukturelle und technische Verän-
derungen in der Hafenwirtschaft 
stellen die Stadtplanung vor die 
Herausforderung der Revitalisie-
rung ehemaliger Hafenflächen. 

Die Lage zwischen Innenstadt 
und Ufer prädestiniert die Hafen-
flächen zur Umsetzung wichtiger 
stadtentwicklungspolitischer Auf-
gaben – ökonomisch, ökologisch und 
sozial nachhaltig.

Sie öffnen die Stadt zum Wasser und bieten durch 
das Hafenflair besondere Möglichkeiten für Pro-
jektentwickler und Investoren, große Potenziale für 
Bau- und Immobiliendienstleister sowie einzigartige 
Bedingungen für Betreiber und Nutzer dortiger Gewer-
beimmobilien. 

Nationale und internationale Hafenstadt-Entwicklungs-
projekte werden auf der Messe ausgestellt und stehen 
im Fokus des Kongresses.

FInanZIerung  

Finanzierungsmöglichkeiten für Bau und 
Betrieb gewerblicher Immobilien

Gezeichnet durch die Finanzkrise zeigen sich Banken 
in der Kreditvergabe verhalten. Hinzu kommen 
hemmende bürokratische Strukturen. Investoren sehen 
sich längeren Entscheidungsprozessen ausgesetzt. 

Trotz Kreditklemme gibt es weiterhin eine starke Nach-
frage nach geeigneten Gewerbeflächen und -immobilien.

► Wie können Investitionen in neue Projekte       
gefördert werden?

► Wie können bestehende Projekte termin- und       
budgetgerecht fertig gestellt werden? 

Auf der Messe werden hierzu Finanzierungsmodelle 
präsentiert, an praxisnahen Beispielen erläutert und im 
Kongress diskutiert.

urBan development

revitalisation projects in seaports

Structural and technical changes in 
port management and logistics pose 
urban planners a challenge to revi-
talise former port areas. 

Their location between water 
and city predestines port areas 

to implement vital urban planning 
tasks – sustainable economically, 

ecologically and socially.

They open the city to the water and their 
port flair offers special opportunities for project 

developers and investors, huge potential for ser-
vice providers in building and real estate, as well as 
unique conditions for managers and users of com-
mercial property. 

National and international seaport development 
projects are presented at the fair and are a focus 
topic for the congress.

Fels in der Brandung Firm as a rock  

Gewerbebau / Ausstellungsbereiche: Commercial building / Exhibition areas:
✓ State-financed buildings:

 • Schools

 • Nurseries

 • Hospitals

 • Assisted living facilities

 • Others 

✓ Hallenbau

✓ Industriebau

✓ bürogebäude

✓ Parkhausbau

✓ Gewerbeparks

✓ Logistik-Center

✓ Geschäftshäuser

✓ Hotels / Gastronomie

✓ Hall construction

✓ Industrial construction

✓ business parks

✓ Commercial buildings

✓ Multi-storey car parks

✓ Logistics centers

✓ Office blocks

✓ Hotels / restaurants

 ✓ Spezialbau für die  

   öffentliche Hand:

  • Schulen

 • Kindergärten

  • Krankenhäuser

 • Seniorenwohnanlagen

 • Sonstige

financing

Financing possibilities for construction 
and operation of commercial properties 

The financial crisis has caused banks to be reserved in 
the granting of credit. Prohibitive bureaucratic struc-
tures represent a further obstacle. Investors have to 
contend  with longer decision-making processes. 

In spite of the credit squeeze there is still a high de-
mand for suitable commercial sites and real estate.

► What can be done to promote investment in 
new projects?

► How can existing projects be completed on 
time and to budget?       

ExpansIon 2010 presents financing models, 
explains in practical examples and discusses in the 
congress.
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Nachhaltigkeit / Energieeffizienz ➟ bau, Sanierung, betrieb
❂ Green buildings

❂ Dämmstoffe

❂ Heizsysteme

❂ wärmepumpen

❂ Kraft-wärmekopplung

❂ Photovoltaik / Solar

❂ Lüftungssysteme

❂ Kühlsysteme

❂ Energiesysteme

StadtentwICklung  

revitalisierungsprojekte von 
Hafenstädten

Strukturelle und technische Verän-
derungen in der Hafenwirtschaft 
stellen die Stadtplanung vor die 
Herausforderung der Revitalisie-
rung ehemaliger Hafenflächen. 

Die Lage zwischen Innenstadt 
und Ufer prädestiniert die Hafen-
flächen zur Umsetzung wichtiger 
stadtentwicklungspolitischer Auf-
gaben – ökonomisch, ökologisch und 
sozial nachhaltig.

Sie öffnen die Stadt zum Wasser und bieten durch 
das Hafenflair besondere Möglichkeiten für Pro-
jektentwickler und Investoren, große Potenziale für 
Bau- und Immobiliendienstleister sowie einzigartige 
Bedingungen für Betreiber und Nutzer dortiger Gewer-
beimmobilien. 

Nationale und internationale Hafenstadt-Entwicklungs-
projekte werden auf der Messe ausgestellt und stehen 
im Fokus des Kongresses.

FInanZIerung  

Finanzierungsmöglichkeiten für Bau und 
Betrieb gewerblicher Immobilien

Gezeichnet durch die Finanzkrise zeigen sich Banken 
in der Kreditvergabe verhalten. Hinzu kommen 
hemmende bürokratische Strukturen. Investoren sehen 
sich längeren Entscheidungsprozessen ausgesetzt. 

Trotz Kreditklemme gibt es weiterhin eine starke Nach-
frage nach geeigneten Gewerbeflächen und -immobilien.

► Wie können Investitionen in neue Projekte       
gefördert werden?

► Wie können bestehende Projekte termin- und       
budgetgerecht fertig gestellt werden? 

Auf der Messe werden hierzu Finanzierungsmodelle 
präsentiert, an praxisnahen Beispielen erläutert und im 
Kongress diskutiert.

urBan development

revitalisation projects in seaports

Structural and technical changes in 
port management and logistics pose 
urban planners a challenge to revi-
talise former port areas. 

Their location between water 
and city predestines port areas 

to implement vital urban planning 
tasks – sustainable economically, 

ecologically and socially.

They open the city to the water and their 
port flair offers special opportunities for project 

developers and investors, huge potential for ser-
vice providers in building and real estate, as well as 
unique conditions for managers and users of com-
mercial property. 

National and international seaport development 
projects are presented at the fair and are a focus 
topic for the congress.

Fels in der Brandung Firm as a rock  

Gewerbebau / Ausstellungsbereiche: Commercial building / Exhibition areas:
✓ State-financed buildings:

 • Schools

 • Nurseries

 • Hospitals

 • Assisted living facilities

 • Others 

✓ Hallenbau

✓ Industriebau

✓ bürogebäude

✓ Parkhausbau

✓ Gewerbeparks

✓ Logistik-Center

✓ Geschäftshäuser

✓ Hotels / Gastronomie

✓ Hall construction

✓ Industrial construction

✓ business parks

✓ Commercial buildings

✓ Multi-storey car parks

✓ Logistics centers

✓ Office blocks

✓ Hotels / restaurants

 ✓ Spezialbau für die  

   öffentliche Hand:

  • Schulen

 • Kindergärten

  • Krankenhäuser

 • Seniorenwohnanlagen

 • Sonstige

financing

Financing possibilities for construction 
and operation of commercial properties 

The financial crisis has caused banks to be reserved in 
the granting of credit. Prohibitive bureaucratic struc-
tures represent a further obstacle. Investors have to 
contend  with longer decision-making processes. 

In spite of the credit squeeze there is still a high de-
mand for suitable commercial sites and real estate.

► What can be done to promote investment in 
new projects?

► How can existing projects be completed on 
time and to budget?       

ExpansIon 2010 presents financing models, 
explains in practical examples and discusses in the 
congress.



EXPANSION 2010
9. Fachmesse für Gewerbeimmobilien

Messetermin / Öffnungszeiten:

14. Juni 2010, 9:00 bis 17:00 Uhr

15. Juni 2010, 9:00 bis 16:00 Uhr

Veranstaltungsort: 

CCH Congress Center Hamburg, 

Multifunktionshalle (7.000 m2)

9 th Trade Fair for Commercial Property

Date / Opening Hours:

June 14, 2010, 9:00 a.m. to 5:00 p.m.

June 15, 2010, 9:00 a.m. to 4:00 p.m.

Venue:

CCH Congress Center Hamburg

Multi-Function Hall (7.000 sqm)

Joachim Goers Geschäftsführung
  General Management

Daniel Eisele Projektleitung
  Project Management

Rebecca Lefers Ausstellungsleitung 
  Exhibition Management

Astrid Hinze Ausstellerservice 
  Exhibitor Service

Svenja Behrens Besucherservice 
  Visitor Service

deltacom projektmanagement GmbH
Stormarnstraße 47
22844 Norderstedt (Germany)

Tel.: +49 (0) 40 - 35 72 32 - 0
Fax:  +49 (0) 40 - 35 72 32 -  90

E-Mail: info@expansion-hamburg.de
www.deltacom-hamburg.de

Bildmaterial mit freundlicher Unterstützung von:
CCH Congress Center Hamburg, Build Desk GmbH,
www.mediaserver.hamburg.de, C. Spahrbier
HafenCity Hamburg GmbH, deltacom projektmanagement GmbH

Seit fast einem Jahrzehnt profiliert sich die Fachmesse EXPANSION 
mittlerweile als fester Frühjahrs-Termin für die Gewerbeimmobilien-

branche. So ist sie auch im 9. Jahr ihres Bestehens ein Garant für qualitativ 
hochwertige, nationale und internationale Gesprächskontakte in gewohnter 
Business-Atmosphäre.

For almost a decade the EXPANSION trade fair has been a fixed springtime 
appointment for the commercial property sector. In its ninth year it remains 
a guarantee for national and international contacts of top quality in an 
accustomed business atmosphere. 

Fachbesucher  –  Trade visitors 
Position im Unternehmen    

Position in enterprise 
Erwartungen erfüllt     
Expectations met 
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Die Ausstellungsbereiche:
Gewerbeflächen
Gewerbebau
Geoinformation und Vermessung
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit 
Projektentwicklung und Baumanagement 
Immobilienfinanzierung, -versicherung,
-recht, -vermarktung, -management
Facility Management
Gebäudetechnik und -ausstattung
Wirtschaftsförderungen
Logistikflächen und -immobilien
Einzelhandelsflächen und -immobilien
 
The exhibiting sectors:
Commercial spaces
Commercial building 
Geo information and surveying
Energy efficiency and sustainability
Project development and building management 
Property financing and insurance, 
law, marketing and management
Facility management
Building technology and interior solutions 
Business Development Corporations
Logistics sites and property 
Retail sites and property

1

23

4

5

6

7

8

9

1 general manager / board of directors, 2 branch / department manager, 3 chief officer / project manager, 
4 (federal) employee, 5 others, 6 completely, 7 largely, 8 hardly ever, 9 not applicable

EXPANSION 2010
9. Fachmesse für Gewerbeimmobilien
14. + 15. Juni 2010
CCH Congress Center Hamburg
Multifunktionshalle (7.000m2)

Die größte Gewerbeimmobilien-Messe im Norden

www.expansion-hamburg.de

9 th Trade Fair for Commercial Property
June 14 + 15, 2010
CCH Congress Center Hamburg
Multi-Function Hall (7.000 sqm)
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GEwErbEbAU

The Largest Commercial Property Fair in the North

Veranstalter:

Host:

Veranstalter:

Host:

Partner:

Partners:

www.expansion-hamburg.de

EXPANSION – Ihre Geschäftsplattform im Norden
EXPANSION – Your business Platform in the North 

expansion 2010

9. Fachmesse für Gewerbeimmobilien

14. + 15. Juni 2010

Die Fachbesucher:
Investoren
Bauindustrie
Projektentwicklung
Facility Management
Unternehmensberatungen
Stadtplanung
Industrie
Banken und Versicherungen
Logistik
Handel und Einzelhandel
Öffentliche Verwaltung
Wirtschafts- und Fachmedien

The trade visitors:
Investors
Construction industry
Project development
Facility management
Business consultants
Urban planning
Industry
Banks and insurance
Logistics
Trade and retail
Public administration
Commercial and speialized media

Profitieren auch Sie 
von der größten Gewerbe- 

immobilien-Messe im Norden 
und seien Sie 2010 mit Ihren Ange-

boten rund um die Gewerbeimmobilie 
mit dabei!

Benefit from the largest trade fair for 
commercial property in the North. 

Take part in 2010 and present 
your solutions for commer-

cial property.



EXPANSION 2010
9. Fachmesse für Gewerbeimmobilien

Messetermin / Öffnungszeiten:

14. Juni 2010, 9:00 bis 17:00 Uhr

15. Juni 2010, 9:00 bis 16:00 Uhr

Veranstaltungsort: 

CCH Congress Center Hamburg, 

Multifunktionshalle (7.000 m2)

9 th Trade Fair for Commercial Property

Date / Opening Hours:

June 14, 2010, 9:00 a.m. to 5:00 p.m.

June 15, 2010, 9:00 a.m. to 4:00 p.m.

Venue:

CCH Congress Center Hamburg

Multi-Function Hall (7.000 sqm)

Joachim Goers Geschäftsführung
  General Management

Daniel Eisele Projektleitung
  Project Management

Rebecca Lefers Ausstellungsleitung 
  Exhibition Management

Astrid Hinze Ausstellerservice 
  Exhibitor Service

Svenja Behrens Besucherservice 
  Visitor Service

deltacom projektmanagement GmbH
Stormarnstraße 47
22844 Norderstedt (Germany)

Tel.: +49 (0) 40 - 35 72 32 - 0
Fax:  +49 (0) 40 - 35 72 32 -  90

E-Mail: info@expansion-hamburg.de
www.deltacom-hamburg.de

Bildmaterial mit freundlicher Unterstützung von:
CCH Congress Center Hamburg, Build Desk GmbH,
www.mediaserver.hamburg.de, C. Spahrbier
HafenCity Hamburg GmbH, deltacom projektmanagement GmbH

Seit fast einem Jahrzehnt profiliert sich die Fachmesse EXPANSION 
mittlerweile als fester Frühjahrs-Termin für die Gewerbeimmobilien-

branche. So ist sie auch im 9. Jahr ihres Bestehens ein Garant für qualitativ 
hochwertige, nationale und internationale Gesprächskontakte in gewohnter 
Business-Atmosphäre.

For almost a decade the EXPANSION trade fair has been a fixed springtime 
appointment for the commercial property sector. In its ninth year it remains 
a guarantee for national and international contacts of top quality in an 
accustomed business atmosphere. 

Fachbesucher  –  Trade visitors 
Position im Unternehmen    

Position in enterprise 
Erwartungen erfüllt     
Expectations met 

Qu
ell

e: 
Au

sz
ug

 au
s d

er
 B

es
uc

he
rb

efr
ag

un
g 2

00
8

Die Ausstellungsbereiche:
Gewerbeflächen
Gewerbebau
Geoinformation und Vermessung
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit 
Projektentwicklung und Baumanagement 
Immobilienfinanzierung, -versicherung,
-recht, -vermarktung, -management
Facility Management
Gebäudetechnik und -ausstattung
Wirtschaftsförderungen
Logistikflächen und -immobilien
Einzelhandelsflächen und -immobilien
 
The exhibiting sectors:
Commercial spaces
Commercial building 
Geo information and surveying
Energy efficiency and sustainability
Project development and building management 
Property financing and insurance, 
law, marketing and management
Facility management
Building technology and interior solutions 
Business Development Corporations
Logistics sites and property 
Retail sites and property

1

23

4

5

6

7

8

9

1 general manager / board of directors, 2 branch / department manager, 3 chief officer / project manager, 
4 (federal) employee, 5 others, 6 completely, 7 largely, 8 hardly ever, 9 not applicable

EXPANSION 2010
9. Fachmesse für Gewerbeimmobilien
14. + 15. Juni 2010
CCH Congress Center Hamburg
Multifunktionshalle (7.000m2)

Die größte Gewerbeimmobilien-Messe im Norden

www.expansion-hamburg.de

9 th Trade Fair for Commercial Property
June 14 + 15, 2010
CCH Congress Center Hamburg
Multi-Function Hall (7.000 sqm)

Neue
r S

chw
erp

unk
t: 

GEwErbEbAU

The Largest Commercial Property Fair in the North

Veranstalter:

Host:

Veranstalter:

Host:

Partner:

Partners:

www.expansion-hamburg.de

EXPANSION – Ihre Geschäftsplattform im Norden
EXPANSION – Your business Platform in the North 

expansion 2010

9. Fachmesse für Gewerbeimmobilien

14. + 15. Juni 2010

Die Fachbesucher:
Investoren
Bauindustrie
Projektentwicklung
Facility Management
Unternehmensberatungen
Stadtplanung
Industrie
Banken und Versicherungen
Logistik
Handel und Einzelhandel
Öffentliche Verwaltung
Wirtschafts- und Fachmedien

The trade visitors:
Investors
Construction industry
Project development
Facility management
Business consultants
Urban planning
Industry
Banks and insurance
Logistics
Trade and retail
Public administration
Commercial and speialized media

Profitieren auch Sie 
von der größten Gewerbe- 

immobilien-Messe im Norden 
und seien Sie 2010 mit Ihren Ange-

boten rund um die Gewerbeimmobilie 
mit dabei!

Benefit from the largest trade fair for 
commercial property in the North. 

Take part in 2010 and present 
your solutions for commer-

cial property.


