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A guide for 
uncertain times 
Bauma is held once every three years and in recent times has been lucky not 
to have coincided with the hardest economic years such as 2008. However 
2019 is perhaps different, as we face increasingly uncertain times - the UK and Brexit, the USA becoming 
more insular and aggressive, while China suffers from slower growth - all of which is having an effect on the 
German economy as a crisis grows in the all important car industry. 

The world is experiencing fundamental changes including the realisation that climate change is real and 
poses urgent risks, and the ongoing technology revolution that can obsolete new concepts or services before 
they are fully established. 

The net effect of so many profound changes will be mixed, throwing up major challenges but also providing 
more opportunities to those who can develop the products or services that people want or will need. Bauma 
is a prime opportunity to see how companies in our sector are meeting these challenges, in one place, at one 
time. 

However, Bauma is far too big to see all of it, or to simply walk around hoping you catch everything that 
might be of interest. To get the most benefit out of the high cost of visiting, this show needs careful planning. 
If you are interested in lifting, work at height or rigging equipment etc you are in luck, as the Vertikal guide 
to Bauma lists everyone associated with lifting equipment, complete with large scale maps and guided tours. 

Away from the showground, our U-Bahn and City maps make travelling around the town easier, while our 
guide to Munich’s restaurants and famous beer halls could save you time and disappointment.   

Do stop by and say hello at the Vertikal stand at the entrance to the outside areas, where most of the cranes 
and access equipment can be found. Pick up a guide and have a great show!

Leigh W Sparrow

Ein Leitfaden in  
unsicheren Zeiten 
Die bauma in ihrem Drei-Jahres-Rhythmus hatte in jüngster Zeit stets das Glück, nicht zusammenzufallen 
mit den schlechtesten Wirtschaftsjahren, wie 2008 eines war. Dieses Mal und dieses Jahr ist es vielleicht 
aber anders, da wir mit zunehmend unsichereren Zeiten konfrontiert sind - Großbritannien und der Brexit, 
die USA werden isolierter und aggressiver, China leidet unter einem abgeflachtem Wachstum, was 
sich bereits auf die deutsche Wirtschaft auswirkt, die ohnehin bereits von Herausforderungen in der 
Automobilbranche betroffen ist. 

Wir befinden uns in einer Zeit großer fundamentaler Veränderungen, wir nehmen die Risiken des 
Klimawandels wahr und erleben eine anhaltende technologische Revolution. Die Auswirkung so vieler 
rasch erfolgender, tiefgreifender Veränderungen fällt gemischt aus; auf der einen Seite bringt dies eine 
Latte an Herausforderungen mit sich, auf der anderen Seite aber birgt dies auch Chancen für diejenigen, 
die Produkte oder Dienstleistungen entwickeln, die die Menschen wollen oder benötigen. Die bauma ist 
eine gute Gelegenheit, um zu sehen, wie Unternehmen diesen Herausforderungen begegnen. 

Allerdings ist die bauma viel zu groß, um alles zu sehen können oder um herumzuflanieren in der Hoffnung, 
dass man en passant alles mitkriegt, was einen interessiert. Um die hohen Kosten, die der Messebesuch 
nun mal mit sich bringt, optimal zu nutzen, bedarf es einer sorgfältigen Planung. Wenn Sie sich für Geräte 
zum Heben von Personen oder Gegenständen interessieren, dann haben Sie Glück, denn der Vertikal 
Guide zur bauma 2019 listet alle Aussteller auf, die mit dem Thema Heben & Höhenzugang zu tun haben. 
Hinzu kommen gut lesbare Messepläne, Karten und Touren zu bestimmten Maschinentypen. Abseits des 
Messegeländes erleichtern unsere Übersichtspläne für S- & U-Bahn sowie Stadtpläne die Orientierung – 
insbesondere in Kombination mit unserem Reiseführer für Münchner Restaurants und Biergärten. 

Kommen Sie am Stand des Vertikal Verlags vorbei: Er liegt direkt am Eingang zum Außenbereich, wo Sie 
ohnehin die meisten Krane und Bühnen finden. Schnappen Sie sich eine gedruckte Ausgabe und kommen 
Sie auf einen Plausch vorbei. Vor allem aber wünschen wir Ihnen eine gelungene Messe! 

Leigh W Sparrow
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