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Jan Nintemann, owner of Global Fairs/ TT-Messe, the organiser of IFA’s oldest trade-only pavilion, tells how 
visiting buyers still crave accessories and innovations for all categories… 

My first experiences exhibiting at fairs were in the 1990s as co-founder of Nintemann Telecom (later re-named 
NTPlus and today part of the ALSO Group) and as founder of the Teleprofi- Trade Cooperation. I did a lot of 
pioneering work and even had to organise our presence at leading exhibitions including IFA. Later the focus of my 
marketing agency became the development and organisation of B2B theme parks, in the form of a shared stand 
area. 

Who should come to the Reseller Park? 

Reseller Park attracts trade buyers, mainly through our active trade promotion. Retailers, e-tailers, distributors, 
wholesalers and other buyers come every year. We have many new products with a good mix of established and 
emerging suppliers (both manufactures and distributors). The business is always changing so new categories evolve 
and come to Reseller Park to catch the eye of the industry buyers. 

What are the key trends in terms of your exhibitors this year? 

This year, once again, the accessories sector for mobile phones are key for buyers. We have co-exhibitors who have 
been with us for many years, such as Avenir Telecom (Energizer) or Intos (inLine brand), but also IT accessory 
products and smart home solutions such as video monitoring cameras or control centres and even Hitec 
loudspeakers can be found here. 

Which is the most important change in this year’s Reseller Park? 

IFA has now set up IFA Global Markets to run from 3-6 September —a separate marketplace for the OEM /ODM and 
component factories of the world. A visit to the IFA Global Markets in STATION-Berlin is worthwhile not only for all 
the OEM buyers from all over Europe – but many IFA exhibitors will also not want to miss the opportunity on their 
doorstep. 
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European Smart Home Players Join Forces 
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Associations in UK, Germany and France will share knowledge and drive sales 

Three smart home associations in the UK, Germany and France have teamed up to drive 
deployments and meet growing consumer demand across Europe. The partnership agreement was 
announced in the IFA Smart Home pavilion yesterday. 

The Smart Home M2M market in Western Europe has been predicted to grow at a CAGR of nearly 
50% between 2015-2019, according to Orbis Research. 

In response, the UK’s Smart Homes & Buildings Association (SH&BA), Germany’s SmartHome 
Initiative Deutschland e.V. (SHID) and the Fédération Française de Domotique (FFD) have formed a 
European committee to better co-ordinate joint activities. 

The three bodies have successfully developed smart home ecosystems in their respective countries 
for over a decade, representing over 600 professional members, including OEMs, retailers, 
distributors, ISVs, integrators, telcos, and energy suppliers. 

“Membership in each national organisation will automatically open up new sources of information as 
we establish mutual membership of each other’s associations,” Günther Ohland, President of Smart 
Home Initiative Germany said. “In this way, we will provide an injection of new ideas and start a pan- 
European exchange”. 
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Ein paar Wochen nach der Messe ziehen 

Jan Nintemann und sein Team ein überaus 

zufriedenes Resümee über die diesjäh-

rige IFA 2017: der seit 20 Jahren von ihm 

organisierte Reseller Park am südlichen 

Kopfende der Halle 25 konnte einen er-

höhten Zulauf insbesondere von Fachbe-

suchern für die knapp 70 Aussteller aus 

27 Ländern verzeichnen. Die Aussteller 

zeigten sich entsprechend zufrieden mit 

dem Messeergebnis und fragten für das 

Folgejahr bereits um größere Flächen 

an. So möchte die Human-Robotic-Firma 

 Lejurobot den Stand gleich verdoppeln; 

andere um 20 bis 30 Prozent vergrößern 

und einige neue Kontakte waren so 

beeindruckt vom Geschehen auf dem 

etablierten und stets gut besuchten B2B-

Marketplace, dass sie sofort während 

oder kurz nach der Messe ihren Stand für 

2018 sichern wollten.

"Der professionelle Service, die gute Or-

ganisation und die durchweg verlässlich 

hohe Qualität und Quantität an Fachbesu-

chern sind wirklich überzeugende Argu-

10 Aussteller vom Smart Home 

Initiative Deutschland e.V. 

Eine weitere von Nintemanns Agentur Global Fairs organi-

sierte Themen-Plattform auf der diesjährigen IFA in Halle 

26 (IFA NEXT) war der Gemeinschaftsstand des von Gün-

ther Ohland gegründeten und geleiteten deutschen Smart-

Home-Verbandes. Gleich 10 Aussteller konnten in relativ 

kurzer Zeit für eine Teilnahme rekrutiert werden; darunter 

die für den Smart Home-Markt so bedeutende Firmen wie 

ELTAKO, RADEMACHER, SYR (Sasserath) und WIBUTLER. 

In Partnerschaft mit GEOCLIMA präsentierte der Berliner 

Smart-Home-System-Integrator AKKTOR die ganze Palette 

der smarten Steuerung und Vernetzung in und an Gebäu-

den, während die Firma Leicke Alexa-kompatible Produkte 

vorführen konnte. Auch an den grünen Daumen wurde ge-

Reseller Park auf der IFA brummte  
Zwei neue IFA-Projekte erfolgreich gelauncht

Reseller Park

mente und sprechen für eine Teilnahme 

am Reseller Park für alle, die einen hohen 

Aufwand scheuen" – fasst Branchen-

Veteran Jan Nintemann die Aussagen 

von Mit-Ausstellern und Fachbesuchern 

zusammen. 

Sortiments-Schwerpunkte der Aussteller 

waren in diesem Jahr Telecom- und Mobi-

le-Produkte, Mobile- und CE/IT-Zubehör 

sowie Smart-Home-Komponenten- und 

Produkte. Stetig am Wachsen ist der 

Bereich Home Appliances, also der soge-

nannten weißen Ware und Küchengeräte, 

welcher im Reseller Park vor allem für 

die europäisch-internationalen Märkte 

stark an Bedeutung zugenommen hat. 

Unterstrichen wird diese Feststellung 

durch die Tatsache, dass der Anteil der 

internationalen Fachbesucher auf knapp 

70 Prozent angewachsen ist – somit ist 

der Reseller Park eine echte europäische 

B2B-Plattform und daher auch sehr gut 

für deutsche Hersteller, die ihren Export 

in andere Länder ankurbeln wollen, qua-

lifiziert.
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Global Fairs TT-Messe, 

Jan Nintemann

dacht. Das finnische Start-Up 

Plantui zog mit seinen Ideen 

für einen "Smarten Inhouse 

Garden" regelmäßig viele Be-

sucher auf seinen Stand.

Es zeigte sich, dass man beim 

Thema Smart Home an der 

CE-Weltleitmesse IFA in Berlin 

nicht mehr vorbeikommt. Aus 

dem Grunde haben die wich-

tigsten Smart-Home-Verbände 

aus Deutschland, Großbritan-

nien und Frankreich auf der 

IFA einen Koopera tionsvertrag 

unterzeichnet, der einen 

größtmöglichen wechsel-

seitigen Informations- und 

Kommunikationsaustausch 

untereinander ermöglicht und 

somit das bedeutendste und 

größte Smart-Home-Netzwerk 

in Europa darstellt. Die Mes-

seauftritte des Verbandstrios 

auf der CEBIT und auf 

der IFA sollen zukünftig 

über Nintemanns Agentur 

Global Fairs organisiert 

werden, welche wiederum 

mit ihrem internationalen 

Kontaktnetzwerk auch im 

Bereich Smart Home und 

Smart Building hier punk-

ten kann.   

    

"Für Smart Home-Anbie-

ter wird die IFA immer 

interessanter, da sich 

seit einiger Zeit immer 

mehr herauskristallisiert 

hat, dass smarte Steue-

rungssysteme durchweg 

Software-basierende 

Technologien sind – inso-

fern sind hier auch immer 

mehr die ITKler der Bran-

che gefragt", 

17 Aussteller im ISP@IFA 

GLOBAL MARKETS

Viel Aufwand investierte Jan 

Nintemann darüber hinaus 

in das neue IFA GLOBAL 

MARKETS-Konzept der Messe 

Berlin auf dem externen STA-

TION-Berlin-Messegelände. 

Der Erfolg ließ nicht auf sich 

warten. Über 1.000 Einkäufer 

mit Schwerpunkt Deutschland 

und Europa besuchten vom 

03. bis 06. September die klei-

ne und ausgebuchte Starthal-

le 7.2. Der Name dieser neuen 

B2B-Plattform in STATION- 

Berlin ist ISP@IFA GLOBAL 

MARKETS (Internationaler Suppliers Park) 

und ist so eine Art Reseller Park mit sei-

nen bekannten und speziell hierfür weiter 

ausgebauten Marketing-Services auf der 

Plattform von IFA GLOBAL MARKETS.

Sowohl die chinesischen Aussteller als 

auch die Fachbesucher zeigten sich sehr 

zufrieden im ISP@IFA GLOBAL MARKETS. 

Selbst zahlreiche Entscheidungsträger 

von namhaften Markenherstellern (so-

gar aus Japan), die selbst einen großen 

Stand auf dem IFA-Messegelände hatten, 

ließen es sich nicht nehmen, hier vorbei 

zu schauen und die neuesten Produkte 

aus den OEM/ODM-Fabriken der Welt – 

allen voran bekannter Weise China – für 

die nächste Verkaufssaison zu sichten, 

zu selektieren und in ruhiger Business-

Atmosphäre die geschäftlichen Kontakte 

zu knüpfen oder zu vertiefen. 

"Warum in die Ferne schweifen, wenn 

das Gute so nah" – hatte Nintemann 

im Vorfeld der IFA als Slogan für die IFA 

GLOBAL MARKETS herausgegeben – und 

genau so war es dann auch: über 550 

vorwiegend asiatische Firmen zeigten 

an die (geschätzt) 10.000 Produkte ihrer 

aktuellen und zukünftigen Produktion – 

wahrlich eine Fundgrube für alle OEM/

so Nintemann.

"Für das kommende Jahr wird es auf der IFA wohl einen größeren 

zusammenhängenden Smart-Home-Bereich geben, so dass hier auf 

einer vergrößerten Fläche die Synergien eines großen Marktplatzes 

für Smart Home voll zum Tragen kommen können" ergänzt Jan 

Nintemann.

ODM-Einkäufer, Spezialdistributoren und Vermarkter 

von B-, C- und Eigenmarken, welche keinen teuren 

und zeitaufreibenden Flug nach China mehr buchen 

mussten, sondern sehr konzentriert (nun auch mit 

mehr Personal) auf engstem Raum im IFA GLOBAL 

MARKETS am Rande der IFA alles zu sehen bekamen, 

was sie interessierte. 

"Diesen hochattraktiven Bereich möchte ich gerne 

in Zusammenarbeit mit der Messe Berlin weiter aus-

bauen", fügt Nintemann hinzu, "denn die Idee und 

das Konzept sind nicht nur neu für den europäischen 

Messemarkt, sondern auch genial – es funktionierte 

auf Anhieb, wie wir gesehen haben."  

  www.tt-messe.de
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