
D
er Kreis hat sich geschlossen. Vor
zwei Jahren sorgte der MWC für den
ersten coronabedingten Schock in der
Messebranche. Die Veranstaltung

wurde seinerzeit als allererstes großes inter-
nationales Ereignis zu Beginn der Pandemie
in Europa abgesagt. Diese Nachricht erreich-
te die Beteiligten während der Aufbauphase
und ist ihnen noch heute im Gedächtnis.
Jetzt, 2022, startete der MWC neuerlich voll
durch und trotzte den noch immer erschwer-

Ländern und annähernd 60.000 Besucher ka-
men bei der weltgrößten Messe der Mobil-
funkbranche in Barcelona zusammen.

Panexpo ist im Rahmen dieser internatio-
nalen Veranstaltung erneut für viele namhaf-
te Aussteller und Messebau-Unternehmen 
tätig gewesen. „Wir transportierten dieses
Mal über 170 Ladungen zum MWC“, erklärt
Matthias Beyer. „Vor Ort waren wir mit ei-
nem fünfköpfigen Team und komplett ausge-
rüstetem Messebüro für rund vier Wochen
auf dem Messegelände vertreten“, fügt er
hinzu. Das hat schon eine lange Tradition,
Panexpo begleitet den Mobile World Con-
gress bereits seit über zwei Jahrzehnten. „Bei
dieser speziellen Veranstaltung profitieren die
Kunden von unseren Erfahrungen und
Kenntnissen in Form von optimal vorbereite-
ten und ein-gespielten Ablaufprozessen“, ar-
gumentiert Beyer. „Diese Ablaufprozesse stel-
len eine reibungslose und pünktliche Logis-
tik, speziell am Messeplatz, sicher.“ 

Der logistische Ablauf des MWC 2022
war streng reglementiert. „Alle liefernden
Fahrzeuge mussten vorab ihre Slotbuchun-
gen tätigen“, erläutert Matthias Beyer das
Procedere. Anschließend hatten sie sich mit
den entsprechenden Referenznummern an
einem eigens für die Veranstaltung eingerich-
teten Meldeparkplatz zu registrieren. „Für
unsere Kunden haben wir den kompletten
Buchungsvorgang übernommen.“ Außerdem
begleitete Panexpo den aufwendigen Regis-
trierprozess am Meldeparkplatz mit eigenem
Personal. Bei der aktuellen Ausgabe des Mo-
bile World Congress gab es zusätzlich beson-
dere Herausforderungen aufgrund der Coro-
na-Bedingungen. „So musste der für alle Fah-
rer erforderliche 3G-Nachweis mittels eines
digitalen Badges per Smartphone oder Tablett
nachgewiesen werden“, nennt Logistikexper-
te Beyer ein Beispiel. Trotz solcher außeror-
dentlicher Aufgaben genoss er es, mit seinem
Team endlich wieder ein Event dieser Grö-
ßenordnung abwickeln zu dürfen. „Das hat
uns allen sehr gut getan und viel Freude be-
reitet.“ Alles hätte perfekt funktioniert, ge-
nauso wie vor der Corona-Pandemie. „Wir
haben es immer noch drauf“, lautet daher
das einhellige Fazit der Panexpo-Logistiker
(www.panexpo.de).                             PB
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ten Bedingungen erfolgreich. „Der Veranstal-
ter GSMA setzte mit der Durchführung ein
Ausrufezeichen“, berichtet Matthias Beyer.
„Die Organisatoren stellten damit unter Be-
weis, dass große Veranstaltungen mit guten
Gesundheits- und Sicherheitskonzepten wie-
der möglich sind“, lobt der Geschäftsführer
von Panexpo, Gesellschaft für Transport- und
Messelogistik aus Worpswede bei Bremen.
Auch die Zahlen konnten sich beim Re-Start
sehen lassen: Über 1.500 Aussteller aus 150

MESSELOGISTIK

„Wir haben es 
immer noch drauf“
Ende Februar bis Anfang März fand der Mobile World Congress
(MWC) in Barcelona statt. Mittendrin im Geschehen war die
Messespedition Panexpo wieder als Dienstleister aktiv.

Panexpo transportierte über 170 Ladungen
zum Mobile World Congress 2022.

Panexpo transported more than 170 loads to
the Mobile World Congress 2022.
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