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Es gilt das gesprochene Wort! 

 
 
AchemAsia 2010: Der richtige Schub für Chinas chemische  
Prozessindustrie 
 

Neun Wochen vor Beginn der AchemAsia 2010 ist die heutige Online-Pressekonferenz die 

perfekte Gelegenheit, vorab einige Einschätzung und Eindrücke zu vermitteln.  

 

Es ist heute noch zu früh für eine genaue Vorhersage der Zahlen, aber wir wissen schon 

heute, dass wir wieder einmal die Marke von 400 Ausstellern übertreffen werden. 

Höchstwahrscheinlich werden wir auch mehr Aussteller begrüßen können als bei der 

AchemAsia 2004, einer der erfolgreichsten Veranstaltungen in der jüngeren Geschichte 

der AchemAsia. Die Rekordzahlen der letzten AchemAsia im “Boomjahr” 2007 sind diesmal 

realistischerweise nicht zu schaffen. Doch mit über 400 Ausstellern aus 24 Ländern und 

Regionen können wir von einem sehr guten Erfolg sprechen. Er unterstreicht einmal mehr 

die Bedeutung der AchemAsia als Trendsetter und wichtige Plattform für die chinesischen 

Prozessindustrien.  

 

Die AchemAsia wird seit 20 Jahren im Dreijahresturnus veranstaltet. Die nunmehr 

8. AchemAsia verspricht einen positiven Impuls und einen deutlichen Schub für die chemi-

sche Verfahrenstechnik in China. Der Zeitpunkt passt hervorragend, denn er fällt zusam-

men mit dem umfangreichen Investitionspaket, das die chinesische Regierung im letzten 

Jahr auf den Weg gebracht hat. Dieses Paket mit einem Umfang von 500 Milliarden RMB 

zeigt, welche wichtige Rolle die Chemiebranche innerhalb der chinesischen Wirtschaft 

spielt – und es eröffnet Zulieferern der chemischen und petrochemischen Branche hervor-

ragende Möglichkeiten in China. Die AchemAsia-Aussteller, die zum größten Teil technolo-

gische Lösungen für die chemische Industrie anbieten, werden von diesem Programm 

besonders profitieren. Die Ausstellung wird durch einen Kongress ergänzt, dessen thema-
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tische Schwerpunkte von der Energieversorgung und der nachhaltigen Produktion über 

Wasserbehandlung bis hin zu modernen Werkstoffen und Prozessautomatisierung reichen. 

Eine Reihe von Gastveranstaltungen bieten zusätzliche Möglichkeiten für den interdiszipli-

nären Austausch.  

 

Die AchemAsia 2010 findet im neuen China National Convention Center in unmittelbarer 

Nachbarschaft zum olympischen Park in Beijing statt. Dieses Ausstellungsgelände setzt 

neue Standards in China. Auf einhelligen Wunsche der Aussteller hin wird die AchemAsia 

in diesem Jahr außerdem kompakter gestaltet: Eine Ausstellungsdauer von nur vier Tagen 

ermöglicht es den Ausstellern, Personal- und Reisekosten einzusparen.  

 

Die diesjährige AchemAsia findet in einem besonderen wirtschaftlichen Umfeld statt, denn 

die Weltwirtschaft beginnt gerade, sich allmählich aus der Rezession herauszuarbeiten – 

und China nimmt hier einmal mehr eine Führungsposition ein: China ist das erste Land, 

dem es gelingt, den Abschwung hinter sich zu lassen und wieder Wachstumsraten nahe 

dem zweistelligen Bereich zu erreichen.  

 

Das sich ständig erweiternde Netz aus internationalen und einheimischen Organisationen, 

die die AchemAsia unterstützen, belegt, wie verlässlich und langfristig die Einbindung der 

DECHEMA in die chinesische Verfahrenstechnik-Landschaft ist. Gleichzeitig gewährleistet 

diese Vernetzung, dass die Aussteller bei den chinesischen Zielgruppen wahrgenommen 

werden – so wird die AchemAsia eine perfekte Plattform für internationale und einheimi-

sche Zulieferer für Chinas Prozessindustrie.  
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