
In its Special Show centrally located in the
entrance area of Hall 1.2 ACHEMA is turn-
ing its attention this year to another sector
which is expected to generate added mo-
mentum for the future of the process in-

dustry.The service-providing sector is one of the
branches of industry with innovation potential,
strong rates of growth now, and similar
prospects for the medium term. In its chosen
theme, therefore, “Service Providers for the
Process Industries”, the Special Show is paying
more than lip service to the continuing and
growing importance of this sector of the econ-
omy for the entire process industry.
Outsourcing remains a trend – although com-
panies are slowly waking up to the fact that this
should be restricted to areas manifestly outside
their own core expertise. All the more valuable
then is the contribution demonstrated by the
broad range of vastly different services at
ACHEMA’s Special Show this year.
The focus of the suppliers exhibiting in the
Special Show is chemical parks and contract
research, but the range extends to include lo-
gistics, transport, contract production, consult-
ing, contract analysis and financing. Internet-
based services, such as e-procurement and sup-
ply chain management, will also be represent-
ed. In keeping with the cross-sectional nature
of the theme ACHEMA also offers a colourful
mix of service expertise in all the exhibition
halls.

Service Provider’s Forum
The finishing touch to the Special Show is the
Service Providers’ Forum which will take place
at the “Hotspot” in Hall 1.2.The focus is on “Re-
search Services” and other complementary
themes:
■ Research Service Providers:
Daily 10.00 am – 12.30 pm except Wednesday;
Institutes and start-ups present their products
and services.
■ Improving Safety through Virtual Safety:
Monday, 15 May, 2.00 pm – 4.30 pm
Discussion session on the use of virtual reality
technology

M it der zentral im Eingangsbereich der Halle
1.2 platzierten Sonderschau greift die

ACHEMA auch in diesem Jahr ein Teilgebiet auf,
von dem zukunftsträchtige Impulse für die
Prozessindustrie erwartet werden dürfen. Einer
der Wirtschaftszweige mit Innovationspotenzial,
aktuell kräftigen Zuwachsraten und eben-
solchen Perspektiven für die mittlere Zukunft ist
der Dienstleistungssektor. Als Gegenstand der
Sonderschau trägt das Thema „Serviceanbieter
für die Prozessindustrien“ daher der weiterhin
steigenden Bedeutung dieses Wirtschaftszwei-
ges für die gesamte Prozessindustrie Rechnung. 

Outsourcing weiter im Trend
Outsourcing ist nach wie vor ein Trend – auch
wenn in den Unternehmen inzwischen die Er-
kenntnis reift, dass nur ausgelagert werden
sollte, was klar außerhalb der eigenen Kernkom-
petenz liegt. Umso wertvoller deshalb der Bei-
trag, den das breit gefächerte Angebot unter-
schiedlichster Dienstleistungsofferten auf der
diesjährigen ACHEMA-Sonderschau darstellt. 
Als Schwerpunkt der ausstellenden Anbieter
kristallisieren sich die Bereiche Chemieparks und
Auftragsforschung heraus, ergänzt um die
Themenfelder Logistik, Transport, Lohn-
produktion, Consulting, Auftragsanalytik und
Finanzierung. Auch internet-basierte Dienst-
leistungsangebote wie e-Procurement oder
Supply Chain Management werden vertreten
sein. Dem Querschnittscharakter des Themas
entsprechend hat die ACHEMA zudem quer
durch alle Ausstellungsgruppen einen bunten
Strauß an Dienstleistungskompetenz zu bieten. 

Dienstleisterforum
Im Kongressbereich wird die Sonderschau
abgerundet durch ein in das Ausstellungsgesche-
hen integriertes Dienstleister-Forum auf dem
„HotSpot“ in der Halle 1.2 mit dem Schwerpunkt
„Forschungsdienstleistungen“ und einigen er-
gänzenden Themenreihen:
■ Research Service Providers:
tägl. 10:00 – 12:30 Uhr, außer Mittwoch
Institute und Start-up-Unternehmen stellen ihre
Angebote vor.
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■ Future of Scientific Information:
Wednesday, 17 May, 10.00 am – 12.30 pm
Statements and discussions on the future development of scientific infor-
mation services
■ Transponder Technology in Plant Engineering:
Wednesday, 17 May, 2.00 pm – 4:30 pm
Expert opinions on the benefits and limits of transponder technology in
plant engineering
■ Kompetenzerhalt in der Sicherheitstechnik:
Friday, 19 May, 2:00 pm – 3:30 pm
Expertengespräch zur Zukunft der sicherheitstechnischen Ausbildung in
Universitäten und Unternehmen

An additional feature is the Cooperation Forum of the “European Network
of Innovation Relay Centres” which aims to trigger cooperation in research
and technology across Europe. This is an additional service – and should
be used as such. ■

■ Improving Safety through Virtual Safety:
Montag, 15.05.2006, 14:00 – 16:30 Uhr
Diskussionsveranstaltung zum Einsatz der Technik der 
virtuellen Realität
■ Future of Scientific Information:
Mittwoch, 17.05.2006, 10:00 – 12:30 Uhr
Statements und Diskussionen zur künftigen Entwicklung

des Angebots an wissenschaftlichen Informationen
■ Transponder Technology in Plant Engineering:
Mittwoch, 17.05.2006, 14:00 – 16:30 Uhr
Expertengespräch zu Nutzen und Grenzen der Transpondertechnologie 
im Anlagenbau
■ Kompetenzerhalt in der Sicherheitstechnik
Freitag, 19.05.2006, 14:00 – 15:30 Uhr
Expertengespräch zur Zukunft der sicherheitstechnischen Ausbildung 
in Universitäten und Unternehmen

Kooperationsbörse
Auch die in unmittelbarer Nachbarschaft in der gleichen Halle statt-
findende, in Zusammenarbeit mit dem „European Network of Innovation
Relay Centres“ aufgelegte Kooperationsbörse zur Initiierung europaweiter
Forschungs- und Technologiekooperationen ist im erweiterten Sinn ein
Dienstleistungsangebot – und sollte auch solcherart genutzt werden. ■
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Special Event: Chemical Parks
One event of the Congress programme deserves a special mention: Chemical Parks, providing
as it does the most comprehensive overview to date of the relevant sites in Germany:
■ Chemical Parks
Tuesday, 16 May, 10.00 am – 12:30 pm in the Carl Duisberg Auditorium in DECHEMA 
House.
Site operators of German chemical parks present their services.

Sonderveranstaltung: Chemieparks
Besondere Beachtung im Kongressprogramm verdient die Sonderveranstaltung zu Chemieparks
mit dem bis dato vollständigsten Überblick zu den in Deutschland vertretenen Standorten: 
■ Chemical Parks
Dienstag, 16.05.2006, 10:00 – 12:30 Uhr im Carl-Duisberg-Hörsaal des DECHEMA-Hauses
Die Standortbetreiber von Chemieparks stellen ihre Angebote vor.
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