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Als Allround-Dienstleister hat avltimmermeister sich in der Veranstaltungsbranche einen Namen 
gemacht. In der Region verwurzelt, sind die Herforder auf Deutschlands großen Messe-
schauplätzen zu Hause. Unternehmensgründer André Timmermeister über aktuelle Projekte, 
Herausforderungen und Ziele. 

Messebau und Veranstaltungstechnik

„Wir müssen immer up to date bleiben“

Herr Timmermeister, seit zehn Jahren sind Sie in der Messe- 
und Veranstaltungslandschaft in der Region tätig. Wo liegen Ihre 
Schwerpunkte? 
Timmermeister: Wir arbeiten in der Region als aktiver Messe- und 
Veranstaltungsbegleiter für verschiedene regionale Unternehmen. 
Unsere Dienstleistungen umfassen im Schwerpunkt den Aufbau 
von komplett  ausgestatteten Messeständen inklusive der komplet-
ten Veranstaltungstechnik wie z.B. Video- und Lichttechnik. Ein 
weiteres Geschäftsfeld liegt in der Vermietung von Medientechnik 
und der Prüfung sicherheitsrelevanter Aspekte bei Veranstaltungen 
und deren Aufbauten.

Welche Produkte bzw. Dienstleistungen bestimmen dabei Ihr 
Kerngeschäft?
Timmermeister: Wir arbeiten immer mit modernster Technik, ob 
nun Touchbildschirme für den Abruf von Inhalten direkt am Gerät 
oder Großbild-LED-Wände für die Videopräsentation im XXL-For-
mat. Grundsätzlich lässt sich allerdings festhalten, dass besonders 
die Medientechnik „Bild“ ein Kernprodukt darstellt. 

An welchen Veranstaltungsprojekten arbeiten Sie gerade?
Timmermeister: Um nur einige bzw. die bekannteren Messen zu 
nennen: Aktuell  haben wir einen Aufbau auf der Eurotier in Hanno-
ver abgeschlossen, waren auf der Zuliefermesse FMB in Bad Salzu-
flen und fahren jetzt zur Euromold nach Frankfurt. Hier konzentrier-
te sich unsere Tätigkeit u.a. auf den Traversenbau, die Beleuchtung, 
Medientechnik sowie den Standbau. Die Planungen zu weiteren 
Projekten in 2015 laufen. Unsere Kunden benötigen in der Regel 
auch diese Vorlaufzeit, um ihre Auftritte intern vorzubereiten und 
gezielt Marketingaktivitäten und das Einladungsmanagement zu 
steuern. Zurzeit ist der Blick auf die Messen „BAU“, „imm“ oder 
auch die „Swissbau“ in der Schweiz gerichtet.

Neben den schon erwähnten Fernzielen  –  welche Projekte laufen 
in der Region? 
Timmermeister: Tatsache ist, die meisten Leitmessen der verschie-
denen Branchen finden nun einmal  nicht in der Region statt. Des-
halb fahren wir oftmals die großen Messezentren wie Hannover, 
Frankfurt oder Köln an. Doch nicht zuletzt sind wir hier auch für die 
regionalen Unternehmen unterwegs. Zusätz lich arbeiten wir für die 

hier ansässigen Firmen in der Veranstaltungs- 
und Messeplanung. 

Was zeichnet Ihr Unternehmen besonders aus?
Timmermeister: Im Bereich Messe bieten wir 
ein vollständiges Leistungsportfolio, so dass wir 
ohne weitere Zulieferer arbeiten und für jedes 
Projekt einen Ansprechpartner haben. Das be-
deutet für den Kunden, neben den kurzen We-
gen auch einen Kostenvorteil, der sich im fest 
kalkulierten Angebotspreis niederschlägt. Im 
Bereich Veranstaltungen bieten wir besondere 
Lösun gen und Aufbauten, individuell auf die 
Situation zugeschnitten. Als Meisterbetrieb stehen wir für eine si-
chere Umsetzung solcher Konzepte in der Verantwortung.

Welche Themen sind derzeit besonders gefragt und wo geht der 
Trend in der Technik hin?
Timmermeister: Wir verspüren eine verstärkte Nachfrage an Touch-
screens in verschiedenen Größen. Darauf haben wir reagiert und 
verfügen hier über eine  Vielzahl an Größen und Mengen. Insge-
samt stellen wir einen Trend hin zu aufwändigeren Videoprojekten 
fest: Das gilt auf der einen Seite in der Projektion, Stichwort: Pano-
rama Projektionen oder Übertragung bei Tageslicht. Auf der ande-
ren Seite ist das Thema LED längst noch nicht ausgereizt. Immer 
mehr Systeme vereinen klassische Beleuchtung mit Videoinhalten.

Wie sieht Ihre Planung aus und wo wollen Sie zukünftig mehr  
investieren? 
Timmermeister: Wir haben insbesondere in den letzten zwei Jahren 
erheblich in den Ausbau unserer Systemelemente für den Stand-
bau investiert. Dieser Ausbau setzt sich kontinuierlich fort. Zusätz-
lich sind Neuanschaffungen in der Videotechnik geplant. Da die 
Möglichkeiten der Technik größer werden, steigen auch die Anfor-
derungen unserer Kunden. In diesem Bereich müssen wir eben 
immer „up to date“ bleiben.  n

n  Weitere Informationen: www.avltimmermeister.de und auf der 
Messe Best of Events im Januar, Halle 7, Stand E32
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