
EIN MARKT, EIN MEDIUM
FÜR GEMEINSAMES WACHSTUM
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Wenn eine Branche stetig wächst, braucht 

sie eine solide Basis. Seit 70 Jahren berichtet 

'rationell reinigen' über Trends und Entwicklungen 

am Markt. Die Redaktion stellt neue Verfahren,

Produkte und Technologien vor, anerkannte 

Fachautoren geben Tipps zur Betriebsführung, 

beschäftigen sich mit Themen wie Mitarbeiter-

gewinnung und Verkäufermotivation. 

Gebäudedienstleister und ihren Führungskräften, 

aber auch Auftraggebern und Eigenreinigern, 

liefert 'rationell reinigen' die Informationen, 

die sie in ihrer täglichen Arbeit weiterbringen 

und ihnen helfen, im Wettbewerb erfolgreich 

zu bestehen.
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INFORMATIONSTIEFE,
DIE VERBINDET



EXZELLENZ AM MARKT
IN NEUEM STIL

Das Magazin – Basis unseres crossmedialen Angebots –
ist noch frischer und praktischer geworden. Sein modernes 
Layout reduziert sich aufs Wesentliche. Klassische Strukturen 
und ansprechendes Design – ideal für hochrelevante Inhalte. 

Eine fundierte Marktkenntnis, gründliche Recherche und eine 

nutzwertige Berichterstattung bilden die Basis für den Quali-

tätsjournalismus von 'rationell reinigen'.

Von dieser Qualität profi tieren monatlich rund 100.000 Leser* 

in Deutschland, Österreich und der Schweiz – und unsere 

Anzeigenkunden.

* Verbreitete Aufl age 24.468 Exemplare (IVW II/2018), Hochrechnung auf 
Basis der Leserumfrage 2015 (das Heft wird von 4 weiteren Personen zusätzlich 
zum Empfänger gelesen).
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Es ist schon ein immens großes Klientel, das wir 

mit 'rationell reinigen' monatlich ansprechen: 

Das Gebäudereiniger-Handwerk ist mit rund 

650.000 Mitarbeitern der beschäftigungsstärkste 

Handwerkszweig in Deutschland und erzielt 

jährlich ca. 16 Milliarden Euro Umsatz.

Entsprechend groß ist das Potenzial dieser an-

spruchsvollen Zielgruppe mit ihrem hohen Infor-

mationsbedarf, was neue Techniken, Materialien 

und Verfahren angeht.

BESTE 
BEDINGUNGEN,
UM SICH ZU 
ENTFALTEN



Es sind rund 21.000 Unternehmen, die stetig Verbrauchs-

materialien benötigen, moderne Maschinen und Geräte, die 

ihre Arbeit effi  zienter gestalten. Sie statten ihre Mitarbeiter mit 

Berufsbekleidung aus, unterhalten einen Fuhrpark und sichern 

ihren Betrieb fi nanziell ab. Darüber hinaus müssen sich diese 

Entscheider täglich mit den gesetzlichen und wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen auseinandersetzen.

Überzeugen Sie diese lukrative Zielgruppe mit Ihrer crossme-

dialen Werbestrategie. 

BRANCHENSEGMENTE

56 %
Anbieter von 

Gebäudediensten

13.800 Exemplare 

38 %
Auftraggeber von 
Gebäudediensten |
Eigenreiniger

9.200 Exemplare 

5 %
Ausrüster von Gebäude-
dienstleistern | Eigenreinigern

1.200 Exemplare 

'rationell reinigen' ist das Fachorgan des Bundesinnungsverbandes 
des Gebäudereiniger-Handwerks. Der BIV vertritt jene 2.500 Gebäude-
dienstleister, die ca. 90 % des vergebenen Reinigungsmarktes in 
Deutschland abdecken. (Quelle: BIV)

AUFLAGENVERBREITUNG

18.000
Exemplare Deutschland

4.500
Exemplare Österreich

2.500
Exemplare Schweiz

Quelle: Media-Daten 2019



rationell reinigen D / A / CH
Das Medium der Branche in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz. Für die Auslandsausgaben wird das Stammheft 
um landesspezifische Inhalte ergänzt. 

Erscheinungsweise:
monatlich
Auflage:
25.000

FACHLICHE SUBSTANZ
BREITES SPEKTRUM
Rund um 'rationell reinigen' hat Holzmann Medien Publikationen 
entwickelt, die die Informationsbedürfnisse der Branche crossmedial abdecken.

Global Cleaning
Global Cleaning fasst wichtige Beiträge aus 'rationell reinigen' 
in einer englischsprachigen Ausgabe zusammen. 

Erscheinungsweise:
jährlich
Auflage:
5.000



REICHWEITE 
DIGITAL

 rund 3.500 Newsletter-Abonnenten 
 pro Aussendung

 

NEWSLETTER

WEBSITE

 über 510.000 Page Impressions 
 (IVW 8/2017 bis 07/2018)

 ca. 42.500 Page Impressions 
 im Monatsdurchschnitt

 über 240.000 Visits 
 (IVW 8/2017 bis 07/2018)

 ca. 20.000 Visits 
 im Monatsdurchschnitt

CROSSMEDIALE VERBREITUNG
ERSTAUNLICHE REICHWEITE
Unsere digitalen Medien eröffnen Ihnen – ergänzend zur 

Printausgabe - völlig neue Möglichkeiten für interaktive, gut 

vernetzte Werbekampagnen.

Die Website – umfassend aktuell – sorgt mit täglichen 

Branchennachrichten für erhöhte Aufmerksamkeit. Sie 

fungiert darüber hinaus als Marktplatz mit einem großen 

Stellenmarkt, einer Unternehmensbörse und verschiedenen 

Recherche-Plattformen.

Der Newsletter – regelmäßig informativ – berichtet über News 

aus der Branche, Produktinnovationen, gibt praxisnahe Tipps 

zur Betriebsführung und liefert interessante Terminhinweise.

Die App – praktisch universell – mit der digitalen Ausgabe 

wandert das Magazin in die Hosentasche des Users und wird 

um interaktive Features erweitert.

Nutzen Sie diese Möglichkeiten, ziehen Sie alle Register und 

damit Ihre Kunden direkt auf Ihre Seite.



APPWEBSITE NEWSLETTERPRINT-AUSGABE

reinigung kompakt 
Innovative Hersteller, Dienstleister und 
Organisationen stellen sich vor und 
werden kompakt porträtiert. 
 
Erscheinungsweise:
alle 2 Jahre im CMS-Jahr
Auflage:
15.000

App-Guide
Präsentation digitaler Tools für die 
Reinigungsbranche.

Auflage:
Auflage: 25.500 

KONGRESS

rationell-reinigen-Messeplaner
Auf der CMS mittendrin statt nur dabei: 
Ausstellerverzeichnis, Hallenpläne, 
redaktionelle Messevorschau, Programm.

Erscheinungsweise:
jährlich (zur CMS bzw. INTERCLEAN)
Auflage:
25.500 Exemplare

www.rationell-reinigen.de VERZEICHNIS

Aussteller von A bis Z

PRODUKTE

Neuheiten zur Messe

AMSTERDAM

Ein Museumsbesuch

MESSEPLANER
INTERCLEAN 2018

Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark licensed exclusively by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute. 
Kliks Laundry, as a set of four products, is Cradle to Cradle Certified™ GOLD. Kliks rinsing products are Cradle to Cradle Certified™ GOLD.
Kliks warewashing detergents are Cradle to Cradle Certified™ BRONZE. Packaging is not included in the certification.

Video ansehen:

tana-Chemie GmbH

WWW.WMPROF.COM

sein!sein!

KLIKS – SICHERHEIT MIT EINEM KLICK
BEI DER GESCHIRRREINIGUNG & WÄSCHEHYGIENE

GOLD BRONZE

Besuchen Sie uns auf der 
INTERCLEAN in Amsterdam 
& erfahren Sie mehr

über  auf unserem

Messestand Halle 5 Stand 321

Video ansehen:

 Intuitive Handhabung    Sicherheit für Anwender & Umwelt    Hoher Leistungsgrad

Ad_Kliks_138x136_mm_DE.indd   1 05.04.2018   17:21



Das Magazin zur CMS
Schon vorab bestens über das Branchenhighlight
des Jahres – die CMS Berlin – informiert.

Erscheinungsweise:
alle 2 Jahre

The year's globally most important industry event
Held in odd-numbered years, the CMS Berlin – Cleaning. Management. Services is Europe's number one industry get-together of the international 

expert audience for cleaning systems, building management and services. This year, even the whole world is looking to Berlin, because, for the �rst 

time ever, the World Congress of the Building Service Contracting Sector is taking place there at the same time. Due to strong exhibitor demand, the 

fair will be opening up an additional hall.

INTERNATIONAL MEETING PLACE FOR THE CLEANING SECTOR

�� This is an event that should al-
ready be marked in red in everyone's 
diary: from 19 to 22 September, the 
International Cleaning Trade Fair 
CMS Berlin 2017 – Cleaning. Manage-
ment. Services is scheduled to take 
place, giving people a comprehen-
sive market overview of products, 
systems and processes relating to 
commercial cleaning technology. At 
the same time, from 18 to 20 Sep-
tember, the World Congress of Buil-
ding Service Contractors (WFBSC) 
will lure the top decision-makers 
from all corners of the world to Ber-
lin with its key topic of "Cleaning 
in the Digital World – Processes, 
People, Technology". Exhibitors are 
so interested that, due to the strong 
demand from Germany and abroad, 
an additional hall will be used for 
the �rst time ever. Dr Christian Göke, 
CEO of Messe Berlin GmbH, stressed: 

"CMS Berlin 2017 will be the high-
light in the history of cleaning trade 
fairs in Berlin to date. The combinati-
on of the world congress, the trade 
fair and networking events makes 
the CMS the year's most important 
industry event. Our goal is to po-
sition the CMS as the international 
competence platform for cleaning 
and hygiene in the long term and to 
involve all target groups by addres-
sing their speci�c subjects."

22nd WFBSC Congress with top 
speakers
The 22nd WFBSC Congress will ensu-
re that the top decision-makers from 
all continents of the world will be 
present at the CMS 2017, making a 
decisive contribution to the continu-
ed internationalization of this trade 
fair. Among other things, conference 
participants will discuss the impor-

tance and impact of the digitization 
of business and society on the com-
mercial cleaning sector and what 
challenges the industry will face in 
the future. The in�uences on human 
beings – employees and customers 
alike – and automation forms the 
focus of the lecture programme. The 
22nd WFBSC Congress will be ope-
ned in Hall 7 by EU Commissioner 
Günther Oettinger. Registration at 
a preferential price is possible until 
27 July 2017.

Competition realigned
The manufacturers of cleaning 
machines and gadgets, as well as 
cleaning, care and disinfecting 
agents, have announced that they 
will be presenting a wealth of new 
products at the CMS 2017. The im-
portant function of the CMS as a 
presentation platform for innova-

tions, new developments and trends 
is to be stressed even more stron-
gly than before. That is why the 
CMS Purus Award, which has been 
awarded since 2005, is being reali-
gned as an innovation award for 
intelligent products and solutions. 
The CMS Purus Innovation Award 
(PIA) honours products, tools and 
systems that demonstrate a high 
level of application quality and a 
superior overall concept. Exhibitors 
can submit entries in six categories: 
Large Machines, Small Machines, 
Equipment, Washroom Hygiene, 
Digital Tools and Systems as well as 
Cleaning Products.

Target group-speci�c formats
As an international competence 
platform for cleaning and hygie-
ne, CMS Berlin, in cooperation with 
professional associations, addresses 
all relevant target groups in a very 
speci�c way. Besides tailor-made 
seminars and guided tours for re-
presentatives of the health, hotel 
and catering sectors as well as from 
municipal facilities, Messe Berlin will 
organise a new event format for 
the target group "Train Cleaning" 
on 21 September: at the exclusive 
networking event entitled "Mobility 
Cleaning Circle", the CEOs of inter-
national transport companies and 

their top buyers will be personally 
invited to come together with the 
international top representatives 
of the cleaning industry. Moreover, 
the issue of "Laundry" will be more 
in focus at the CMS 2017. This topic 
involves the professional washing 
of cleaning textiles and the appro-
priate interplay of machines and 
detergents.

Highly relevant to current 
practice
One important quality feature of 
the CMS is its practical relevan-
ce. Special shows of "Lifting Plat-
forms", "Glass and Facade Cleaning" 
as well as "Plant Maintenance" will 
demonstrate the possible use of 
cleaning machines and agents. At 
the same time, the CMS Practice 
Forum offers interesting presenta-
tions by professionals for professio-
nals on topics such as occupatio-
nal health and safety, hygiene and 
health. The CMS Berlin 2017 will be 
organized by Messe Berlin GmbH. 
The associations of the German 
Mechanical Engineering and Plant 
Construction Association (VDMA) 
as well as the Industry Association 
for Hygiene and Surface Protection 
(IHO) are the funding associations 
of the National Association of Con-
tract Cleaners (BIV).

Solidarity between the CMS Berlin 2017 and the WFBSC congress (from left): Dr Christian Göke, CEO of Messe Berlin GmbH, Markus Asch, Chairman 
of the Trade Association for Cleaning Systems in the German Mechanical Engineering Industry Association (VDMA), Werner Schulze, Chairman 
of the Department of Building Cleaning at the Industrial Association Hygiene and Surface Protection for Industrial and Institutional Applications 
(IHO), Thomas Dietrich, Federal Minister of the Interior and WFBSC President, as well as the humanoid robot Pepper, which symbolizes the key 
topic of the World Congress.

"The combination of a world congress, 
the trade fair and networking events 
makes CMS Berlin the world's most 
important industry event in 2017."
 
Dr. Christian Göke,  
CEO Messe Berlin

Messe Berlin GmbH
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B E R L I N ,  19 T H –  2 2 N D S E P T E M B E R  2017

REPORT
CIRCULATION: 22,000

T H E  T R A D E  FA I R  M AG A ZI N E  O F  T H E  CL E A N I N G  I N D US T RY No. 2  | Volume 6 | July 2017

CMS Berlin 2017

MY PERFORMANCE - MY APPEARANCE!

PERFECTLY CLEAN – FOR SURE

Find out all you need to know about fl oor cleaning! We will also provide you with information about this year‘s key topics: 
problem-solvers, our all-round range for daily routine cleaning, stripping and coating, strong industry products, the modular Buz® 
Laundry detergent system and our Buzil service package. We look forward to your visit.

HALL 2.2

BOOTH NR. 201

REPORT

T H E  T R A D E  FA I R  M AG A ZI N E  O F  T H E  CL E A N I N G  I N D US T RY

"The combination of a world congress, 
the trade fair and networking events 
makes CMS Berlin the world's most 
important industry event in 

Dr. Christian Göke, 
CEO Messe Berlin

Messe Berlin GmbH

B E R L I N ,  19.–2 2 .  S E P T E M B E R  2017

REPORT
AUFLAGE: 50.000

D I E  M E SSE ZEI T U N G  D ER  R EI N I G U N GSB R AN CH E No. 2  | 6. Jahrgang | Juli 2017

Das global bedeutendste Branchenevent des Jahres
Die CMS Berlin – Cleaning. Management. Services dient dem internationalen Fachpublikum für Reinigungssysteme, Gebäudemanagement und 

Dienstleistungen in ungeraden Jahren als Branchentre�punkt Nummer eins in Europa. In diesem Jahr blickt sogar die ganze Welt nach Berlin: Erstmals 

�ndet parallel der Weltkongress der Gebäudedienstleister statt. Wegen der starken Ausstellernachfrage ö�net die Messe eine zusätzliche Halle.

INTERNATIONALER TREFFPUNKT FÜR DIE REINIGUNGSBRANCHE

�� Schon jetzt sollte dieser Termin 
im Kalender rot angestrichen sein: 
Vom 19. bis 22. September bietet 
die Internationale Reinigungsfach-
messe CMS Berlin 2017 – Cleaning. 
Management. Services. einen um- 
fassenden Marktüberblick über 
Produkte, Systeme und Verfah-
ren der gewerblichen Reinigungs- 
technik. Parallel dazu führt vom  
18. bis 20. September erstmals der 
Weltkongress der Gebäudedienst-
leister WFBSC (World Federation of 
Building Service Contractors) die 
Top-Entscheider aus allen Kontinen-
ten zum Thema „Reinigung in einer 
digitalen Welt – Prozesse, Menschen, 
Technik“ nach Berlin. Entsprechend 
interessiert sind die Aussteller: Auf-
grund der starken Nachfrage aus 
dem In- und Ausland wird erstmals 
eine zusätzliche Halle bespielt.  
Dr. Christian Göke, Vorsitzender der 

Geschäftsführung der Messe Berlin 
GmbH, betont: „Die CMS Berlin 2017 
wird der bisherige Höhepunkt in 
der Geschichte der Reinigungsfach- 
messen in Berlin. Die Kombination  
aus Weltkongress, Fachmesse und  
Networking-Events macht die CMS 
zum weltweit bedeutendsten Bran-
chenevent des Jahres. Unser Ziel ist, 
die CMS nachhaltig als die internati-
onale Kompetenzplattform für Reini-
gung und Hygiene zu positionieren 
und alle Zielgruppen fachspezi�sch 
einzubinden.“

22. WFBSC Kongress mit Top-
Referenten
Der 22. WFBSC Kongress sichert 
der CMS 2017 die Präsenz der Top-
Entscheider aus allen Kontinenten 
und trägt entscheidend zur weite-
ren Internationalisierung der Fach-
messe bei. Die Konferenzteilnehmer 

erörtern unter anderem, welche 
Bedeutung und Auswirkungen die 
Digitalisierung von Wirtschaft und 
Gesellschaft auf den Sektor der ge-
werblichen Reinigung hat und wel-
chen Herausforderungen sich die 
Branche künftig stellen muss. Dabei 
stehen die Ein�üsse auf den Men-
schen – Mitarbeiter wie Kunde – und 
die Automatisierung im Mittelpunkt 
des Vortragsprogramms. Erö�net 
wird der 22. WFBSC Kongress in  
Halle 7 von EU-Kommissar Günther 
Oettinger. Die Anmeldung ist bis 
zum 27. Juli 2017 zum Vorzugspreis 
möglich.

Wettbewerb neu ausgerichtet
Die Hersteller von Reinigungs- 
maschinen und -geräten sowie 
Reinigungs-, P�ege- und Desinfek-
tionsmitteln haben zur CMS 2017 
eine Vielzahl von Produktneuhei-

ten angekündigt. Diese wichtige 
Funktion der CMS als Präsentati-
onsplattform für Innovationen, neue 
Entwicklungen und Trends soll noch 
stärker als bisher in den Fokus rü-
cken. Deshalb wird der seit dem Jahr 
2005 verliehene CMS Purus Award 
als Innovationspreis für intelligente 
Produkte und Lösungen neu ausge-
richtet. Der CMS Purus Innovation  
Award (PIA) prämiert Produkte, 
Tools und Systeme, die durch hohe 
Anwendungsqualität und überra-
gende Gesamtkonzeption über-
zeugen. Die Aussteller können ihre 
Wettbewerbsbeiträge in den sechs 
Kategorien Großmaschinen, Klein-
maschinen, Equipment, Waschraum-
hygiene, Digitale Tools und Systeme 
sowie Reinigungsmittel einreichen. 

Zielgruppenspezi�sche Formate
Die CMS Berlin spricht als interna-
tionale Kompetenzplattform für 
Reinigung und Hygiene in Zusam-
menarbeit mit Berufsverbänden alle 
entsprechenden Zielgruppen fach-
spezi�sch an. Neben maßgeschnei-
derten Seminaren und Führungen 
für Vertreter aus dem Gesundheits-, 
Hotel- und Gastronomiebereich so-
wie aus kommunalen Einrichtungen 
wird die Messe Berlin am 21. Septem-
ber ein neues Veranstaltungsformat 
für die Zielgruppe „Bahnreinigung“ 
organisieren: Zum exklusiven Net-

working-Event „Mobility Cleaning 
Circle“ werden die CEOs von inter-
nationalen Verkehrsunternehmen 
und deren Top-Einkäufer persön-
lich eingeladen und mit den inter-
nationalen Spitzenvertretern der 
Reinigungsbranche zusammenge-
führt. Darüber hinaus rückt auf der  
CMS 2017 das Thema „Laundry“ stär-
ker in den Fokus. Dabei geht es um 
die professionelle Wäsche von Reini-
gungstextilien und das fachgerechte 
Zusammenspiel von Maschinen und 
Waschmitteln. 

Hohe Praxisrelevanz
Wichtiges Qualitätsmerkmal der CMS 
ist ihre Praxisrelevanz. Viele Anwen-
dungsbeispiele von Reinigungs- 
maschinen und -mitteln bieten die 
Sonderschauen „Hubarbeitsbühnen“, 
„Glas- und Fassadenreinigung“ so-
wie „Anlagenp�ege“. Parallel dazu 
gibt es im CMS-Praxisforum interes-
sante Ausführungen von Pro�s für 
Pro�s zu Themen wie Arbeitsschutz,  
Hygiene und Gesundheit. Veranstal-
tet wird die CMS Berlin 2017 von der 
Messe Berlin GmbH. Trägerverbände 
sind der Bundesinnungsverband des 
Gebäudereiniger-Handwerks (BIV), 
der Fachverband Reinigungssysteme 
im Verband Deutscher Maschinen- 
und Anlagenbau (VDMA) sowie der 
Industrieverband Hygiene und Ober-
�ächenschutz (IHO).

Schulterschluss für die CMS Berlin 2017 und den WFBSC Kongress (v. l.): Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin 
GmbH, Markus Asch, Vorsitzender des Fachverbandes Reinigungssysteme im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V., Werner  
Schulze, Vorsitzender des Fachbereichs Gebäudereinigung beim Industrieverband Hygiene und Ober�ächenschutz, Thomas Dietrich, Bundes- 
innungsmeister und WFBSC Präsident, sowie der humanoide Roboter Pepper, der das Leitthema des Weltkongresses symbolisiert.

CMS Berlin 2017

„Die Kombination aus Weltkongress, 
Fachmesse und Networking-Events macht 
die CMS Berlin zum weltweit bedeutends-
ten Branchenevent des Jahres 2017.“
 
Dr. Christian Göke,  
Vorsitzender der Geschäftsführung 

Messe Berlin GmbH
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MEINE PERFORMANCE - MEIN AUFTRITT!

MIT SICHERHEIT PERFEKT SAUBER

Erfahren Sie alles zum Thema Bodenreinigung! Unsere diesjährigen Schwerpunktthemen sind: Problemlöser, das Allround-
Sortiment für die Unterhaltsreinigung, Grundreinigung und Beschichtung, starke Industrieprodukte, das Buz® Laundry 
Waschmittel-Baukastenprinzip sowie das Buzil Servicepaket. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

MEINE PERFORMANCE - MEIN AUFTRITT!MEINE PERFORMANCE - MEIN AUFTRITT!
Erfahren Sie alles zum Thema Bodenreinigung! 

HALLE 2.2

STAND NR. 201

Kongress
Das »Zukunftsforum Gebäudedienste« wird 
alle zwei Jahre vom Bundesinnungsverband 
des Gebäudereiniger-Handwerks und 'rationell 
reinigen' veranstaltet. Mit hochkarätigen 
Referenten scha� t der bestens etablierte 
Kongress eine Plattform zum Meinungsaus-
tausch und stellt sich drängenden Zukunfts-
fragen der Branche. 

Fachmedien
Ob print oder digital - Fachwissen, Praxis-
ratgeber und Lehrbücher für das Gebäude-
reiniger-Handwerk finden Sie im Holzmann 
Medienshop.

The year's globally most important industry event
Held in odd-numbered years, the CMS Berlin – Cleaning. Management. Services is Europe's number one industry get-together of the international 

expert audience for cleaning systems, building management and services. This year, even the whole world is looking to Berlin, because, for the �rst 

time ever, the World Congress of the Building Service Contracting Sector is taking place there at the same time. Due to strong exhibitor demand, the 

tions, new developments and trends 
is to be stressed even more stron-
gly than before. That is why the 
CMS Purus Award, which has been 
awarded since 2005, is being reali-
gned as an innovation award for 
intelligent products and solutions. 
The CMS Purus Innovation Award 
(PIA) honours products, tools and 
systems that demonstrate a high 
level of application quality and a 
superior overall concept. Exhibitors 
can submit entries in six categories: 
Large Machines, Small Machines, 
Equipment, Washroom Hygiene, 
Digital Tools and Systems as well as 

Target group-speci�c formats
As an international competence 
platform for cleaning and hygie-
ne, CMS Berlin, in cooperation with 
professional associations, addresses 
all relevant target groups in a very 
speci�c way. Besides tailor-made 
seminars and guided tours for re-
presentatives of the health, hotel 
and catering sectors as well as from 
municipal facilities, Messe Berlin will 
organise a new event format for 
the target group "Train Cleaning" 

21 September: at the exclusive 
networking event entitled "Mobility 
Cleaning Circle", the CEOs of inter-
national transport companies and 

their top buyers will be personally 
invited to come together with the 
international top representatives 
of the cleaning industry. Moreover, 
the issue of "Laundry" will be more 
in focus at the CMS 2017. This topic 
involves the professional washing 
of cleaning textiles and the appro
priate interplay of machines and 
detergents.

Highly relevant to current 
practice
One important quality feature of 
the CMS is its practical relevan
ce. Special shows of "Lifting Plat
forms", "Glass and Facade Cleaning" 
as well as "Plant Maintenance" will 
demonstrate the possible use of 
cleaning machines and agents. At 
the same time, the CMS Practice 
Forum offers interesting presenta
tions by professionals for professio-
nals on topics such as occupatio
nal health and safety, hygiene and 
health. The CMS Berlin 
organized by Messe Berlin GmbH. 
The associations of the German 
Mechanical Engineering and Plant 
Construction Association (VDMA) 
as well as the Industry Association 
for Hygiene and Surface Protection 
(IHO) are the funding associations 
of the National Association of Con
tract Cleaners (BIV).

CIRCULATION: 22,000

The year's globally most important industry event
Held in odd-numbered years, the CMS Berlin – Cleaning. Management. Services is Europe's number one industry get-together of the international 

expert audience for cleaning systems, building management and services. This year, even the whole world is looking to Berlin, because, for the �rst 

time ever, the World Congress of the Building Service Contracting Sector is taking place there at the same time. Due to strong exhibitor demand, the 

tions, new developments and trends 
is to be stressed even more stron
gly than before. That is why the 
CMS Purus Award, which has been 
awarded since 2005, is being reali
gned as an innovation award for 
intelligent products and solutions. 
The CMS Purus Innovation Award 
(PIA) honours products, tools and 
systems that demonstrate a high 
level of application quality and a 
superior overall concept. Exhibitors 
can submit entries in six categories: 
Large Machines, Small Machines, 
Equipment, Washroom Hygiene, 
Digital Tools and Systems as well as 

Target group-speci�c formats
As an international competence 
platform for cleaning and hygie
ne, CMS Berlin, in cooperation with 
professional associations, addresses 
all relevant target groups in a very 
speci�c way. Besides tailor-made 
seminars and guided tours for re
presentatives of the health, hotel 
and catering sectors as well as from 
municipal facilities, Messe Berlin will 
organise a new event format for 
the target group "Train Cleaning" 

21 September: at the exclusive 
networking event entitled "Mobility 
Cleaning Circle", the CEOs of inter
national transport companies and 
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Das global bedeutendste Branchenevent des Jahres
Die CMS Berlin – Cleaning. Management. Services dient dem internationalen Fachpublikum für Reinigungssysteme, Gebäudemanagement und 

Dienstleistungen in ungeraden Jahren als Branchentre�punkt Nummer eins in Europa. In diesem Jahr blickt sogar die ganze Welt nach Berlin: Erstmals 

�ndet parallel der Weltkongress der Gebäudedienstleister statt. Wegen der starken Ausstellernachfrage ö�net die Messe eine zusätzliche Halle.

INTERNATIONALER TREFFPUNKT FÜR DIE REINIGUNGSBRANCHE

Geschäftsführung der Messe Berlin 
GmbH, betont: „Die CMS Berlin 2017 
wird der bisherige Höhepunkt in 
der Geschichte der Reinigungsfach-
messen in Berlin. Die Kombination 
aus Weltkongress, Fachmesse und 
Networking-Events macht die CMS 
zum weltweit bedeutendsten Bran-
chenevent des Jahres. Unser Ziel ist, 
die CMS nachhaltig als die internati-
onale Kompetenzplattform für Reini-
gung und Hygiene zu positionieren 
und alle Zielgruppen fachspezi�sch 

erörtern unter anderem, welche 
Bedeutung und Auswirkungen die 
Digitalisierung von Wirtschaft und 
Gesellschaft auf den Sektor der ge-
werblichen Reinigung hat und wel-
chen Herausforderungen sich die 
Branche künftig stellen muss. Dabei 
stehen die Ein�üsse auf den Men-
schen – Mitarbeiter wie Kunde – und 
die Automatisierung im Mittelpunkt 
des Vortragsprogramms. Erö�net 
wird der 22. WFBSC Kongress in 
Halle 7 von EU-Kommissar Günther 

ten angekündigt. Diese wichtige 
Funktion der CMS als Präsentati-
onsplattform für Innovationen, neue 
Entwicklungen und Trends soll noch 
stärker als bisher in den Fokus rü-
cken. Deshalb wird der seit dem Jahr 
2005 verliehene CMS Purus Award 
als Innovationspreis für intelligente 
Produkte und Lösungen neu ausge-
richtet. Der CMS Purus Innovation 
Award (PIA) prämiert Produkte, 
Tools und Systeme, die durch hohe 
Anwendungsqualität und überra-
gende Gesamtkonzeption über-
zeugen. Die Aussteller können ihre 
Wettbewerbsbeiträge in den sechs 
Kategorien Großmaschinen, Klein-
maschinen, Equipment, Waschraum-
hygiene, Digitale Tools und Systeme 
sowie Reinigungsmittel einreichen.

Zielgruppenspezi�sche Formate
Die CMS Berlin spricht als interna-
tionale Kompetenzplattform für 
Reinigung und Hygiene in Zusam-
menarbeit mit Berufsverbänden alle 
entsprechenden Zielgruppen fach-
spezi�sch an. Neben maßgeschnei-
derten Seminaren und Führungen 
für Vertreter aus dem Gesundheits-, 
Hotel- und Gastronomiebereich so-
wie aus kommunalen Einrichtungen 
wird die Messe Berlin am 21. Septem-
ber ein neues Veranstaltungsformat 
für die Zielgruppe „Bahnreinigung“ 
organisieren: Zum exklusiven Net-

working-Event „Mobility Cleaning 
Circle“ werden die CEOs von inter-
nationalen Verkehrsunternehmen 
und deren Top-Einkäufer persön-
lich eingeladen und mit den inter-
nationalen Spitzenvertretern der 
Reinigungsbranche zusammenge-
führt. Darüber hinaus rückt auf der 
CMS 2017 das Thema „Laundry“ stär-
ker in den Fokus. Dabei geht es um 
die professionelle Wäsche von Reini-
gungstextilien und das fachgerechte 
Zusammenspiel von Maschinen und 
Waschmitteln. 

Hohe Praxisrelevanz
Wichtiges Qualitätsmerkmal der CMS 
ist ihre Praxisrelevanz. Viele Anwen-
dungsbeispiele von Reinigungs-
maschinen und -mitteln bieten die 
Sonderschauen „Hubarbeitsbühnen“,
„Glas- und Fassadenreinigung“ so-
wie „Anlagenp�ege“. Parallel dazu 
gibt es im CMS-Praxisforum interes-
sante Ausführungen von Pro�s für 
Pro�s zu Themen wie Arbeitsschutz, 
Hygiene und Gesundheit. Veranstal-
tet wird die CMS Berlin 2017 von der 
Messe Berlin GmbH. Trägerverbände 
sind der Bundesinnungsverband des 
Gebäudereiniger-Handwerks (BIV), 
der Fachverband Reinigungssysteme 
im Verband Deutscher Maschinen- 
und Anlagenbau (VDMA) sowie der 
Industrieverband Hygiene und Ober-
�ächenschutz (IHO).

2017 und den WFBSC Kongress (v. l.): Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin 
GmbH, Markus Asch, Vorsitzender des Fachverbandes Reinigungssysteme im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V., Werner 
Schulze, Vorsitzender des Fachbereichs Gebäudereinigung beim Industrieverband Hygiene und Ober�ächenschutz, Thomas Dietrich, Bundes-
innungsmeister und WFBSC Präsident, sowie der humanoide Roboter Pepper, der das Leitthema des Weltkongresses symbolisiert.

CMS REPORT 2019
mit neuem Konzept!
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