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lich erweiterte Möglichkeiten für den Innovationsdialog 
bieten.« Die nächste SENSOR+TEST wird vom 19. bis 21. 
Mai 2015 im Messezentrum Nürnberg stattfinden, tur-
nusgemäß begleitet von den beiden wissenschaftlichen 
AMA Kongressen SENSOR und IRS2. 

Sensorik und Messtechnik wächst 
im zweiten Quartal moderat
Sensorik und Mess-
technik erwirtschafte-
te im zweiten Quartal 
knapp zwei Prozent 
höhere Umsätze und 
verzeichnete einen 
leichten Zuwachs von 
einem Prozent bei 
den Auftragseingän-
gen. Nach einem 
hohen Zuwachs von 
sieben Prozent im 
ersten Quartal 2014 
erreichten die AMA 
Mitglieder im zweiten 
Quartal einen moderaten Anstieg von zwei Prozent, ver-
glichen mit dem Ergebnis des Vorquartals.
Die gute wirtschaftliche Grundstimmung der Branche 
zeigt sich in der Steigerung der Auftragseingänge von 
einem Prozent, verglichen mit dem Ergebnis des Vor-
quartals. Daraus resultiert mittelfristig ein wachsender 
Bedarf an gut ausgebildetem Personal. Die überwie-
gend mittelständisch geprägte Branche plant für das 
laufende Jahr zwölf neue Ingenieurinnen/ Ingenieure auf 
1.000 Arbeitsplätze einzustellen.

    

Neues AMA-Branchenverzeichnis
Der AMA Verband für Sensorik und Messtechnik publi-
ziert eine aktuelle, knapp hundert Seiten umfassende 
Ausgabe seines Branchenverzeichnisses. Darin infor-
miert der Verband über Leistungen, Produkte und Kon-
taktdaten der rund 480 Mitglieder aus der Sensoren- 
und Messtechnikbranche. Das gedruckte AMA Bran-
chenverzeichnis kann kostenlos beim AMA Verband für 
Sensorik und Messtechnik bestellt werden oder ist 
online unter: www.ama-sensorik.de/branchenverzeich-
nis/ abrufbar. 

■ www.sensor-test.com

■ www.ama-sensorik.de

SENSOR+TEST 2014 glänzte mit einem Wachs-
tum bei Aussteller- und Besucherzahlen
Die SENSOR+TEST in Nürnberg kann mit einem Wachs-
tum bei allen wichtigen Kennzahlen glänzen: An die 
8.000 Fachbesucher, eine leichte Zunahme gegenüber 
dem Vorjahr. Auch die Zahl der Aussteller erreichte die-
ses Jahr 575 (Vorjahr: 543). Dies ist insbesondere auf die 
starke internationale Beteiligung von 36 % (209 Ausstel-
ler) zurückzuführen, die Anzahl der deutschen Ausstel-
ler blieb nahezu konstant bei 366. 

Die Besucher kamen zu rund zwei Dritteln aus der 
Industrie, vorrangig aus dem Maschinen- und Anlagen-
bau, der Elektrotechnik und dem Automobil-Sektor. 
Mehr als die Hälfte von ihnen arbeiten in den Bereichen 
Forschung, Entwicklung und Konstruktion. Die deut-
schen Besucher (78 % bei 22 % internationalen Besu-
chern) kamen überwiegend aus dem Süden (62 % der 
deutschen Besucher) und aus dem Nord/West-Teil  
(25 %), aus dem Ostteil kamen 13 %. Viele Ziele der Be-
sucher konnten mit jeweils 95 % gut erfüllt werden, wie 
die Anknüpfung neuer Geschäftsverbindungen und ein 
interessantes Nachmessegeschäft. 
Veranstalter Holger Bödeker kann positive Neuigkeiten 
für die Zukunft der Messe verkünden: »Ab 2016 wird die 
SENSOR+TEST in andere Messehallen umziehen, die 
unseren Ausstellern und Besuchern noch einmal deut-

AMA Aktuell

 NEWS


