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Messe Düsseldorf entscheidet sich ein zweites Mal für XCOM Africa GmbH  
 

Düsseldorf/Willich, 17.10.2013. Nach einem erfolgreichen Projekt über die Verarbeitung- 

und Verpackungsindustrie von Lebensmittel in Afrika, hat sich die Messe Düsseldorf ein 

zweites Mal für die Zusammenarbeit mit der XCOM Africa GmbH entschieden.  

Als einer der größten Messeveranstalter beauftragte die Messe Düsseldorf die 

Unternehmensberatung mit einer Marktrecherche zum Thema Medizintechnik in Ostafrika.  

 

In diesem Rahmen führte XCOM Africa eine detaillierte Marktrecherche des ostafrikanischen 

Marktes mit Schwerpunkt Kenia durch. Ziel des Projektes war ein Überblick des Potentials 

für Aussteller zu bekommen und den Markt für Medizintechnik besser kennenzulernen. 

Mithilfe von Mitarbeitern vor Ort, die neben Interviews, gezielte Recherche durchführen 

konnten, hat XCOM Africa es geschafft, den medizinischen Sektor im Hintergrund der 

aktuellen politischen Veränderungen darzustellen. In Form einer Kontaktdatenbank wurden 

relevante Unternehmen, Regierungs- und Nicht-Regierungs-Organisationen der 

Medizinbranche zusammengefasst. Außerdem präsentierte XCOM Africa neben dem 

Zustand der medizinischen Versorgung, die Trends in der Medizinbranche und betrachtete 

die einzelnen Glieder der Wertschöpfungskette.  

Nach dem vorangegangen Projekt in der Verarbeitungs- und Verpackungsindustrie von 

Lebensmittel, ist Afrika als Ausstellungsort in den Fokus gerückt. Da die Messe Düsseldorf 

auch für die Organisation der weltweit größten Medizinmesse MEDICA verantwortlich ist, 

besteht ein besonderes Interesse auch in der Medizinbranche mehr über die Möglichkeit 

und Trends in Afrika zu erfahren.  

 

Auf Grundlage dieser Informationen konnte die Messe Düsseldorf die Attraktivität für ihre 

Aussteller besser bestimmen und zukünftige Entscheidungen für Ausstellungsorte vor dem 

Hintergrund einer detaillierten Marktrecherche treffen. 

 
Über Messe Düsseldorf GmbH: 
Die Unternehmensgruppe Messe Düsseldorf GmbH zählt mit seinen jährlich 40 

Veranstaltungen alleine auf dem Gelände Düsseldorf zu den führenden Messegesellschaften 

weltweit. Die Bandbreite der Veranstaltungen reicht von Maschinen, Anlagen und 

Ausrüstungen, Handwerk und Dienstleistungen bis zu Medizin und Gesundheit oder Mode 

und Lifestyle. 20 Veranstaltung gehören zu den größten ihrer Art, wobei die Messe 

Düsseldorf auch mit 62 Auslandsvertretung für 105 Länder präsent ist. Das Messekonzept 

"Made in Düsseldorf" exportiert die Messe Düsseldorf weltweit, wodurch sie sich zu einem 

Global Player in der Messebranche entwickelt hat. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.messe-duesseldorf.de 

 

Über XCOM Africa GmbH: 
XCOM Africa GmbH ist eine der führenden deutschen Unternehmensberatungen, die sich 

auf afrikanische Wachstumsmärkte spezialisiert hat. Das Unternehmen berät deutsche und 



internationale Firmen beim Markteintritt in Länder wie Nigeria, Kenia, Ghana und Ruanda. 

Die Leistungen umfassen Marktanalysen, Markteintrittsstrategien, Coaching, interkulturelles 

Training, Identifizierung und Auswahl von lokalen Partnern, sowie die „Hands On“ 

Realisierung des Markteintritts. 
 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.xcom-africa.com 
  



  

 

 

 

 

Press release 

 

Messe Düsseldorf launches second project with XCOM Africa GmbH  
 

Düsseldorf/Willich, 23.09.2013. After a successful project about the food processing and 

packaging industry in Africa, Messe Düsseldorf launches a second project with XCOM Africa 

GmbH.  

Messe Düsseldorf, as one of the largest trade fairs organizer,  asked the consulting company 

XCOM Africa to launch a market research about the medical equipment industry in East 

Africa. 

 

The successful project about the food processing and packaging industry attracted attention 

on Africa as location for exhibitions. The interest in the medical sector and the opportunities 

and trends in the future is due to the fact that the Messe Düsseldorf is organizing the largest 

medical fair worldwide. 

In this context, XCOM Africa conducted a detailed market research of the East African 

Market with the focus on Kenya. The aim of the project was an overview of the exhibitor's 

potential and a better knowledge of the market for medical equipment. 

With the support of local staff, the medical sector could be closely examined, although 

current political changes hampered the flow of information. Nevertheless, interviews with 

persons in charge were conducted. The result was a database with relevant companies, 

governmental- and non-governmental-organizations. Furthermore, XCOM Africa presented 

the current state of the medical supply, current trends in the medical sector and the supply-

chain. 

 

This information gave on orientation for the Messe Düsseldorf to determine the degree of 

attractiveness for its exhibitors and helped to make future decision with the background of a 

detailed market research. 

 

About Messe Düsseldorf GmbH: 
The company group Messe Düsseldorf GmbH belongs with annual 40 events only on the 

fairground Düsseldorf to one of the leading trade fair organizers. The spectrum of trade fairs 

is huge, ranging from machinery, plant and equipment, retail and trade, medicine and health 

to fashion and lifestyle. 20 of these trade fairs are the largest of its kind. The Messe 

Düsseldorf GmbH has 62 agencies abroad representing more than 105 countries. The 

company group exported its trade fair concept "Made in Düsseldorf" and therefore, 

developed to a global player in the trade faire industry 

 

For more information please visit the website: 



www.messe-duesseldorf.com 

 

About XCOM Africa GmbH: 
XCOM Africa GmbH is one of the leading German consultancies with a solely focus on African 

growth-markets. They support German and international companies in developing their 

market entrance strategy for markets such as Nigeria, Kenya Ghana and Rwanda. Their 

services include market potential analysis, market entry strategies, coaching, intercultural 

training, identification and selection of local partners as well as a ‘hands on’ approach in 

implementing the market entry.  
 

For more information please visit the website: 

www.xcom-africa.com 

 

 


