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118.000 m2

Bruttoausstellungsfläche
Total exhibition area

1.400  
Aussteller aus 

61 Ländern
Exhibitors from 

61 countries

über  
1.700

Medienschaffende 
 aus 25 Ländern

Media professionals 
from 25 countries

ab  
167 €/m2

Standmiete
Exhibition stand 

rental

 
142 € 

pro Kopf Ausgaben
Amount spent per 

person

 
rund  

300.000
Gäste, davon etwa  

66.000 Fachinteressierte
Guests, including approx. 

66,000 trade visitors

Die Grüne Woche in Zahlen*

Grüne Woche Facts & Figures*

Every year in January, Germany‘s capital city 
serves as the main meeting place for the 
international agricultural and food sector.  
Grüne Woche has been recognized as 
the industry‘s leading global trade show 
for decades. This is where business 
leaders and policymakers meet with 
trade associations, institutions and the 
general public; where people communicate 
and openly discuss the issues of today 
and the challenges of tomorrow. 

The reasons why Grüne Woche is such an 
important event and what you can expect 
from your appearance at the trade show are 
outlined on the following pages. Complete 

details are available on the website: 
www.gruenewoche.de/en/exhibit 

* Referenz / Reference Grüne Woche 2023

Jedes Jahr im Januar ist Deutschlands Haupt-
stadt Berlin Treffpunkt der internationalen 
Agrar- und Ernährungswirtschaft – die Grüne 
Woche ist seit Jahrzehnten die internatio-
nale Leitmesse der Branche. Hier treffen 
Wirtschaft und Politik auf die Gesellschaft, 
Verbände und Institutionen. Menschen kom-
men hier ins Gespräch, diskutieren offen und 
mitunter kontrovers die Fragen der Zeit und 
Herausforderungen der Zukunft.

Warum Sie dabei sein sollten und was Sie  
von einem eigenen Auftritt auf der Grünen 
Woche erwarten dürfen, erfahren Sie  
kompakt auf den folgenden Seiten und in 
aller Ausführlichkeit unter  
www.gruenewoche.de/de/ausstellen

rund 300
Fachveranstaltungen/Seminare/ 

Kongresse, auf und im Umfeld  
der Grünen Woche

Professional events/seminars/ 
congresses in conjunction 

with Grüne Woche

Die Grüne Woche – 
Branchentreff für die Welt

Grüne Woche – The global hub 
for agribusiness



86 % 
der Fachbesucherinnen 

und Fachbesucher würden eine 
Teilnahme an der 

Grünen Woche empfehlen.
of trade visitors would 

recommend an appearance 
at Grüne Woche.

Raum für Austausch und 
Begegnungen

Space for information sharing 
and networking

Neben politischen und gesellschaftlichen 
Diskussionen und Diskursen auf Podien, in 
Fachforen und im informellen Rahmen, bietet 
die Grüne Woche einen Ort der Begegnung 
für Geschäftsabschlüsse und den Austausch 
mit den Endverbraucher:innen. Mit rund 
300.000 interessierten Gästen an 10 Tagen 
ist sie optimal zum Abverkauf und ein idealer 
Testmarkt für neue Produkte.

In addition to political and social 
discussions, panel debates, professional 
forums and informal talks, Grüne Woche 
offers a meeting place for conducting 
business and exchanging information with 
consumers. The trade show attracts some 
300,000 interested guests over a period 
of 10 days and is ideal for commercial 
sales or test-marketing new products. 

 91 %
der Gäste sind mit ihrem 
Messebesuch zufrieden.

of guests say they are 
satisfied with their 

trade show visit.

Auf dem Weg in die Zukunft
On track for the future

Die Agrar- und Ernährungsbranche steht im 
Spannungsfeld großer gesellschaftlicher 
Fragestellungen und Herausforderung. Das 
spiegelt sich in der Grünen Woche wider: 
Die Themenkomplexe Nachhaltigkeit, Klima-
schutz und Ressourcensicherheit stehen im 
Fokus. Startups präsentieren Ideen und Inno-
vationen und herausragende Projekte wett-
eifern um den Regional-Star Award.

Über das Programm „young generation“ wer-
den 20.000 Schüler:innen Teil des Messege-
schehens sein. Eine Neuheit im kommenden 
Jahr: der young generation hub, eine interak-
tive Ausbildungs-/Karrierehalle.

The 
agricultural 
and food industry 
is facing major social issues 
and challenges. This is reflected at Grüne 
Woche, where the focus is on sustainability, 
climate protection and resource security. 
Start-up companies present ideas and 
innovations while advanced projects 
compete for the Regional-Star Award. 

The “young generation” program enables 
20,000 schoolchildren to take part in 
the trade show action. A new feature 
in 2024 is the young generation hub, 
an interactive training/career hall. 



87 %
der Aussteller schätzen den Nutzen 
der Beteiligung ihres Unternehmens 

an der Grüne Woche 2023 
als (sehr) hoch ein.

of exhibitors rate the benefits of their 
company‘s participation in 

Grüne Woche 2023 as 
(very) good.

Eine Grüne Woche,
viele Themenwelten

A variety of theme worlds
at Grüne Woche

Ihr Grüne Woche Auftritt:
mehr als nur ein Messestand

Your Grüne Woche appearance:
more than just an
exhibition stand

So unterschiedlich die Ziele und Anliegen der 
Aussteller bei der Grünen Woche sind, so  
verschieden sind auch die Wünsche und  
Bedürfnisse der Besucherinnen und Besucher. 

Das Spektrum reicht von der Präsentation 
moderner Landwirtschaft über Fragen der 
Ernährung und das bunte Feld der Kulina-
rik bis hin zum Endkundengeschäft vor Ort. 
Mit den Themenwelten Deutsche Regionen, 
World-Tour, Garten, Haus & Hof und  
„grünerleben“, den Bereichen Markthalle  
und Blumenhalle, der Tierhalle und dem 
ErlebnisBauernhof sorgen wir dafür, dass  
Sie Ihre Zielgruppen punktgenau erreichen.

The objectives and interests of Grüne 
Woche exhibitors are as widely varied 
as the wishes and needs of visitors. 

The Grüne Woche spectrum ranges 
from presentations focusing on modern 
agriculture, to issues relating to nutrition and 
the colorful world of culinary arts, to on-
site consumer business. With theme worlds 
including German Regions, World-Tour, 
Garden, House & Yard, green up your life, 
the Market Hall, Flower Hall, Animal Hall and 
Event Farm, exhibitors can be sure to reach 
their target groups with pinpoint accuracy. 

Mit unseren Grüne Woche Plus Angeboten 
wird Ihr Messestand zum Forum, zum Mikro-
kongress, zur Bühne. Wie bieten unseren 
Ausstellern eine Vielzahl von Möglichkeiten, 
ihren Messeauftritt etwa durch Workshops, 
Gesprächsrunden, interaktive Formate zu 
einem Erlebnisort zu machen und so Ihre 
Sichtbarkeit zu steigern. Und über die Grüne 
Woche-Website und -App können Sie über 
das ganze Jahr präsent und ansprechbar 
sein. Präsentieren Sie sich optimal vor Ort 
und online – wir beraten und unterstützen 
Sie gern.

Our Grüne Woche Plus packages transform 
your exhibition stand into a forum, a micro-
congress or action stage. We offer you a full 
range of opportunities to turn your trade 
show appearance into a unique experience 
with workshops, panel discussions and 
interactive formats designed to increase 
your visibility. With the Grüne Woche website 
and app, you can be present and accessible 
24/7 throughout the year. Showcase your 
company on site and online – we will gladly 
provide all the advice and support you need! 



Messe Berlin GmbH
Messedamm 22 | 14055 Berlin
T: +49 (0)30 3038 2027
gw@messe-berlin.de

Veranstaltungsort
Berlin ExpoCenter City

Öffnungszeiten
19.–28. Januar 2024
täglich 10:00–18:00 Uhr
Freitag, 26. Januar: 10:00–20:00 Uhr

Weitere Informationen
Internationale Kontakte,  
Kontakte der Gemeinschafts-
beteiligungen,
www.gruenewoche.de

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22 | 14055 Berlin
T: +49 30 3038 2027
gw@messe-berlin.de

Venue
Berlin ExpoCenter City

Opening hours
19–28 January 2024
Daily, 10:00 a.m.– 6:00 p.m.
Friday, January 26: 10:00 a.m.–8:00 p.m.

Additional information
International contacts,
contacts of the joint participations,
www.gruenewoche.com

Ideelle Träger
Non-commercial sponsors:

Geprüft
Certified by:

Ausführliche Infos unter
www.gruenewoche.de/de/ausstellen

Detailed info at
www.gruenewoche.de/en/exhibit

Für mehr  
Informationen:

For more  
information:


