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Am 20. August öffnet die gamescom als Pflichttermin für die 
Computer- und Videospielbranche in den Hallen der Koelnmesse 
mit dem Fachbesuchertag. Bis zum 24. des Monats steht die 
Domstadt dann ganz im Zeichen der Spiele. CE-Markt sprach mit 
gamescom Director Tim Endres über die Messe im Jahr 2019

Herr Endres, am 20. August startet die  
gamescom 2019 mit dem Fachbesucher-
tag. Was können Sie uns schon jetzt über 
den Buchungsstand und die zu erwarten-
den Besucherzahlen/Ticketverkäufe der 
Messe berichten?
Generell sind wir zufrieden mit dem aktu-
ellen Verlauf des Ticketings. Seit Anfang 
Mai sind die Privatbesucher-Tagestickets 
für den gamescom-Samstag bereits aus-
verkauft. Erstmals haben wir ja aber in die-
sem Jahr das Abendticket im Vorverkauf 
eingeführt, das einen Einlass ab 16 Uhr 
gewährt, also nach der gamescom-Rush 
Hour. Dieses Ticket ist noch für alle Pu-
blikumstage verfügbar – auch für den  
gamescom-Samstag. Für Fachbesucher 
gilt wie immer: Fachbesuchertickets sind 
ebenfalls online unter www.gamescom.de 
erhältlich. Über die erwarteten Besucher-

zahlen machen wir im Vorfeld keine Anga-
ben, aber wir sind sicher, wieder hundert-
tausenden Besuchern eine tolle gamescom 
2019 bieten zu können. Ein Grund hierfür 
ist die starke Ausstellerschaft: 2K Games, 
Bandai Namco Entertainment, Bethesda 
Softworks, Capcom, Deep Silver, Elect-
ronic Arts/EA Games, facebook, Google, 
Microsoft/Xbox, Nintendo, Sony PlaySta- 
tion, Square Enix, THQ Nordic, Ubisoft 
oder auch Wargaming sind nur einige der 
Unternehmen, die definitiv auf der game-
scom 2019 dabei sein werden. Mit dem 
aktuellen Buchungsstand sind wir sehr 
zufrieden. 

Was müssen Fachhändler über die  
gamescom 2019 wissen?
In diesem Jahr haben wir viele Neuheiten 
auf der gamescom: Die gamescom: Ope-
ning Night Live, ein neues Live-Event, das 
von Geoff Keighley moderiert und produ-
ziert wird, bildet am 19. August um 20 Uhr 
den Auftakt für die gamescom-Woche. 
Der Fachbesuchertag ist wie gewohnt 
Dienstag (20. August). Die business area 

business area  
der gamescom
Die Öffnungszeiten der business area 
auf der gamescom 2019

 Dienstag, 20. August 9 – 19 Uhr
 (Fachbesucher- und Medientag)

 Mittwoch, 21. August  9 – 20 Uhr
 Donnerstag, 22. August 9 – 20 Uhr

Am 23. und 24. August bleibt die busi-
ness area geschlossen. Die entertain-
ment area ist von 9 – 20 Uhr geöffnet.
Tickets unter www.gamescom.de 

Tim Endres
Director gamescom der 
Koelnmesse GmbH
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ist vom 20. bis 22. August geöffnet und 
belegt die Hallen 1 bis 4. Erstmals können 
Fachbesucher in diesem Jahr auch nach 
Schließung der business area ein Fachbe-
sucher-Tagesticket für die weiteren game-
scom-Tage erwerben und so die entertain-
ment area erleben. Es lohnt sich, denn es 
gibt einige Neuerungen: Das gamescom 
indie village, ein extra und groß angelegter 
Bereich für unabhängige Entwickler, feiert 
in diesem Jahr in der Halle 10.2 Premiere. 
Auch die Öffnung der neuen event arena 
in der zusätzlichen Halle 11.3 verspricht 
ein tolles Programm.

Die gamescom ist die weltweit größte 
Messe für Computer- und Videospiele. 
Welchen Einfluss hat die Messe auf den 
Handel in Deutschland?
Die gamescom ist Europas führende Busi-
ness-Plattform der Games-Branche und 
damit ein Pflichttermin für Händler aus 
Deutschland. Sie informieren sich über die 
Neuheiten, Treffen Kunden aus aller Welt 
und erfahren hier, was zum Beispiel für 
das bevorstehende Weihnachtsgeschäft 
in den Regalen und Online-Shops stehen 
muss. Zudem schafft die gamescom mit 
ihrer Reichweite und als Live-Event emo-
tionalen Kontakt mit den Produkten. Das 
kann der Handel für sich nutzen. Daher 
sind auch Jahr für Jahr einige Händler wie 
bspw. Mediamarkt, Amazon oder Alterna-
te nicht »nur« als Besucher, sondern auch 
als Aussteller auf der gamescom.

Von Jahr zu Jahr wird die gamescom be-
liebter und die Tickets sind blitzschnell 
ausverkauft. Was tun Sie, um die stetig 
wachsenden Besucherzahlen in den Griff 
zu bekommen und kann die Messe auch 
zukünftig weiterwachsen?
Ja, das stimmt und es ist eine tolle Ent-
wicklung und schöner Erfolg für alle, die 
an diesem Projekt mitwirken. Dazu gehört 
auch die Community, die die gamescom zu 
einem wesentlichen Teil ausmacht. Auch 
aufgrund des Feedbacks der Fans haben 
wir in diesem Jahr das Thema Aufenthalts-
qualität ganz oben auf unserer Agenda 
stehen und setzen zahlreiche Maßnahmen 
zur Verbesserung des „Vor-Ort-Gefühls“ 
um. Eine ist die Erweiterung der Fläche um 
5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch 
das Entzerren von Besucher-Hotspots, 
die Verbreiterung der Gänge, zusätzliche 
Catering- und Lounge-Flächen für die Be-
sucher sowie das neu eingeführte Abend-
ticket sind Maßnahmen aus diesem Paket, 
das dazu beitragen soll, dass die Besucher 
ein noch tolleres gamescom-Erlebnis ha-
ben werden.

Traditionell hat die gamescom ein inter-
nationales Partnerland. Wer stellt sich in 
diesem Jahr vor?
In diesem Jahr sind die Niederlande das 
Partnerland der gamescom. Organisiert 
wird die Präsenz von der Dutch Games 
Association. Der holländische Pavillon ist  
auf der gamescom in der Halle 4.1, Stand 
A65/B70 zu finden.

gamescom 2019

Europas führende Business- 
Plattform der Games-Branche
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