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Großer Andrang und hochzufriedene Aussteller auf der  

MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE 2023 

 

Reges Treiben auf der MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE vergangenes Wochenende. Mehr als 

3.000 Kaufinteressierte zog es in die Kleine Olympiahalle, um sich an den Ausstellerständen 

sowie in den beiden begleitenden Experten-Foren selbst ein Bild von der aktuellen Lage am 

Münchner Wohnimmobilienmarkt zu machen. Veranstalter wie auch Aussteller zeigten sich 

zum Veranstaltungsende hochzufrieden. 

 

„Mehr als erwartet“, erklärt Dr. Florian Forster, Geschäftsführer der acm medien und messen 

GmbH und Veranstalter der seit über 10 Jahren stattfindenden Verbrauchermesse für 

Wohnimmobilien in und um München. „Der große Andrang überraschte nicht nur uns, 

sondern vor allem auch unsere Aussteller. Egal wo man hinsah, es herrschte beste Stimmung 

und reger Austausch.“ 

 

Über 3.000 Besucher konnten am Ende verzeichnet, zahlreiche neue Kontakte in den 

Aussteller-Kundenkarteien verbucht und viele Reservierungen entgegengenommen werden. 

„Eine großartige Bilanz – gerade in dieser, von viel Unsicherheit und allgemeiner 

Kaufzurückhaltung geprägten Zeit“, so Forster. „Das zeigt uns, dass die Messe gerade jetzt das 

Mittel der Wahl ist, um sich als Bauträger, Projektentwickler und Makler mit seinem Angebot 

den Zielkäufern zu präsentieren. Denn wie lassen sich Zweifel besser ausräumen als im Vier-

Augen-Gespräch? Und wo sind die Voraussetzungen idealer als auf einer LIVE-Veranstaltung, 

die für eine Immobilienentscheidung so wichtige Vertrauensbasis aufzubauen?“ Dazu birgt 

die MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE mit ihren Teilnehmern aus der Finanzierungsbranche auch 

gleich noch die Option, sich unverbindlich zu seinen individuellen Möglichkeiten beraten zu 

lassen. Damit kann man hier nicht nur seine persönliche Traumimmobilie finden, sondern sich 

nur ein paar Stände weiter auch gleich noch von deren Finanzierbarkeit überzeugen.  Ein 

Mehrwert, der in Zeiten gestiegener Zinsen und hoher Inflation besonders wertgeschätzt und 

in Anspruch genommen wird, wie die von den teilnehmenden Banken und 

Finanzdienstleistern vielen vermeldeten Beratungsgespräche im Rahmen der Messe belegen. 

 

Ebenso stark frequentiert wie die Ausstellerfläche zeigten sich auch die Fachvorträge und 

Podiumsdiskussionen im BFW Fachforum und im Kleinen Forum. Kaum ein Stuhl blieb 



 

unbesetzt, als Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Behörden zu zentralen Themen rund um 

Markt, Kauf, Verkauf und Finanzierung informierten. Besuchermagneten waren vor allem die 

Vorträge und Gesprächsrunden zur aktuellen Markt- und Preislage sowie zur Finanzierung 

einer eigenen Immobilie. 

 

Besonders gelobt wurde erneut die reibungslose Organisation sowie die höchst professionelle 

und zugleich entspannte Atmosphäre während der Messetage.  „Wir freuen uns sehr über die 

so positive Resonanz, die uns zeigt, dass der Markt nichts an seiner Dynamik verloren hat. Es 

braucht lediglich den richtigen Raum, um Suchende und Anbieter zum größtmöglichen 

Vorteil aller zusammenzubringen – und dafür sind Messen einfach nach wie vor perfekt,“ so 

Florian Forster. Kein Wunder, dass noch vor Messeschluss bereits die ersten Standanfragen für 

die nächste Ausgabe entgegengenommen werden konnten. Zuvor macht das erfolgreiche 

Messekonzept aber auch in diesem Jahr noch Station in Berlin und Hamburg. Alle Infos zu den 

Messen finden Sie unter www.bim-messe.de und www.hamburger-immobilienmesse.de. 
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