
Die Keller Design – Messen & Events – GmbH seit Januar 2013 in neuen Händen! 
 
Die neue Firmierung „Keller Design – Messen & Events – GmbH“ ist nur eine der 
Änderungen, die aufzeigen, dass das Messebauunternehmen aus Simmozheim neue Wege 
eingeschlagen hat. 
Nach der Übernahme der Firma Keller Design durch Rabea Bossert und Hans-Jörg Barzen  
vom Gründer Herrn Herbert Keller, galt es, neue Wege zu gehen ohne die alten Qualitäten 
zu vergessen. Nach nur einem Jahr freut man sich, bereits einige Neuigkeiten vorstellen zu 
können: 
 
Es entstanden in diesem Jahr repräsentative Projekte für die Kunden. So freute man sich 
über einen eindrucksvollen FABERGÉ-Messestand auf der BASELWORLD 2013, eine 
dreimonatige Roadshow für die Daimler AG, drei erfolgreich durchgeführte regionale 
Messen, weitere 50 realisierte Messestände, sowie über mehr als 200 Veranstaltungen, die 
das Team mit Engagement umsetzen durfte. 
 
Natürlich wurde auch die Website der Firma umgestaltet und ist seit Mitte November 
online. Auf der neuen Seite setzt man auf eine klare Linie und vermittelt die Stärken, die 
zugunsten der Kunden eingesetzt werden. Auch alle Broschüren wurden neu gestaltet und 
verdeutlichen, was die Firma leistet. 
 
Ein weiterer Schritt war die Erweiterung der hauseigenen Grafikabteilung, so dass die 
Kunden nicht nur in den Bereichen Messen und Events, sondern auch bei der gesamten 
Werbegestaltung bei Keller Design in guten Händen sind.  
 
Eines sollte sich jedoch nicht wesentlich ändern: Der Qualitätsanspruch an die Firma Keller 
Design – Messen & Events – GmbH! Denn mit einem starken Team ist man nach wie vor ganz 
Keller Design und wird es auch bleiben: ein kompetenter Ansprechpartner in Sachen 
Messen – Events – Eventausstattungen und Grafik. 
 
Neuland ist die Arbeit im Messebau und der Eventbranche für die Jungunternehmerin 
Rabea Bossert jedoch bei Weitem nicht. Sie hat ihr Handwerk von der Pieke auf gelernt. 
Durch ihre über 6jährige Firmenzugehörigkeit vor der Übernahme des Unternehmens 
konnte sie sich bereits zuvor den Überblick verschaffen, der ihr den optimalen Einstieg 
ermöglichte. 
 
Eines der bereits von ihr geleiteten Großprojekte ist die vom Veranstalter Nexxus 
Veranstaltungen GmbH ins Leben gerufene Zuliefer-Messe „Maschinenbau“ in Siegen. Die 
Messe wurde bereits 2008, 2010 sowie 2012 durchgeführt. Bei der letzten Messe 2012 
konnte man, bei einer verbuchten Fläche von 2.848,50 qm, davon 1.400 qm mit 
Systemständen, 187 Aussteller gewinnen und somit die Siegerlandhalle voll belegen. „Dank 
unserer langjährigen Erfahrung mit diesen regionalen Messen und einem kompetenten 
Rund-Um-Service aus einer Hand, konnten wir die Messe zum 3. Mal erfolgreich 
abwickeln“, so die erst 25-jährige Powerfrau.  
 
Die Firma Keller Design betreut auch die Aussteller auch auf der „MetallMesse“ in Wetzlar, 
auf der „wfb Fachmesse für Werkzeug- und Formenbau“ in Augsburg, sowie der „KSS-Messe 
für Kühlschmieranwendungen und –technologien“, die erstmals Anfang Juni 2013 vom Carl 
Hanser Verlag durchgeführt wurde.  

In der Ideenschmiede der Firma Keller Design – Messen & Events - GmbH werden seit über 
40 Jahren auch individuelle Messestände für Kunden verschiedenster Branchen entwickelt 
und umgesetzt. „Der persönliche Kontakt zum Kunden steht für uns nach wie vor an erster 
Stelle, um innovative Ideen gezielt umsetzen und einen CI-gerechten Firmenauftritt 
garantieren zu können“, schildert Rabea Bossert. 



Darüber hinaus gestaltet die Firma Keller Design auch Veranstaltungen wie Firmenjubiläen, 
Hausmessen, Produktpräsentationen und Roadshows. 
„Seit über 17 Jahren veranstaltet Keller Design die Events der Daimler AG im Werk 
Sindelfingen. Von der Betriebsversammlung, über interne Kongresse bis hin zu 
Großveranstaltungen wie Familientage ist eine professionelle Umsetzung dieser Events 
garantiert“, fügt der zweite Geschäftsführer Hans-Jörg Barzen hinzu.  
Mit Hans-Jörg Barzen hat Rabea Bossert einen erfahrenen Geschäftspartner an ihrer Seite, 
der sie in Sachen Finanzen und Controlling optimal ergänzt und unterstützt. 
 
Mit diesem Team, dem bestehenden und geschaffenen Leistungsumfang geht Keller Design 
optimistisch in die Zukunft. 
 
Weitere Infos unter  www.kellerdesign.de 
 
 
 
 
  
 


