
DIE VERSCHWUNDENE
AUSSTELLUNG

Die Spannung war groß als im März 2020 die IHK Nürn-
berg für Mittelfranken das aufwendig umgebaute „Haus 
der Wirtschaft“ endlich eröffnen konnte – doch kurze 
Zeit später wurde es schon wieder geschlossen. Damit 
verschwand auch die große Ausstellung „OpenIHK!“, 
durch die an den Tagen der offenen Tür im großzügigen 
Atrium des neuen Gebäudes der gesamte komplexe Auf-
gabenbereich, die diversen Dienstleistungen und Projek-
te der IHK vorgestellt werden sollten. 

MOVE it MEDIA hatte die komplette Ausstellung konzi-
piert, realisiert und zu diesem Zeitpunkt auch schon voll-
ständig aufgebaut – dann kam Corona und alles musste 
abgesagt werden. 

Nun ist es wieder soweit: Die Ausstellung steht wieder 
und kann endlich erlebt werden!
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Hereinspaziert in die Ausstellung

Endlich: Herzlich willkommen in der „OpenIHK!“
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Jeder Kubus ein Unikat! Alles klar? Dann gleich beim Gewinnspiel mitmachen...

Diese Frage sollte möglichst auf einen Blick für jeden In-
teressierten beantwortet werden. Je länger wir uns 2020 
in die Welt der IHK vertieften, desto komplexer und 
umfangreicher stellten sich uns deren Aufgaben dar. Sie 
reichen von Themen wie Standortpolitik und Unterneh-
mensförderung, Berufsbildung, Innovation und Umwelt, 
Recht und Steuern, Existenzgründung, Beratungen im 
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Auslandsgeschäft, Zoll und noch vieles mehr. Wie kann 
man solche Vielfalt präsentieren, die Besucher:innen 
möglichst smart führen, neugierig machen und maximal 
informieren? 

Eines war uns von Anfang an klar: Auf keinen Fall wollten 
wir sie in einen ermüdenden Wald aus Displays schicken!

Wir waren also auf der Suche nach adäquaten Präsen-
tationsmodulen, die eine interessante und flexibel ge-
staltbare Customer Journey ermöglichten. Die Lösung 
fanden wir in der Form begehbarer Kuben, die all die 
Informationen platzeffektiv fassen und gleichzeitig eine 
homogene Inszenierung der heterogenen Inhalte erlau-
ben. Die Kuben bieten Raum für ein multisensorisches 
Erleben durch verschiedene Techniken wie Augmented 
Reality, LED-Wände oder andere interaktive Mechanis-
men. Jeder Kubus ist eine kleine dreidimensionale Er-
lebniswelt, der die Informationen seines Themenkreises 
auf seine eigene Weise transportiert und erlebbar macht 
und dabei alle Sinne anspricht. Darüber hinaus nutzten 
wir die architektonischen Gegebenheiten und ordneten 
an den Flanken der Ausstellung noch passend gestal-
tete Logen weiteren Themenkreisen zu. Zusammen er-
gibt das Ganze einen spannenden innovativen Parcours, 
durch den man einen umfangreichen Gesamteindruck 
über das Leistungsspektrum der IHK erhält.
Die Ausstellung dauert noch bis zum 21.05.2022.

Der smarte Kubus


