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Die Messesaison bei Jokari läuft auf Hochtouren 
 
Der Abisolierspezialist Jokari ist zwischen September und November 
traditionell auf zahlreichen Fachmessen unterwegs. Dadurch hat das 
Familienunternehmen das Ohr am Markt – und das weltweit. 
  
Ascheberg, 27. Oktober 2014 
 
Herbstzeit heißt Messezeit im Hause Jokari. Von September bis November 
ist der Abisolierspezialist in Deutschland und der Welt unterwegs, um mit 
Partnern, Kunden und Interessenten ins Gespräch zu kommen, die 
Entwicklungen auf den globalen Märkten zu beobachten und natürlich vor 
allem die professionellen Produkte und Lösungen für Industrie und 
Handwerk dem Messepublikum zu präsentieren.  
 
„Unser Anspruch ist es, national und international präsent zu sein und dort 
zur Verfügung zu stehen, wo die Anwender unserer Abisolierwerkzeuge sind 
– und das ist einmal in den Unternehmen selbst, aber immer auch auf den 
weltweiten Messen, ob in Europa, Asien oder Nordamerika“, sagt Jokari-
Geschäftsführer Carsten Bünnigmann. Er sieht auf einen erfolgreichen Start 
in die laufende Messesaison zurück. Sowohl auf der NECA in Chicago, der 
Shanghai Intelligent Building Technology als auch auf der belektro in Berlin 
seien die Lösungen und Produkte des Ascheberger Familienunternehmens 
gut angekommen.  
 
„Auf der Elektrofachmesse NECA haben wir uns dem nordamerikanischen 
Markt präsentiert und dort erfahren, was den Nutzern wichtig ist“, berichtet 
Frank J. Goebbels, Strategic Sales Director International bei Jokari, der den 
Messeauftritt in Chicago begleitet hat. „Die Anwender aus den USA, Kanada 
und Co. sind von unseren Abisolierern und Entmantelern überzeugt und 
setzen unsere Werkzeuge in vielfältigen Bereichen ein.“ Gleiches gilt laut 
Carsten Bünnigmann auch für Asien – die Shanghai Intelligent Building 
Technology sei ebenfalls ein voller Erfolg gewesen. 
 
Dieses positive Feedback hat Jokari auch von der belektro Berlin 
mitgenommen. Die belektro gilt als führende Elektrofachmesse in 
Deutschland, für die Länder in Ostdeutschland und der Wirtschaftsregion 
Berlin Brandenburg und ist für die deutschen Partner und Kunden des 
Unternehmens ein wichtiger Anlaufpunkt: „In Berlin lag der Fokus vor allem 
auf der Gebäudetechnik, wofür wir zahlreiche Spezialwerkzeuge anbieten“, 
sagt Carsten Bünnigmann. „Wir haben viele Gespräche mit 
Elektroinstallateuren geführt und erfahren, was sie bewegt.“ 
 
Auch auf den weiteren Messen in diesem Jahr will Jokari diese guten 
Entwicklungen fortsetzen, betont Bünnigmann. Im November geht es mit der 
electronica in München (11. bis 14.), zeitgleich der MITEX in Moskau, der 
Hamburger Get Nord (20. bis 22.) sowie der SPS IPC in Nürnberg (25. bis 
27.) in den Schlussspurt des Messejahres. Dort wird unter anderem die 
digitale Kabeldatenbank im Fokus stehen. Dieser ist fester Bestandteil der im 
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Frühling runderneuerten Website www.jokari.de und wurde ebenfalls optisch 
und technisch optimiert. Der Nutzer gibt die Bezeichnung seines Kabels über 
die Schlüsselwortsuche, wie man sie von Suchmaschinen kennt, in die 
Suchmaske ein. Aus den automatisch vervollständigten Ergebnissen wählt 
der Anwender den vorliegenden Leitungstyp aus. Ein Klick darauf genügt, 
und schon wird das richtige Werkzeug angezeigt – mit direktem Zugriff auf 
Anwendungsvideo und Produktseite.  
 
 
Die Jokari-Krampe GmbH aus dem westfälischen Ascheberg-Herbern ist globaler 
Marktführer in Herstellung und Vertrieb von hochwertigen Präzisionswerkzeugen zur 
Abisolierung und Entmantelung von Leitungen und Kabeln aller Art. Dabei setzt das 
Unternehmen seit der Gründung vor mehr als 45 Jahren ausschließlich auf Qualität 
Made in Germany und produziert alle Abisolier- und Entmantelungswerkzeuge im 
eigenen Werkzeugbau mit Kunststoffspritzerei am Ascheberger Firmensitz. Der 
Anspruch von Jokari sind die Anforderungen der Profikunden aus Handwerk und 
Industrie: Sie wollen Kabel- und Leitungstypen schnell, präzise, unkompliziert und 
sicher abisolieren und für die weitere Verwendung bearbeiten – und das unter allen 
Bedingungen. Deshalb orientiert sich das Unternehmen bei seinen 
Produktinnovationen an den Entwicklungen im technisch-gewerblichen Bereich, zum 
Beispiel in Automotive oder auch Automatisierungstechnik, um immer auf dem 
aktuellen Stand zu bleiben und genau die Präzisionswerkzeuge zu liefern, die die 
Kunden verlangen und für ihre Tätigkeiten benötigen. Außerdem hält Jokari 
multimediale, mehrsprachige Lösungen bereit, um den Kunden an jedem Ort der 
Welt schnelle und einfache Hilfestellungen bei allen Fragen rund um die Nutzung der 
Werkzeuge zu leisten. Weitere Informationen unter www.jokari.de 
 
 

 
Jokari_neue Kabeldatenbank: Auf den weltweiten Fachmessen stellt Jokari 
unter anderem seine optisch und technisch erneuerte Kabeldatenbank vor. 
 

 
Jokari_Messe Chicago: Auf der Elektrofachmesse NECA hat sich Jokari dem 
nordamerikanischen Markt präsentiert. 
 

 
Portrait_Frank_J_Goebbels: Strategic Sales Director International Frank J. 
Goebbels 
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Portrait_Carsten_Bünnigmann: Jokari-Geschäftsführer Carsten Bünnigmann 
 
Alle Fotos: Jokari; Abdruck honorarfrei 


