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MESSE

verschwendunG

Tatsächlich sind in den letzten Jah-
ren zahlreiche Veranstaltungen an Aus-
steller- und Besucherschwindsucht zu 
Grunde gegangen. Interessanterweise 
bedingen einander diese beiden Krank-
heiten wechselseitig und es ist kaum je 
zu klären, welche zuerst da war. Einige 
internationale Dinosaurier wehren sich 
verbissen gegen ihren existenzbedrohen-
den Gewichtsverlust der jüngsten Ver-
gangenheit, wie beispielsweise die Pol-
lutec in Frankreich oder auch die CeBit.

Andere mussten in einen Mehrjahres-
rhythmus wechseln und wieder andere 
fanden ihre Rettung in Fusionen. Inter-
essanterweise entstehen daraus aber teils 
neue Riesen, wie etwa die IFAT nach ih-
rem Zusammenschluss mit der Entsorga. 
Der Markt ist zweifellos in Bewegung, 
tot ist er noch lange nicht. Und selbst 
wenn: Leben nicht Totgesagte länger?

Diese Entwicklung hat viele Ursa-
chen, und noch mehr wird in der Praxis 
über sie spekuliert. Eines scheint jedoch 
sicher: Sie einzig und alleine dem Inter-

Eine Messe kostet Zeit und Geld. 
Für Aussteller und für Besu-
cher. Das ist unbestritten. Bei-

des war auch schon vor der Krise nicht 
gerade im Überfluss vorhanden. Schon 
seit Jahren klagen die Messegesellschaf-
ten über Ausstellerschwund und die 
Aussteller über Besucherschwund. Die 
Diskussion, ob Messen noch zeitgemäß 
seien, hält in den Marketingabteilungen 
mit der Regelmäßigkeit des Monsun 
Einzug.

net und den laufend rascher verfügbaren 
Informationen in diversen Online-Ka-
nälen in die Schuhe zu schieben, dürfte 
wohl zu kurz greifen.

Untersuchungen legen mittlerwei-
le den Schluss nahe, dass die virtuelle 
Kommunikation die reale nicht zu er-
setzen vermag. Messen gehören neben 
Kundenveranstaltungen und Roadshows 
zu jenen Instrumenten, die in der Lage 
sind, einen Kunden auf allen Sinnen zu 
erreichen. Allerdings muss man es tun. 
Und genau daran scheinen Unterneh-
men vermehrt zu scheitern.

Unbestritten hat sich unsere Event-
Erwartung in den letzten Jahren stark 
erhöht. Denken wir an unser Privatle-
ben: Hotel war gestern – heute ist Well-
nesstempel. Schilifte tun es nicht mehr 
– Schischaukeln müssen es sein. Wen 
lockt noch eine Konzertreihe – ein Mega 
kulturfestival ist doch das Mindeste.

Die Erwartungen werden immer hö-
her und nur um eine neue Maschine zu 
bestaunen bewegt sich heute kein Ein-

„da	hätt’	ich	lieber	meine	kunden															besucht!“,
meinte	dirk	Müller	nach	drei	harten	Tagen.	die	Messe	in	Stuttgart
habe	heuer	gar	nichts	gebracht.	nur	Einbildung?	Traurige	wahrheit?
Oder	hausgemachtes	Problem?	Messen	haben	sich	verändert,
aber	sie	können	immer	noch	mehr,	als	viele	Verkäufer	meinen!
Text: Ulrike Putz

» leser:   Vertriebsleiter, Marketingleiter, 
Messeverantwortliche, Verkäufer 
mit Messebezug

» inhalt : Maßnahmen mit denen Aussteller 
das Maximum aus einer Messeteil-
nahme herausholen können

» level:  
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MESSE

verschwendunG

käufer mehr aus dem Büro hinaus. Im 
ursprünglichen Konzept der modernen 
Industriemesse in den 50er, 60er und 
70er Jahren hat die berechtigte Aussicht 
auf einen einigermaßen kompletten 
Marktüberblick die Besucher in Tau-
sendschaften angelockt. Wenn ein Ver-
anstalter ein volles Sortiment präsentie-
ren konnte, kamen die Besucher quasi 
von alleine. Heute ist es umgekehrt. 
Wenn ein Veranstalter nicht besucher-
gefüllte Hallen garantieren kann, sitzt er 
ohne Aussteller da.

Besucherwerbung	–	eine 
Make-or-Buy-Entscheidung?

Unbestritten sind einige Europa- und 
Weltleitmessen immer noch wahre 
Publikumsmagnete. Was aber ist mit den 
vielen interregionalen und nationalen 
Veranstaltungen? Häufig scheinen deren 
Marketing-Anstrengungen ungehört 
zu bleiben oder ungelesen in den 
Altpapiercontainern zu verenden. Daher 
übernehmen immer mehr Aussteller 
die Besucherwerbung. Untersuchungen 
der Universität St. Gallen zufolge 
akquirieren sie mittlerweile 80 % der 
Besucher von B2B-Messen. Sie sind 
es, die den Markt kennen und somit 
auch die möglichen Besucher und 
potenziellen Kunden einigermaßen 
effizient erreichen können.

Allerdings stößt diese Idee nicht 
überall auf Begeisterung. Humoriger 
Vergleich eines Ausstellers für diese Si-
tuation: „Es ist, als würde ich ins Re-
staurant essen gehen, dafür bezahlen 
und müsste mir aber mein Essen selbst 
mitbringen.“ Abgesehen vom Eindruck, 
die Veranstalter würden nicht genug in 
die Mobilisierung der Besucher investie-
ren, sehen manche Aussteller auch noch 
das folgende Problem: „Unsere Kunden 
auf die Messe zu bringen, heißt auch, sie 
der Konkurrenz auf dem Silberteller zu 
servieren.“

Zusammen	zum	Erfolg

Der Veranstalter kann sich bei der Be-
sucherwerbung in heterogenen Märkten 

nur allgemein an Branchenverbände und 
Handelsorganisationen richten sowie 
Print- und Online-Werbung machen. 
Auch ist es schwierig, zu Besuchern eine 
nachhaltige, zuverlässige Kundenbin-
dung aufzubauen, die dazu führt, dass 
Besucher Jahr für Jahr wiederkommen. 
Somit stehen Messeveranstalter und 
Aussteller zueinander wie Marketing 
und Vertrieb in einem Unternehmen: 
Der Veranstalter kann und muss ankün-
digen, bewerben, aufmerksam machen. 

Am Aussteller liegt es, den Besucher in 
letzter Konsequenz zu mobilisieren.

Allerdings kann er die Aussteller 
bei ihrer Werbung um Messebesucher 
unterstützen, etwa mit vergünstigten 
Eintrittsgutscheinen, Informations-
broschüren und Online-Werbemitteln. 
Natürlich denkt jeder Aussteller bei der 
Besucherwerbung primär an seinen ei-
genen Nutzen. Wenn es einem Veran-
stalter jedoch gelingt, die Aussteller zu 
seinen Messebotschaftern zu machen, 
dann würde in vielen Fällen eine we-
sentlich höhere Dynamik entstehen. 
Einen Aussteller dazu zu bewegen, sei-
ne Kunden einzuladen, um an seinem 
Stand seine neuen Produkte zu sehen, 
scheint im Bereich des Möglichen. Aber 
können Sie sich einen Aussteller vorstel-
len, der seinen Kunden zuruft: „Komm 
auf die Messe und Du wirst staunen, 
welche tollen neuen Lösungen Du bei 

X, Y und Z. findest! Diese Messe darfst 
Du nicht versäumen!“ Möglicherweise 
ist aber genau das der Punkt, an dem der 
Schuh drückt: Um die Angebote seiner 
bestehenden Lieferanten zu begutach-
ten, muss kein Kunde auf eine Messe. 
Eine Messe kann Überblick bieten – 
aber das ist wohl genau die Botschaft, 
die kein Aussteller gerne hinausposaunt.

Um Schwung ins Besuchermarketing 
zu bringen, gab es vereinzelte Versuche 
von Veranstaltern, die Kundendaten-

banken ihrer Aussteller zusammenzu-
fassen, die Adressen abzugleichen und 
so gezieltes Einladungsmanagement zu 
betreiben. Selbst Zusatznutzen, wie ein 
professioneller Adressabgleich oder die 
Anreicherung bestehender Datensätze 
mit Zusatzinformationen, boten keinen 
hinreichenden Anreiz.

Von	den	kleinen 
und	großen	Problemen

Dabei würde gerade kleineren Ausstel-
lern derartige Unterstützung gut tun. 
Professionelle Messeeinladung ist näm-
lich keine leichte Aufgabe. Nur ein paar 
Eintrittsgutscheine zu verteilen ist nach 
Ansicht von Michael Reinhold von der 
Universität St. Gallen* zu wenig: „Un-
sere Umfragen zeigen, dass kleinere Un-
ternehmen oft nicht einmal über eine 
hinreichend gewartete Datenbasis für 
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iNtErViEW
Dr. Michael Reinhold, Leiter des Kompetenzzentrums Live-Marketing-Communication am Institut 
für Marketing der Universität St. Gallen

herr reinhold, Aussteller klagen oft darüber, dass 
es mittlerweile an ihnen liege, besucher auf die 
messe zu bringen. stehlen sich die veranstalter hier 
aus ihrer Kernverantwortung?
Kleinere B2B-Messen stehen heutzutage unter Druck. 
Kommen Besucher und wenn ja, kommen die Richti-
gen? Seit etwa 10 Jahren beobachte ich den Trend, dass 
vermehrt die Aussteller selber für die gezielte Besucher-
werbung verantwortlich zeichnen. Ich halte es aber für 
kein Versäumnis der Veranstalter. Sie betreiben intensive 
Ausstellerwerbung. Da geht es darum, dass die Platz-
hirsche buchen. Wenn das geschafft ist, kann es sowohl 
für die Aussteller als auch für die Besucherwerbung ein 
Durchbruch sein. 
Zusätzlich ist bei den besuchern der trend fest-
zustellen, den messebesuch von vornherein mit 
terminen zu verplanen. das schränkt natürlich die 
besucherreichweite ein. müsste das Argument für 
einen messebesuch nicht der Überblick und die viel-
falt sein?
Noch vor 20 Jahren konnten Mitarbeiter beinahe beliebig 
auf Messen gehen, um sich „einfach einmal umzusehen“. 
Heute stehen nur noch beschränkte Mittel zur Verfügung. 
Keine Firma kann sich mehr leisten, einfach zu sagen: 
„Schaut euch mal um“. Jedoch bin ich der Meinung, dass 
sich Unternehmen, die eine sehr restriktive Besuchspolitik 
verfolgen, nichts Gutes tun. 
warum?
Viel mehr als heute wurden früher Neuheiten auf die Messe 
hin produziert. Damals war es ganz logisch, dass man die 
Leute hingeschickt hat, um sich die neuen Produkte der 
Konkurrenz anzuschauen. Heute sucht man eher gezielt 
nach Informationen. Dabei gehen jedoch Markteindrü-
cke verloren. Viel Entwicklung und Fortschritt entstehen 
durch diese Eindrücke. Auch das Internet spielt dabei eine 
Rolle. Man vergisst jedoch, dass nicht alle Informationen, 
vor allem in engen Märkten, übers Internet weitergege-
ben werden. Viele werden informell ausgetauscht. Hinzu 
kommt, dass das Internet meist nur zur gezielten Suche, 
zur Lösung eines konkreten Problems eingesetzt wird. 
Messen hingegen könnte man mit einem „Brainstorming“ 
vergleichen. Der Besucher sieht „was alles möglich ist“ 
ohne, dass schon ein konkreter Bedarf besteht. Dieser 
Brainstorming-Effekt ist umso wichtiger, je unreifer Märkte 
sind oder je stärker sie im Umbruch sind. Dann muss 
man hingehen. Im Vorfeld gilt es, die Besuche anhand 

des Ausstellerverzeichnisses 
und mit Terminabsprachen 
gut zu planen.
Kurz zurück zur terminisie-
rung: wie vermeidet man, 
dass sich alle verkäufer 
am stand zur selben Zeit 
schon im vorfeld termine ausmachen? der stand wäre 
dann überfüllt und niemand mehr verfügbar, um sich um 
die laufkundschaft zu kümmern.
In der Praxis habe ich vor dieser Situation wenig Angst. Die-
se Termine sind keine lebenswichtigen, fixen Operationster-
mine. Sie lassen sich mit kurzen Wartezeiten aufeinander 
abstimmen. Die Zeit kann mit einem Kaffee überbrückt 
werden, vor allem, wenn jemand unangemeldet zum Stand 
kommt. Dann hat er meist Verständnis für eine kurze War-
tezeit und ist oft auch froh, sich kurz hinsetzen zu können 
und etwas zu trinken. Anders ist es natürlich bei vereinbar-
ten Terminen und Top-Level-Gesprächen. Da sollten die 
Zeiten eingehalten werden. Junior-Verkäufer können hinzu-
gezogen werden, um die Bedarfsspitzen zu brechen. Messen 
sind übrigens ein hervorragendes Trainingsfeld.
manche unternehmen behaupten, es könnten keine 
neukunden auf messen gewonnen werden. liegt das 
vielleicht auch am unvermögen der verkäufer am stand, 
die Kaltkontakte nutzbar zu machen, weil sie sich ent-
weder lieber mit stammkunden beschäftigen oder auf 
Kaltkontakte falsch eingehen?
Ja, leider ist das der Fall. Im Laufe meiner Zeit in der Indus-
trie und jetzt an der Hochschule habe ich immer wieder be-
obachtet, dass sich die Verkäufer manchmal richtiggehend 
vor den Besuchern verstecken. Wenn ich auf einem Markt 
bin, muss ich auch kommunizieren. Oft ist es für die Stel-
len im Unternehmen, die über die nächste Messeteilnahme 
entscheiden, schwer zu beurteilen, wie viel eines schlechten 
Messergebnisses hausgemacht ist. Wenn Verkäufer der Mei-
nung sind, es wäre besser, gerade bei den Kunden zu sein, 
als jetzt auf der Messe zu stehen, dann wird die Ausbeute 
gering sein. Genauso natürlich, wenn sich die Standmit-
arbeiter verstecken, wenn sich ein Kunde dem Stand nähert 
oder in einer Ecke sitzen und E-Mails beantworten. Zent-
rale Erfolgsfaktoren für die Verkäufer auf einer B2B-Messe 
sind: (1) das Einladungsmanagement in der Vorphase, (2) 
das richtige, offene Verhalten am Stand und (3) die konse-
quente Nachbearbeitung aller schriftlich fixierten Kontakte 
in der Nachbearbeitungsphase.
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ein gezieltes Einladungsmanagement verfügen. Außerdem 
müssen in der Besucherwerbung Botschaften vermittelt wer-
den, die zum Messebesuch aktivieren und dann aber am Stand 
auch eingelöst werden.“ All diese Aufgaben würden Zusatzka-
pazitäten erfordern, die in KMUs oft nicht vorhanden seien.

Vor einem ganz anderen Problem stehen hingegen inter-
nationale Konzerne. Gerade in kleinen Märkten wie Öster-
reich werden die Messeteilnahmen nicht von den nationalen 
Tochterunternehmen gesteuert, sondern von der Zentrale aus 
gelenkt. Ein effizientes Besuchermarketing ist aber ohne de-
taillierte Kenntnisse des lokalen Marktes nicht möglich, und 
die hat in der Regel nur der Vertrieb vor Ort. Die Einladung, 
die in Hannover so gut funktioniert hat, schnell auch für die 
Messe in Wien zu verwenden, ist wenig Erfolg versprechend. 
Bekanntlich unterscheiden sich Österreicher und Deutsche 
durch nichts so deutlich, wie durch die gemeinsame Sprache. 
Das gilt selbstverständlich auch umgekehrt. Eine nationale 
Messe braucht nationale Ansprache.

navigationshilfe

Natürlich hat es für den Aussteller auch viele Vortei-
le, wenn er selbst für Frequenz an seinem Stand sorgt. 
Verkäufer können schon vor der Messe fixe Termine mit 
ihren Kunden vereinbaren und dazu beitragen, dass der 
Messebesuch für beide Seiten effizienter wird. Und Effizienz 
ist auch das Gebot der Stunde bei Messebesuchen gewor-
den. Noch vor einigen Jahren waren Mitarbeiter in ihrer 
Entscheidung, eine Messe zu besuchen, weitgehend frei. 
Viele Firmen haben ihre Mitarbeiter sogar richtiggehend 
ermutigt, sich auf wichtigen Messen einen Überblick über 
den Markt zu verschaffen. Heute zählt jede Stunde auf der 
Messe, und „dass ein Unternehmen mehrere Mitarbeiter 
auf dieselbe Messe schickt“, sei nach Michael Reinhold 
selten geworden.

Eben weil auf jeder Messe auch die Verlockung der Konkur-
renz wartet, ist es nicht damit getan, wenn der Außendienst 
den Kunden eine Eintrittskarte in die Hand drückt: „Wir se-
hen uns dann auf der Messe!“ Wer so nachlässig agiert, ris-
kiert, dass er den Eintritt von Kunden bezahlt, die niemals 
den Weg bis zu seinem Stand finden werden. Da ist es schon 
besser, Geleitschutz anzubieten: Der Kunde bekommt den 
Gutschein nicht vor der Messe geschenkt, sondern er wird 
am Eingang in Empfang genommen und dann gleich zum 
eigenen Stand begleitet. Der Weg dorthin bietet sich gleich 
für das Aufwärm-Gespräch an. Und wenn Sie Ihrem Kunden 
am Stand noch die Möglichkeit bieten können, seinen Mantel 
und die schwere Aktentasche zu deponieren, stellen Sie sicher, 
dass er Ihren Stand nicht nur als Ersten, sondern auch als Letz-
ten besucht. So erfahren Sie am Ende vielleicht auch, was er 
auf der Messe besonders interessant gefunden hat ...

wie	viel	Organisation	verträgt	der	Messetag?

Die Organisation eines Messetages ist von Branche zu Bran-
che unterschiedlich. Horizontale Messen** stellen andere 
Anforderungen an die Messeorganisation, als vertikale. Un-
ter horizontalen Messen versteht man solche, auf denen sich 
beispielsweise sämtliche Druckmaschinenhersteller oder die 
wichtigsten Anbieter von CRM-Systemen präsentieren. Der 
Besucher sieht, welche Auswahl besteht, welche Firmen es gibt 
und was sich auf dem Markt tut. Diese Messen sind vergleich-
bar mit einem Trüffelmarkt oder einer Weinmesse. Besuchen 
nun beispielsweise Betriebsleiter von Druckereien eine Fach-
messe für Druckmaschinen, so lassen sich die einzelnen Ter-
mine sehr effizient gestalten. Die Besucher sind in der Regel 
bereits Experten für die gezeigten Produkte.

Spannender sind freilich vertikale Messen. Sie zeigen in der 
Regel Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette einer 
Branche. Auf einer vertikalen Druckereimesse könnte der 
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Besucher alles vom Kalkulationsprogramm, über Druckma-
schinen, Geräte der Endfertigung bis hin zu speziellen Lager- 
und Logistiklösungen finden. Da sich Unternehmen zu einem 
gegebenen Zeitpunkt in der Regel nur für Investitionen in 
Teilen der Wertschöpfungskette interessieren – eben für eine 
neue Software oder für den Ersatz des kaputten Gabelstaplers 
– kommt für jeden Aussteller auch nur ein Teil der Besucher 
als potenzielle Kunden in Frage. Somit relativieren sich auch 
hohe Besucherzahlen für den einzelnen Aussteller. 

Auch auf Besucherseite eröffnen vertikale Messen ein Prob-
lem: In größeren Unternehmen entscheiden über jede einzelne 
dieser Investitionen andere Personen. Wer kommt nun also auf 
die Messe? Einkäufer, die sich für den billigen Preis interessie-
ren, Techniker, die über Probleme reden wollen oder gar die 
Top-Entscheider? Dementsprechend muss die Standbesetzung 
gewählt und die Termine müssen vereinbart werden. Sind ge-
zielt Top-Entscheider eingeladen, müssen auch ausreichend 
Top-Executives aus den eigenen Reihen am Stand verfügbar 
sein. Je höher in der Unternehmens-Hierarchie der Besucher 
steht, desto höher muss auch der eigene Ansprechpartner am 
Stand sein. Deren Zeit ist teuer, daher muss der Zeitplan prä-
zise sein. Einen präzisen Plan brauchen auch Verkäufer. Sie 
stehen jedoch ohnehin im direkten Kundenkontakt und kön-
nen sich in der Regel gut selbst organisieren, Kunden einla-
den und gegebenenfalls Termine vereinbaren. Wollen jedoch 
Besucher Leute treffen, denen sie unter normalen Umständen 
nicht begegnen würden, wie etwa dem Produktentwickler 
oder einem Techniker, muss dies koordiniert und organisiert 
werden. Da macht es auf jeden Fall Sinn, Termine von einer 
zentralen Stelle im Vorfeld zu vereinbaren.

wir	sind	da,	was	nun?

Natürlich ist kein Messetag von morgens bis abends mit Ter-
minen zugepfropft. Das wäre ja auch nicht sinnvoll, denn 

immerhin wollen auf einer Messe ja auch neue Kontakte ge-
knüpft werden. Was also tun, wenn gerade niemand am Stand 
ist? Herumstehen und warten? Mal schnell ein paar Mails 
beantworten? Oder doch lieber auf die Besucher zuspringen 
und sie nach der penetranten Frage „Womit kann ich Ihnen 
helfen?“ mit Informationen zutexten? Das Standpersonal muss 
entsprechend geschult werden. Rein abschlussstarke Verkäufer 
bringen für diese Phasen meist wenig. Es geht darum, poten-
zielle Kunden abzufangen und sie in ihrer jeweiligen Situation 
zu informieren. 

Interessant in diesem Zusammenhang: Nach der bereits er-
wähnten Untersuchung der Hochschule St. Gallen treffen sich 
Besucher und Aussteller in unterschiedlichen Phasen des Be-
schaffungszyklus‘. Während Aussteller überwiegend angaben, 
aus der Messe zumindest mittelfristig konkrete Geschäfte lu-
krieren zu wollen, begeben sich Besucher in einer sehr frühen 
Phase auf die Messe. Sie wollen sich primär einen Überblick 
verschaffen. Die konkrete Entscheidung werden sie oft erst in 
Monaten oder gar Jahren treffen. 

Damit liegt auf der Hand: Unterschiedliche Erwartun-
gen provozieren unterschiedliche Verhaltensweisen. Wenn 
Kunden nur Interesse haben, aber noch keinen Bedarf, dann 
braucht man sie nicht zu drängen. Sie sollen den Stand mit 
einem positiven Eindruck und nicht als Fluchtreflex auf einen 
lästigen Verkäufer verlassen.

Da Verkäufer für solche Besucher eventuell zu schnell zur 
Sache kommen, können für derartige Erstkontakte auch sanf-
tere Mitarbeiter aus anderen Unternehmensbereichen einge-
setzt werden. Abteilungssekretärinnen sind dafür oft gut ge-
eignet. Sie kennen das Unternehmen in- und auswendig. Und 
wenn sie sich von den Marotten ihres Chefs nicht aus der Ruhe 
bringen lassen, dann können ihnen auch schwierige Kunden 
nichts anhaben. Allerdings müssen sie auf die spezielle Mes-
sesituation vorbereitet werden und die Ziele des Erstkontakts 
kennen. Im Idealfall würde man sie kurz einweisen und spezi-



ell in der Gesprächsführung 
auf Messen schulen. Das 
meiste lernen sie in der Regel 
aber on the job.

was	wollte 
der	doch	gleich?

Wenn der Verkäufer nach 
der Messe nicht weiß, was zu 
ernten ist, weil er sich nicht 
mehr daran erinnern kann, 
was er gesät hat, war alles 
umsonst.
Obwohl die Zeit am Messe-
stand meist knapp ist, müs-
sen konsequent Kontaktfor-
mulare verwendet werden. 
Die populäre Literatur liefert zahlreiche Vorlagen, die nach 
den jeweiligen Anforderungen des Unternehmens modifiziert 
werden können. Standleiter müssen darauf achten, dass auch 
alle Mitarbeiter am Stand diese Formulare verwenden.

Name und Anschrift des Besuchers reichen für eine ge-
zielte Nachbearbeitung nicht aus. Zumindest sollte vermerkt 
werden, wofür der Besucher Interesse gezeigt hat. Diese Ein-
tragungen sollte der Standleiter ab und an kontrollieren und 
bei Bedarf Ergänzungen einfordern. Oft liegt es nicht am 
Zeitmangel oder gar an der Faulheit der Mitarbeiter, dass die 
Formulare nicht oder nur schlampig ausgefüllt werden: Sie 
überschätzen ihr eigenes Gedächtnis. Wer kann sich denn 
wirklich nach etlichen stressigen Messetagen an jeden ein-
zelnen Besucher und dessen Interessen erinnern? Doch diese 
Informationen sind essentiell, sonst kann man den gesamten 
Messeauftritt streichen.

noch	lange	nicht	Schluss

Die Messe ist vorbei. Der Stand wird abgebaut. Alle fahren 
nach Hause und sind froh darüber. Genau genommen geht 
es jetzt erst richtig los. Es gilt, die Kontakte nachzubear-
beiten. Wenn auf den entsprechenden Formularen genau 
vermerkt wurde, wofür sich der Besucher interessiert, kann 
der Verkäufer gezielt nachfassen. Doch nicht erst nach ei-
ner Woche, wenn man die Dinge abgearbeitet hat, die 
sich während der Messe auf dem Schreibtisch angesammelt 
haben. So macht man keine neuen Abschlüsse. Denn wie 
heißt es so schön: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Gleich 
die Zeit nach der Messe gehört ihrer Nachbearbeitung. In 
diesen Tagen sollten die Standmitarbeiter für niemanden 
erreichbar sein und alle anderen Dinge liegen lassen. Und 
auch die Vorgesetzten sind angehalten, ihnen dabei den 
Rücken frei zu halten.

lieber	doch	das	„eigene	ding“?

Dass B2B-Messen am Schwinden sind, ist schon seit Länge-
rem bekannt. Dies hat nicht nur, aber auch damit zu tun, dass 
sich in vielen industriellen Branchen die Zahl der Anbieter 
durch Kooperationen und Übernahmen deutlich verringert 
hat. Auch in Österreich sind einige einst wichtige B2B Messen 
verschwunden. Man denke an die Ifabo oder die ITnT. Zu 
wenige Aussteller, zu wenige Besucher. Da argumentieren vor 
allem große Anbieter, Hausmessen und Kundenevents oder 
auch Roadshows wären effizientere Instrumente der Kunden-
bindung. Eine berechtigte Argumentation? Die Antwort dar-
auf hängt vorwiegend von der Markttransparenz und der eige-
nen Marktposition ab. Wenn der Markt schon klar aufgeteilt 
ist, dann sind kaum noch Neukunden zu gewinnen, weil die 
Zahl der Kunden insgesamt zu klein ist. Da bringt eine Mes-
seteilnahme tatsächlich nichts. Sie ist eine teure Alibi-Übung. 
Da laden die großen Unternehmen ihre Schlüsselkunden, 
wenn möglich, lieber gleich zu sich ein.

Sind Unternehmen aber neu auf einem Markt, der vielleicht 
noch dazu intransparent ist, stimmt die Überlegung zu Haus-
messen nicht. Dann gilt es, das eigene Unternehmen und seine 
Produkte ins beste Licht zu setzen.

Fazit: Zeitverschwendung Messe? Nein - keinesfalls! Dia-
gnose: Keine professionelle Vorbereitung auf die Messe. 

* Dr. Michael Reinhold ist Leiter des Kompetenzzentrums Live-Marketing-
Communication am Institut für Marketing der Universität St. Gallen. Vor sei-
ner akademischen Laufbahn war er viele Jahre in verschiedenen Branchen als 
Geschäftsführer mit Vertriebsverantwortung tätig und kann so auf eine reiche 
eigene Messeerfahrung zurückblicken.

**Industriemessen werden traditionell in horizontale und vertikale Messe 
eingeteilt. Eine vertikale Messe hat einen engen Markt- oder Produktfokus und 
die meisten Besucher spezifisches Interesse an der gezeigten Produktauswahl. Ho-
rizontale Messe zeigen hingegen eine weite Produktauswahl und werden daher 
von heterogenem Publikum besucht.
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Ziele von Veranstaltern und Besuchern auf B2B-Messen
Ausstellerziele (nach abnehmender Bedeutung) Besucherziele (nach abnehmender Bedeutung)

1. Treffen neuer Kunden 1. Marktüberblick gewinnen

2. Kundenpflege 2. Gespräche mit Ausstellern führen

3. Verbesserung des Firmenimages 3. Leistungsneuheiten begutachten

4. Werbung für bestehende Produkte 4. Technische Informationen einholen

5. Neuproduktlancierung 5. Neue Lieferanten identifizieren

6. Profilieren/Abheben gegenüber Nicht-Ausstellern 6. Informationen zu bestimmtem Anbieter einholen

7. Erforschen des Wettbewerbs 7. Leistungsvorführungen verfolgen

8. Geschäftsabschlüsse 8. Andere Besucher treffen

9. Preise und Anbieter vergleichen

10. Informationen zu Preisen und Konditionen einholen

11. Kaufgespräche mit Ausstellern führen

12. Definitive Kaufentscheidung fällen

13. Kauf tätigen/Order platzieren

Quelle: Betz/Reinhold. 2009/2008.
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MESSE

Motivations-cocktail
3 fragen an Harald Klein, Vertriebsexperte im B2B und Verkaufstrainer

herr Klein, wie können motivation und energie der mannschaft über die gesamte 
messedauer auf einem hohen niveau gehalten werden?
Machen Sie die Messe nicht nur für Ihre Kunden, sondern auch für Ihre Mannschaft 
zum Event. Jeden Tag ein attraktives Angebot! Ein paar Ideen, die auch in kleinere 
Budgets passen könnten, sind: alkoholfreie Shakes nach dem Motto „Von uns bekommen 
Sie Geist-reiches auch ohne Alkohol!“, Früchtebecher unter dem Leitspruch „Auf eine 
fruchtbare Zusammenarbeit!“ oder auch 20 Kaffee- oder Schokoladensorten, die Ihren 
Variantenreichtum symbolisieren. Am besten wirken diese Maßnahmen natürlich, wenn 
Sie auf die Zielsetzung, das Motto und den Slogan der Messe abgestimmt sind.
Das ist auch für Ihre Mannschaft etwas Anderes und jeder ist stolz darauf und freut sich, 
am nächsten Tag damit seinen Kunden „dienen“ zu können. 

erfolg ist der beste motivator. wie schafft man 
schon auf der messe die Grundlage für den erfolg 
nach der messe?
Ein wichtiger Faktor ist die Dokumentation während der 
Messe. Oft sind die Messeberichte eher auf Marktfor-
schung und weniger auf vertriebsrelevante Informationen 
ausgelegt. Um mit der Nacharbeit lückenlos an die Messe 
anzuschließen, sollten darin zumindest folgende Fragen 
enthalten sein: 
•	 Welche Umsatz-Potenziale hat die-

ser Kunde heute und in Zukunft?
•	 Wie hoch sind die Auftrags-Chancen und 

wie können sie beeinflusst werden?
•	 Wer ist an der Entscheidung beteiligt?
•	 Auf welche Weise wird die Entscheidung getroffen?
•	 Nach welchen Kriterien und bis wann wer-

den die Beteiligten entscheiden?
•	 Wie sieht die aktuelle Situation des Kunden aus? 
•	 Welche Anforderungen an die Lösung hat er?
•	 Wie sehen die konkreten nächsten 

Schritte bei diesem Kunden aus?
Ein Problem von Messeberichten ist, dass der Verkäufer 
selbst die Priorität für seine Kontakte vermerkt. Das führt 
naturgemäß zu einer Verfälschung. Im Investitionsgüter-
bereich lässt sich beispielsweise aus Entscheidungszeitraum 
und Auftragschance eine Prioritäten-Matrix erstellen. Da-
raus kann die Reihenfolge der Bearbeitung definiert wer-

den. Diese Aussage ist gleichzeitig eine Art Versprechen 
für die Auftragswahrscheinlichkeit und somit bindend. 
Missbrauch wird erschwert und jeder erkennt auf einen 
Blick, mit welcher Dringlichkeit dieser Bericht weiter 
verfolgt werden sollte. So gestaltet könnte der Messebe-
richt sogar als Leitfaden durch ein Messegespräch dienen.
Auf welche weise würden sie eine messe 
nachbearbeiten?

Nur wenige Unternehmen schaffen eine zeitnahe und 
qualitativ hochwertige Messe-Nachbereitung. Oft liegen 
mehrere Wochen zwischen Messebesuch und Erhalt der 
Unterlagen. Dieser Umstand bietet Ihnen die Chance 
für AHA-Effekte. Wenn Sie der Einzige sind, dessen 
Unterlagen gleich nach der Messe eintreffen, hat das 
hohes Erinnerungspotenzial. Zur richtigen strategi-
schen Vorbereitung gehört also auch die Planung der 
Nachbearbeitung.

Erfassen Sie die Adressen auf der Messe bereits elek-
tronisch und leiten Sie tagesaktuell die versprochenen 
Aktivitäten ein. Entweder mit einem Team auf der Messe 
oder noch besser mit darauf vorbereiteten Mitarbeitern in 
Ihrem Unternehmen. Überlegen Sie sich mögliche Szena-
rien, erstellen Sie dazu entsprechende Briefvorlagen und 
legen Sie Materialien bereit. Der Überraschungs-Effekt 
wird auf Ihrer Seite sein und Ihnen die notwendige 
Nasenlänge Vorsprung am Markt geben. Ihre Umsätze 
werden es Ihnen danken!

Zeit verschwendung
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gespräche	auf	der	Messe
3 fragen an Thomas Burzler, Experte für Neukundengewinnung und Verkaufsgespräche

Auf der messe ist Zeit doppelt kostbar. herr burzler, wie sieht ein effizientes Gespräch 
aus, ohne mit der tür ins haus zu fallen?
Der Fehler, den viele Verkäufer machen, ist, dass Sie sich zu lange mit bereits bestehenden 
Kunden beschäftigen. So fehlt die Zeit für die Neukundenakquise, der wichtigsten 
Disziplin auf der Messe. 
Bei den Noch-Nicht-Kunden ist das Ziel des Messegesprächs normalerweise ein Termin zum 
vertiefenden Gespräch nach der Messe. Verkäufer sollten neugierig machen und eine Ver-
trauensbasis schaffen. Deuten Sie die Leistung, die Expertise und die Art, wie eine mögliche 
Zusammenarbeit aussehen könnte zwar an, aber überfüttern Sie den Besucher nicht mit 
Informationen.

Auch bei den bereits bestehenden Kunden sollte das 
Gesprächsziel klar im Vorfeld formuliert werden. Geben 
Sie Ihnen etwa Information über eine Produktneuerung 
und vereinbaren Sie einen Termin für ein vertiefendes 
Gespräch. 

Das Gespräch mit den eingeladenen (Neu-)Kunden 
muss sehr gut vorbereitet werden. Die Zeit ist für 
beide Seiten begrenzt. Der Kunde will sich auch andere 
Angebote ansehen, der Verkäufer wiederum auch mit 
anderen (Neu-)Kunden sprechen. 

Sie sollten deshalb schnell auf den Punkt kommen. 
Arbeiten Sie gegebenenfalls mit einem Lead-Zettel, der 
Ihrem Gespräch eine Struktur gibt. Und fragen Sie 
den Kunden, ob es für ihn in Ordnung ist, wenn 
Sie mitschreiben. 
wie sollen sich verkäufer auf Gespräche mit 
eingeladenen unternehmen, seien es bestehende 
oder potenzielle Kunden, vorbereiten?

Für alle Gespräche gilt: Einfühlungsvermögen und 
die richtige Einstellung sind für den Erfolg entschei-
dend, zu ihrer eigenen Persönlichkeit, dem Verkaufen 
und dem Produkt oder der Leistung. Wer sich wohl 
fühlt in seiner Haut, mit Leidenschaft verkauft und 
sein Angebot im Detail kennt und schätzt, strahlt dies 
auch aus und kommt an. Treten Sie gegenüber dem 
Kunden nicht als Bittsteller auf, sondern mit Respekt 
und auf Augenhöhe. Von Mensch zu Mensch! Das heißt 

Selbstbewusstsein, aber nicht Selbstbeweihräucherung. 
Die Kernfrage bleibt immer: Was können Sie Ihrem 
Kunden geben, wie können Sie seine Lebensqualität 
steigern? Gehen Sie raus aus dem „WIR können, ma-
chen, bieten …“ zum „SIE gewinnen, erhalten, finden 
…“. Dazu braucht es Einfühlungsvermögen für die 
Situation und die Bedürfnisse des Kunden. 
ist Kaltakquise heute auf messen noch möglich?

Ja, möglich ist sie, doch haben viele Verkäufer bei den 
Kaltakquise-Gesprächen Probleme. Hier sollte im Vorfeld 
gezielt an der Einstellung und den Gesprächstechniken 
gearbeitet werden. Sammeln Sie Argumentationsketten 
für das Produkt und stellen Sie sich mittels Auto-
suggestion einen positiven Gesprächsverlauf vor. Doch 
am wichtigsten ist der Spaß an der Sache! Dennoch 
gilt es für den Verkäufer schnell herauszufinden, ob 
es sich um einen potenziellen Kunden handelt und 
es sich lohnt, Zeit zu investieren. 

Wie forsch man dabei vorgehen sollte, lässt sich 
kaum verallgemeinern: Ist das Messethema eng begrenzt, 
kann man, sofern die Kapazitäten das zulassen, jeden 
ansprechen. Je mehr Kontakte, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass potenzielle Neukunden dabei 
sind. Überlegen Sie auf jeden Fall vorher, welche Kri-
terien einen Besucher interessant machen. Das Ziel ist, 
dass beide nach dem Gespräch denken: Es lohnt sich, 
weiter miteinander zu sprechen.

MESSE

Zeit verschwendung
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MESSE

After	Sales
3 fragen an Martin Limbeck, Verkaufsexperte und -trainer

herr limbeck, was sind die wichtigsten Fragen, die sich ein verkäufer nach einem 
messegespräch stellen sollte?
Dazu würde ich zählen:
1. Habe ich die Gesprächsziele erreicht, die ich in der Vorbereitung auf den Termin 

festgelegt habe? 
2. Worauf legte mein Gesprächspartner besonderen Wert? 
3. Habe ich wichtige Zusatzinformationen erhalten, die ich zukünftig für Up- und 

Cross-Selling nutzen kann?

viele unternehmen klagen darüber, dass die an sich 
guten messekontakte dann doch wieder im sand 
verlaufen sind. was kann man tun, um einen besu-
cher zum Kunden zu machen und einen Kunden zu 
binden? 

Bleiben Sie auf jeden Fall in Kontakt mit Ihren Kunden 
und Besuchern, ganz unabhängig vom Ausgang des Ver-
kaufsgesprächs. Falls es nicht zu einem Abschluss gekommen 
ist, sollten Sie selbstverständlich auch in der Kundenda-
tenbank vermerken, woran es gescheitert ist. Halten Sie 
auch persönliche Details fest, wie seinen Geburtstag oder 
seine Hobbys. So können Sie ihm gezielt Informationen 
zukommen lassen, um sich auf positive Weise in Erinne-
rung zu bringen. Bleiben Sie an ihm dran. Hartnäckige 
Höflichkeit und Aufmerksamkeit helfen auch hier. Sam-
meln Sie Ihre Ideen für den weiteren Kontakt. Fragen Sie 
sich, in welchen Verteiler der Kunde aufgenommen werden 
soll; ob Sie ihm Unternehmenszeitschrift, Newsletter oder 
andere Publikationen zuschicken oder ihn zu Seminaren, 
Hausmessen, Stammtischen oder anderen Events einladen. 
Und schicken Sie ihm Glückwünsche zum Geburtstag, 
Weihnachtsgrüße und feiern Sie mit ihm die Jubiläen 
ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit. 
was kann man speziell nach der messe tun, um im 
Gedächtnis zu bleiben?

Wer kennt sie nicht, die kleinen Geschenke, Give-aways, 
die man zuhauf auf jeder Messe bekommt? Doch was passiert 
eigentlich mit ihnen? Die kleinen Geschenke wandern in die 
große Messetüte, und der Besucher ärgert sich spätestens 
nach dem dritten Standbesuch über das Gewicht seiner Ta-

sche. Da, ein Mülleimer! Schnell werden die überflüssigsten 
Dinge entsorgt. 

Wollen Sie Ihren Produkten und Give-aways so wenig 
Gewicht verleihen, wie der Besucher auf der Messe mit sich 
herumtragen möchte? Machen Sie es andersrum! Machen 
Sie sich Notizen zu dem Gespräch und starten Sie dann ein 
eindrucksvolles Follow-up per Post. Individuell, zeitnah 
und persönlich muss es sein. Keine Standard-E-Mail à 
la „Vielen Dank für Ihren Besuch – hier unser Angebot“, 
sondern ein persönlich gehaltenes Anschreiben, das den 
ersten losen Messekontakt intensiviert. Geben Sie Ihrem 
Anschreiben dabei eine persönliche Note, etwa durch ein 
paar handschriftliche, mit einem Füller verfasste Zeilen. 

Ein Messegeschenk mit einem individuellen Brief auf 
schönem Briefpapier, was glauben Sie, wie sich Ihr Kunde 
fühlt? Spätestens jetzt merkt er, dass Sie es ernst meinen. 

Wir bei uns im Team fragen unsere Kunden auf der 
Messe immer, ob Sie Unterlagen per E-Mail oder per Post 
haben möchten. Und wissen Sie, was wir dann machen? 
Auch jene, die eine E-Mail wünschen, bekommen unsere 
Unterlagen per Post noch einmal. Dafür haben wir eine 
aufwändige Verpackung kreiert, in der sich mein Buch, die 
Trainermappe und eine CD oder DVD befinden. Nicht 
selten rufen uns die Kunden an und fragen, ob Sie dafür 
jetzt noch eine Rechnung bekommen. „Nein, das ist ein 
Geschenk von uns an Sie für den netten Kontakt auf der 
Messe.“ Viele Messebesucher haben so etwas noch nicht er-
lebt und behalten Sie in bester Erinnerung. Verblüffen Sie 
also Ihre Kunden und gehen Sie auf und nach der Messe 
die Extrameile für den Verkaufserfolg.

Zeit verschwendung
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MESSE

Erfolgreich	akquirieren	auf	Messen
3 fragen an Dirk Kreuter, Verkaufstrainer mit Schwerpunkt Messetraining und Neukundengewinnung

herr Kreuter, wie viel „kostet“ eigentlich ein Gespräch mit einem besucher auf dem 
messestand, ungeachtet dessen, ob es qualifiziert ist oder nicht?
Die Schätzungen bewegen sich meist zwischen 25 und 100 Euro. Das ist aber in der Regel 
viel zu niedrig gegriffen. Die Kosten für ein Gespräch ergeben sich aus den Gesamtkosten 
für die Messe. Da gehört der Standaufbau ebenso dazu wie Versicherungen, Reisekosten für 
das Team, das Messetraining vor der Messe und die Nachbearbeitung. Diese Kosten werden 
durch die Anzahl der Gesprächsprotokolle, der sogenannten Wertpapiere, geteilt. 
Die Zahlen liegen bei Konsumgütermessen zwischen 200 und 300 Euro, bei Investitionsgü-
termessen sind es durchschnittlich 750 Euro pro Gespräch.

Dort können Sie aber auch deutlich höher liegen. Ich 
habe auch schon von bis zu 2600 Euro gehört. Mit 
diesen Kosten hätten viele nicht gerechnet. Machen Sie 
diese Beträge jedem Standteam-Mitglied bewusst. Veran-
schaulichen Sie, dass eine Messe enorm viel Geld kostet, 
das irgendwie wieder hereinkommen muss. Dieses Wissen 
kann anspornen, die Sache wirklich ernst zu nehmen. 
da heißt es wohl: Gesprächszeit optimieren. wie 
soll sich das standteam verhalten, wenn zu wenige 
oder gerade auch zu viele Kunden am stand sind?

Fällt der Besucherandrang gerade eher gering aus, tun 
Sie etwas, damit Ihr Stand nicht ganz verlassen aussieht. 
Machen Sie Ordnung. Füllen Sie etwa Prospekte auf 
oder räumen Sie die Tische ab, aber haben Sie immer 
ein Auge auf vorbeigehende Besucher. Wenn Sie sich in 
dieser Zeit mit Kollegen unterhalten wollen, vermeiden 
Sie jedoch Gruppenbildungen. Der Besucher darf nicht 
das Gefühl bekommen, zu stören. 

Der umgekehrte Fall ist schon erfreulicher, jedoch 
auch weitaus stressiger. Das Team muss dem Andrang 
gerecht werden. Prinzipiell ist ein wartender Kunde nicht 
schlecht, solange er nicht einfach stehengelassen wird. 
Eine Wartezeit bedeutet, dass Andrang herrscht, dass 
sich viele Besucher für diesen Stand interessieren und 
das steigert auch das Interesse des Wartenden. Wenn 
der Besucher nur zu einem speziellen Kollegen möchte, 
der jedoch gerade in einem Gespräch ist, informieren 
Sie diesen Kollegen. Unterbrechen Sie höflich und 
zeigen Sie ihm die Visitenkarte des wartenden Gastes, 
allerdings so, dass der Gesprächspartner die Daten 

nicht erkennen kann. Informieren Sie den Kollegen 
kurz über die Hintergründe des Gesprächswunsches. 
Er sollte Ihnen gleich sagen, wie er weiter vorgehen 
möchte. Er könnte Sie bitten, einen späteren Termin 
für ein Treffen auf der Messe oder sogar für die 
Zeit danach zu vereinbaren. Dazu muss der Besucher 
schon wirklich Interesse zeigen. Bestätigen Sie den 
Termin jedenfalls. Eine andere Möglichkeit ist, dass 
der Besucher freiwillig wartet. Da sollte der Kollege 
ankündigen, wie lange sein aktuelles Gespräch noch 
dauern wird, so dass es der Gesprächspartner auch 
hört. Jedoch heißt es achtgeben auf folgende Termine. 
Der Besucher soll nicht warten und dann hat der 
Mitarbeiter nur wenige Minuten Zeit für ihn, weil 
der nächste vereinbarte Termin bereits näher rückt. 
Bieten Sie dem wartenden Gast doch währenddessen 
eine Erfrischung an oder suchen Sie schon einen 
Tisch oder ein Pult. 
wie kann man sicherstellen, dass die wirkung 
des messegesprächs nicht ungenutzt verpufft? 

Halten Sie sich auf jeden Fall ein bis zwei Wochen 
für die Nacharbeit frei. Die Messekontakte müssen 
systematisch erfasst und in die Datenbank eingetragen 
werden. Der Außendienst nimmt vereinbarte Termine 
wahr. Der Innendienst verschickt die versprochenen 
Unterlagen. Innerhalb einer Woche sollten sie beim 
Kunden sein. Nutzen Sie die Gunst der Stunde 
und kümmern Sie sich um die Neukontakte und 
darum, wie Sie diese in entsprechende Aufträge 
umsetzen können!

Zeit verschwendung


