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Michaels Praxistipp

Sollen Messen erfolgreich sein, muss 
man sie aber gut vor- und nachbear-
beiten. Nehmen die Vorbereitungen 
für die Messeplanung in den meisten 
Unternehmen lange Vorlaufzeiten 
in Anspruch, so schlägt spätestens 
zum Messetermin selbst die Stunde 
der Wahrheit: Wird es gelingen, Be-
sucher anzusprechen und für die auf 
der Messe angebotenen Produkte zu 
interessieren sowie diese dann auch 
zu verkaufen? Und wie schafft man 
es, dass die Messe zu einem Erfolg 
wird? Mit gut geschultem Messeper-
sonal, welches bestens vorbereitet 
und ausgestattet ist, steht dem Erfolg 
der Messepräsenz nichts mehr im 
Wege. 
Um nach der Messe beurteilen zu 
können, ob der Messeauftritt erfolg-
reich war, müssen vorab Ziele for-
muliert werden. Dies können Aus-
sagen zu konkreten Verkaufszahlen 

von Produkten sein, es können aber 
auch – je nach Ausrichtung des Mes-
seauftritts – Ziele sein wie z.B. die 
Erhöhung des Bekanntheitsgrades, 
Imageverbesserung etc. Diese Ziele 
lassen sich im Anschluss an die 
Messe ebenfalls mit Hilfe quantita-
tiver Hilfsgrößen wie die Zahl der 
Kontakte und der verteilten Broschü-
ren oder Visitenkarten überprüfen. 
Man sollte aber an Folgendes den-
ken: Die Früchte einer erfolgreichen 
Messepräsenz erntet man nicht im-
mer sofort. Manchmal erinnern sich 
Messebesucher erst ein halbes Jahr 
später an die freundliche und kom-
petente Beratung am Stand und das 
interessante Produkt des Unterneh-
mens und suchen dann die Unterla-
gen neu heraus. 
Es ist eine leidliche Wahrheit: Mes-
sen kosten Geld. Andererseits sind 
sie ein exklusives und lohnendes 
Forum, um sich den Kunden zu prä-
sentieren. Warum also nicht frühzei-
tig dafür sorgen, dass das Geld auch 
sinnvoll angelegt wird? Wer viel Geld 
in den Standbau und in den Druck 
von Informations- und Werbemate-
rialien in ves tiert hat, sollte nicht bei 
dem Standpersonal sparen. Im Ge-
genteil: Eine umfassende Information 
der Mitarbeiter im Vorfeld der Messe 
mit Verhaltensempfehlungen ermög-
licht es dem Standpersonal, die Mes-
sebesucher kompetent und gezielt 
anzusprechen und zu beraten. Man 
sollte die Mitarbeiter darüber infor-
mieren, welche Broschüren zu wel-
chem Zweck herausgegeben wer-
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den und bei welchem Bedarf verteilt 
werden sollen. Bei den Verhaltens-
empfehlungen wird jeder Mitarbeiter 
dazu aufgerufen, direkt nach jedem 
Messekontakt einen Kontaktbericht 
anzulegen, in dem die Daten der Visi-
tenkarte des Besuchers (oder einfach 
anheften) mit weiteren Hinweisen zu 
Gesprächsanlass und Folgemaßnah-
men vermerkt werden. Solche Kon-
taktformulare lassen sich frühzeitig 
vorbereiten und garantieren dann 
auch, dass einheitlich Daten erfasst 
werden. Darüber hinaus sollte eine 
klare Rollenverteilung festgelegt wer-
den: Wer ist für welches Sachgebiet 
zuständig? Gleichzeitig muss klar 
sein, dass jeder für jeden einspringt, 
wenn der Stand „aus allen Nähten 
platzt“. Zahlreiche Unternehmen be-
vorzugen eine einheitliche Beklei-
dung für ihre Mitarbeiter auf Messen. 

Große Marketing-Kampagnen 
sind nichts für den kleinen Hand-
werksbetrieb, um Aufträge muss 
aber auch der Ofenbaubetrieb 
kämpfen. Zeitungsanzeigen, 
Werbung auf dem Firmenwagen, 
lokales Sponsoring oder schlicht 
Empfehlungsmarketing – es gibt 
dafür viele Möglichkeiten. Eine 
davon sind Messen. Handwerks-
betriebe können und sollten 
Messen nutzen, um sich einer 
großen Öffentlichkeit vorzustel-
len. Sie sind ein ideales Marke-
tinginstrument. 
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Dies kann als Stilmittel bewusst ein-
gesetzt werden, ist jedoch kein Muss. 
DasOutfitdesStandpersonalssollte
dem Image des Unternehmens ent-
sprechen. In jedem Fall sollte jeder 
Mitarbeiter ein Namensschild mit Fir-
menlogo tragen. 
Um ein erfolgreiches Messegespräch 
führen zu können, sollten einige 
Punkte beachtet werden: Man wird 
erst dann aktiv, wenn der Standbe-
sucher Blickkontakt aufgenommen 
hat und offensichtlich nach Unterstüt-
zung sucht. Die überrumpelnde Fra-
ge „Kann ich Ihnen helfen?“, wenn 
der Besucher gerade erst zufällig 
über den Stand „gestolpert“ ist, ver-
schreckt mehr, als dass sie Interes-
se weckt. Der Messebesucher sollte 

nicht lahm (und kaufmüde) geredet 
werden, sondern aktiv am Gespräch 
teilnehmen können. Wer nach den 
konkreten Wünschen und Vorstel-
lungen seiner Kunden fragt, wird 
ein optimales Angebot unterbreiten 
können. Daher gilt: Steuern Sie den 
Dialog so, dass beide Partner mög-
lichst 50 Prozent Redeanteil haben. 
Prospekt- und Kugelschreibersamm-
ler werden auf einen Blick von ernst-
haften Interessenten unterschieden. 
Messeprofisverstehenes,sichihren
verschiedenen Besuchern gleichblei-
bend freundlich, aber unterschiedlich 
zeitintensiv zu widmen. Bei ernst-
haften Interessenten verwendet man 
am besten immer einen Kontaktbo-
gen, „Sammler und Jäger“ versorgt 

man mit Informationsmaterial. Man 
sollte zeitbewusst beraten, das heißt 
unter 30 Minuten. Für ausführliche-
ren Gesprächsbedarf werden eigene 
Termine nach der Messe vereinbart. 
Ist die Messe erfolgreich überstan-
den, kommen die Kontaktbögen er-
neut zum Einsatz. Sie müssen sys-
te ma tisch durchgegangen, neue 
Adressen erfasst und versprochene 
Zusendungen oder Anrufe möglichst 
kurzfristig erledigt werden. Angelehnt 
an eine alte Fußballweisheit gilt auch 
fürMesseprofis:NachderMesseist
vor der Messe. Solange die Eindrü-
cke von der Messe noch frisch sind, 
sollte eine Manöverkritik im Team 
stattfinden,umdarausfürdieZukunft
und für die nächste Messe zu lernen.


