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Die Messe macht
den Mix perfekt
Die Messe ist für viele
Unternehmen der Kommunikationskanal Nr. 1. Dabei
persöntiche Gespräche zu
führen und das Zielpublikum
direkt anzusprechen hat oft
einen höheren Steltenwert
als Neukunden zu gewinnen.

ie Messe ist im Marketing-Mix
vie[er Unternehmen unverzichtbar. Eine von Reed Exhibitions in
Österreich in Auftrag gegebene Umfrage
ergab, dass jeder zweite Befragte eine Mes-

sebeteiligung im lnland als sehr wichtiges

Marketinginstrument empfindet. Damit tiegt
die Messe gteichauf mit dem Außendienst,
der ebenfatls von knapp 50 Prozent ats sehr
wichtig eingeschätzt wird. An dritter SteLle

im Unternehmens-Marketingmix steht
für die Befragten das Direct Maiting. Der
Onlinehande[ ist dazu im VergLeich für fast
jeden zweiten Befragten kein Thema. Denn
oftmats kann der lnternethandeI einfach
nicht bieten, was eine Messe zu [eisten
im Stande ist. So sieht man etwa bei der
Swarovski Optik CmbH die.Jagdmessen ,,Die
Hohe Jagd & Fischerei" und ,,.Jaspowa" ats

*

unersetzbar an. Österreich- Regionatdirektor
Erich Hofer nennt a[s gro[3en VorteiI den

direkten Kontakt zu Kunden, die später ihre
Ferngläser und TeLeskope

im Handel kaufen.

,,Auf der Messe [eisten wir auch wertvoL[e
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Endkunden-Beratung. Denn kaum ein Handelspartner hat altes lagernd", sagt Hofer.

Es

1

mache eben einen Unterschied, ob man ein

#

testet oder nur auf einem Foto im Internet

Ferngtas, das bis zu 3000 Euro kosten kann,

betrachtet.

C.

Reed Exhibilions'

Der direkte Kontakt zählt

im K[einen also. Lohberger ist vor altem auf

Dass der Stetlenwert der persöntichen

der ,,Atles für den Cast Herbst" präsent.
Ceschäftsführer Huber schätzt daran den
,,bunten Mix, der sich durch a[[e Hallen trägt.

Kommunikation künftig weiter steigen wird,
meinen knapp 60 Prozent der Befragten der
von,,Triconsult" durchgeführten Untersuchung. Cenau davon geht man auch bei

Eine schöne Mischung an lnformation und

Emotion."

Reed Exhibitions in Österreich aus. CEO

Martin Roy. ,,Wir wolten, dass Fachmessen
an der Qualität der vor Ort gemachten

Der richtige Partner
Umfassende Beratung ist die beste Akquise.

Reed Exhibitions a[s Vernetzer: B0 Prozent

Ceschäftskontakte gemessen werden. Dabei

der Befragten gaben an, dass der persön-

entscheidet nicht die Cröße des Messestan-

[iche Kontakt mit der Zietgruppe bei den

des, sondern die erfolgreiche Ceschäftsan-

Reed-Fachmessen sehr gut bis gut getinge.

bahnung, wie sie in einem positiven Messe-

65 Prozent meinten, neue Kontakte [ießen
sich dabei sehr gut bis gut generieren. A[s

kontakt hergestellt wird." Dabei unterstützt
Reed Exhibitions seine Kunden

mit neuen,

effizienten Werkzeugen und Methoden.

INFO.POINT
Reed Exhibitions hat aus 'l 1.038 aktuetlen,
ehemaligen und potenzie[[en Kunden aus 28
Messen ein signifikantes sample gezogen und

wichtiges Kriterium für eine Messebeteiligung nannten 70 Prozent der Befragten

,,Die Fachmesse stettt die Grundtagen für

qualitativ hochwertige Besucherkontakte

erfolgreiche Kontakte her. Sie ist nicht
ersetzbar, doch ihre Effizienz und ihr Erfo[g

sowie das Erreichen des Zietpubtikums ats

können noch weiter gesteigert werden."

entscheidenden Faktor. Mit 64 Prozent erst
an dritter Stetle folgt derWunsch, durch den

Deshatb ist es für Roy nur fotgerichtig, wenn

lvesseauftritt Neukunden zu gewinnen.

dieses befragt, wie sie ihren Marketingmix
gestalten und welche Rolte die Messe dabei
spiett. Eine wesentliche Erkenntnis war der
hohe Steilenwert der persöntichen Kommunikation. lnteressantes DetaiI am Rande:35
Prozent der Befragten finden eine MessebeteiLigung im lnland wichtiger als den Einstieg in
den Ontine-Handel (33 Prozent).

laut Umfrage dreiViertet der Befragten vom
Messeveranstatter vor atlem erwartet, direkte Geschäftskontakte zu ermöglichen. Jeder
Zweite erwartet sich eine Übereinstimmung
von Besucher- und Ausstetlerinteressen, dass
die wichtigsten Leute der jeweiligen Branche
vor Ort sind sowie die Pftege bestehender
Kontakte.
Erst danach

folgt derWunsch, die Produkte

live vorzustelten. Manfred Huber, Ceschäfts-

führer der Lohberger CmbH, setzt gerade
hier an. Er lässt seine Produkte - unter
anderem Kochgeräte für die Castronomie - präsentieren und tädt dazu Köche
aus bedeutenden Häusern ein. Nicht nur
um zu kochen, sondern auch um einander
auszutauschen. Eine Netzwerkveranstaltung

61 Prozent der befragten Unternehmen
gehen davon aus, dass der Ste[lenwert
der persöntichen Kommunikation in
ihrem Marketingmix steigen wird.
Diese Aussage deckt sich genau mit
den strategischen Zieten von Reed
Exhibitions. Österreichs führender
Messeanbieter wi[[ in Zukunft die
erfolgreichen Messekontakte seiner
Ausstel[er aktiv unterstützen und
noch besser steuern.

AKTU§l-l-§ Bf PEUTUNG VCI§ MAR.K§T'INe §N§T§l.UM§NTf N Messebeteitigungen im lnland sind gemeinsam
mit dem Außendienst die wichtigsten lnstrumente im Marketingmix der heimischen Unternehmen.
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Messebeteitigungen im lnland
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