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,,Nur 15 von 100 Unternehmen wollen an
ihre Etats gehen und die Budgets sen-

Mehr Geld für
Messebeteiligungen

ken. Das ist eine unglaubllch hohe Zahl
Überzeugter", sagte er.
Vor allem größere Unternehmen
wollen mehr für ihre Messebeteiligungen ausgeben. So wollen fast 40 Prozent

Ein Drittel der ausstellenden Unternehmen in Deutschland will in den
l<ommenden zwei .lahren mehr Geld in seine Präsentationen stecl<en.
0b dabei nur die l(ostensteiqerunqen aufgefangen werden, lässt die

ben

Auma-Studie offen.
Dass die Messeetats in den Jahren
2015 steigen sollen, ist für Walter

2015/

Men-

wollen mehr investleren als in den Jahren2073/2074." TNS infratest hatte En-

nel«es, Vorsitzender des Ausstellungs- de letzten Jahres 500 repräsentativ ausund Messe-Ausschusses der Deutschen gewählteFirmenimAuftragdesBerliner
Wirtschaft (Auma), ein gutes Zeichen. Verbandes nach ihren Messeplänen beSeine Schlussfolgerung: ,,Die Aussteller fragt. Dem Ergebnis nach werden nicht
gehen offensichtlich mlt Optimismus
nur ein Drittel ihre Kosten erhöhen, gut
ihre nächsten Messebeteiligungen
zwei Drittel planen konstante Ausgaben.

in
und
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der Aussteller mit über 125 Millionen
Euro Umsatz ihre Messeetats erhöhen,
nur sieben Prozent wollen ihre Ausga-

zurückschrauben.

Mennekes:

,,Wenn größere Unternehmen stärker
auf das Medium Messe setzen, ist das
ein wichtiges, positives Signal an die

kleineren Unternehmen." Wer Messebudgets erhöhe, wolle mehr Wahrnehmung beim Kunden erreichen - einerseits durch mehr Beteiligungen, andererseits durch bessere Beteiligungen, et-

wa durch höhere

Invesritionen in

Standbau und Standgestaltung. Dass
die Besucherzahlen im Jahr 2014 gestiegen sind, bestätigt für Mennekes die ho-
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und die Zufriedenheit

ihrer Besucher. Über 70 prozenr erreichten ihre Messeziele gut oder sehr gut, 85
Prozent würden den Besuch der jeweiligen Veranstaltung weiterempfehlen.
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Mehrwert.,,Sie beeindrucken, prägen,
bewegen - und das nachhaltig." Nicht
umsonst habe sich die Position des Instrumentes Messe im Marketing-Mix
wleder verbessert: 81 Prozent der be-

- und damit

zwei pro-

zent mehr a1s im Vorjahr (79 prozent)
betrachteten Messen als wichtig in ihrer
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qlichen hat. Dje Standflächen
sind in etwa stabil geblieben Fur
2015 erwartet der Auma stabile
ieweiliqen VorveransLa,tu-ge1.
Eventuell sel auch ein Wachstum
um rund ein Prozent möglich, ch
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nationalen Messen in Deutschland lm )ahr 2AM sind lelcht
qewachsen: um ein Prozent. Die
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eingeschätzt. Erstmals abgefragt wurde

der generelle Stellenwert, den Messen
in der Marktkommunikation der Unternehmen haben. Ein Viertel gab an, Messen ins Zentrum ihrer Marktkommunikation zu stellen, knapp 50 prozent se-
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hen Messen auf einer Stufe mit anderen
Instrumenten. Einem weiteren Viertel

313

dienen Messen als Ergänzungsinstru-

E

Messen werden
20'15

voraussicht-

lich von deutschen

Veranstaltern im
Ausland abgehalten. lm lahr
2014 waren es 306,
im lahr 2013 noch
272 Wichtigstes

Zielland ist unverändert China mit
87 Veranstaltunge n.

Medica (oben) und
Electronica - Treffpunl<te für Spezialisten aus aller Welt.
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ment.,,Diese Umfrageergebnisse spiegeln sehr klar die starke Rolle der Messen in der B2B-Kommunikation wider."
Was ihn beeindrucke: Messen haben
kein Haltbarkeitsdatum, was beweist,
das Hamburg in diesem Jahr 650 Jahre
Messeprivileg feiere, Köln 775 Jahre
und Leipzig gar 850 Jahre. ,,Generationen haben daran mitgewirkt, Waren an
den Mann zu bringen."
Wie die Auswertung der Ausstellerbefragung weiter ergab, wird erwartet,
dass die Zahl der Messebeteiligungen
weitgehend gleich bleiben wird. Jeweils
19 Prozent der Unternehmen planen
mehr oder weniger Beteiligungen im Inland, 59 Prozent wollen die Zahl ihrer
Messestände stabil halten. Im Ausland
setzen deutlich mehr Unternehmen auf
Kontinuität: Drei Viertel planen 2015,/
2016 gleich viele Beteiligungen im Vergleich zu 2013/20L4; jeweils zwölf Prozent wollen mehr oder weniger Messe-

f

E

stände realisieren. Angesichts der zunehmenden internationalen Krisenherde und mancher Unsicherheit über die
wirtschaftliche Enrwicklung auch im Inland sei dieses Ergebnis nicht unbedingt
zu erwarten gewesen. Walter Mennekes: ,,Offensichtlich setzen viele Firmen
gerade in unsicheren Zeiten auf den direkten Dialog mit den Kunden. Das ist ja
auch der Kern einer jeden Messebeteiligung."
Budget für Messen wächst auf
45 Prozent des Marketingetats
Der wachsende Anteil von Messeaus-

gaben am gesamten B2B-Marketingbudget unterstreiche die Relevanz von
Messen. Für die Jahre 2075/2016 wird
der Anteil bei 45 Prozent liegen; das ist
noch über den Werten der letzten fünf
Jahre, die - bereits hoch - zwischen 40
und 44 Prozent 1agen. Bei Investitionsgütern werden inzwischen fast 50 Prozent erreicht.
Das Ergebnis der TNS-lnfratest-Umfrage brachte auch zutage, dass ausstellende Unternehmen mit höheren Ausgaben für Hotels planen. Für ihn Grund zur
Aufregung: ,,Das macht man nicht freiwillig, sondern rveil die Preise steigen",
sagte Mennekes. Sicherlich sei die Hotel-

lerie ein Saisongeschäft mit Saisonpreisen. Das sei grundsätzlich zu akzeptieren, ,,aber Auswüchse schaden letztlich
dem Image des gesamten Hotelgewer-

ffi

bes. Saisonpreise sind ok, aberAuswüch-

se sind abzulehnen und schaden letztendlich dem Image einer Stadt." cä

Bigger budgets for participating at ex-

posi one third of all exhibiting busiin Germany have plans to invest more into their presentations.
Waiter Mennekes, chairman of the
Association of the German Trade Fair
nesses

.q

F

Industry (Auma), is delighted with
the forecast increase ofthese budgets
in 2015,22016. TNS infratest at the

end of this past year had surveyed
-500 businesses on

I

'c

behalf of the trade

association seated in Beriin. Their
findings show that one third wiii increase their spending while two
thirds have plans to retain their budgets at present level. Particularly large-sized busincsses plan to invest
more into participations at expos.
Said Mennekes: "If leading companies intend to focus more on expos

and rade fairs, rhat is certainly

a

strong positive message to small and
medium-sized businesses.
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Programm
stützt l(MU
Messebeteiligunqen im Rahmen des
Auslandsmesseprogramms des Bundeswirtschaftsminlsteriums (BMWI) sind ein
wichtiger Eckpfeiler der deutschen Exportunterstützung. Zu diesem Ergebnis
i<ommt eine Umfrage durch das Marktforschungsinstitut TNS Emnid unter
Ausstellern des Auslandsmesseprogramms in den lahren 2a12 und 2013, die
der Ausstellungs- und Messe-Ausschuss
der Deutschen Wirtschaft (Auma) veröffentlicht hat. 87 Prozent der teilnehmenden Unternehmen haben durch das
Auslandsmesseprograrnm ihren Export
steigern oder sichern können, deutlich
mehr als bei der Vorgänqerstudle aus
dem Jahr 2012 (83 Prozent).

i?apid.Area
Messeptattform f ür ädditive
Verfahren und 3D-Druck

www.rapid-area.com

Bric-Staaten im Fokus
l(leine und mittelständische Unternehmen erzielten durch die Messebeteiligung rm Bundesprogramm insgesamt
5,4 Milljarden Euro Exportumsatz im Jahr
2013. Dle Studie zeigt außerdem, dass
Teilnehmer einen Export-Anteil am Iesamtumsatz von 55 Prozent haben und
eine deutlich höhere Quote als sie von
ausstellenden Unternehmen in Deutschland ohne Unterstützung des Auslandsmessepr0gramms erzielt wrrd, Cenerell
liegt der Anteil des Exportumsatzes
deutscher Aussteller nach einer repräsentativen Befragunq bei durchschnittlich 31
Prozent. Bestätigt wurde auch, dass das
Angebot nachfrage-orientlert lst: Die
Exportmärkte der befragten Aussteller
sind weitqehend identisch mlt den regionalen Schwerpunkten des Auslandsmesseprogramms. Die Teilnehmer sehen
ihre neuen Märkte nach wie vor zu einem
qroßen Teil in den Bric-Staaten, den
regionalen Schwerpunkten des Programms. Zur Erschließung dieser Märkte
wollen 81 Prozent der Befragten Messen
nutzen,

Rapid.Tech
Trade Fair and User's fonference
for Rapid Technology

www.rapidtech.de
litetdotiv:
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Wer ist dabei?
83 Prozent sind l<leine und mittelständische Unternehmen mit weniger als

500 Mitarbeitern. lm Schnitt ist ein
lnehmer auf 2,25 Cemei nschaftsbete llgungen pro Jahr. Das Auslandmesseprogramm des BMWI ermöglicht
vor allem kleinen und mittelständischen
Unternehmen, sich unter der Dachmarke
,,made in Iermany" kostengünstig an
Auslandsmessen zu beteiliqen. Mitveranstalter ist der Auma. ch
Tei
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