m+a chancen

f
\

r

It
Messebesucher: Experten bewerten für Experten.

Foro: NüRNBERcMEssE

Expocheck E erste Eindrücke
Mitte September ging das neue internationale Messebewertungsportal Expocheck der DFV Mediengruppe
an den Start Auf dieser Plattform haben Messebesucher und Aussteller die Möqlichl<eit, die für sie
interessanten Messen weltweit zu identifizieren, diese zu bewerten oder die Bewertungen und
Erfahrungen anderer zu lesen.
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@ Wer in der Welt
der Lebensmittel zu
Hause ist, muss zur
Anuga nach 1(ölnl
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Schnell hat es sich etabliert: Schon innerhalb des ersten Monats stellten User
auf Expocheck ihre persönlichen Eindrücke zuverschiedenen Messen ein. Gelaunchtwurde das Messebewertungsportal auf der Kölner Dmexco, der Leitmesse
und Konferenz der digitalen Wirtschaft.
Viel Positives wurde über diese Messe ,,dem Klassentreffen der Branche" - berichtet, aber insbesondere die Logistikorganisation der Messe oder Einlassprozedur wurden kritisiert. Dies spiegeln unter
anderem die 40 Bewertungen auf Expocheck häufig wieder. So schreibt ein Ausstellerbeispielsweise:,,Die Dmexco hat es

geschafft, sehr gutes Fachpublikum ftir
die Aussteller zu rekrutieren - in großer
Anzahl. Organisatorisch gibt es noch großes Optimierungspotenzial, beim Zutritt
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zu den Seminaren angefangen, bis hin zu
An- und Abreise zum Messegelände." Ein
Besucher berichtet: ,,Die Dmexco 2015
hat sich wieder einmal selbst übertroffen
und wuchs dieses Jahr nochmals an. Man
merkte auch, dass die Dmexco international immer mehr an Bedeutung gewinnt.
Es herrschte eine tolie Stimmung an allen
Messeständen. Einziger Wermutstropfen
war, dass die Hallen nach und nach zu
voll wurden und dass die Messeorganisation hinsichtlich Taxi-Auslastung und Beschilderung der Parkplatz-Shuttles noch
verbesserungsfähig lst. Das Einlassprozedere ist ieider suboptimal."
Nach dem Launch in Köln war Expo-

check selbst auch auf der Fachpack in
Nürnberg unterweSs, um die Eindrücke
- insbesondere der Besucher - aufzunehmen. Insgesamt bewerteten 113 Personen die Verpackungsmesse. Diese
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hatten neben viel Lob für den Messeaufbau und die Organisation, das umfangreiche Angebot und die Networking-Möglichkeiten auch ein paar Verbesserungsvorschläge parat. Beispielsweise wünscht sich ein Besucher: ,,Der

wertungen Stand: 15. Oktober 2015).
Alle drei kommen auf eine Weiterempfehlungsrate von gut 100 Prozent und

@ ner Messeplan

die meisten Rezensenten würden die bewerteten Messen wieder besuchen.
Die Anuga, die Leitmesse für die g1o-

Messeplan könnte noch verbessert

bale Ernährungswlrtschaft in Kö1n, gilt
ebenfalls a1s die wichtigste Branchenplattform und ist für einige Besucher sogar ,,die wlchtigste Kontakt- und Handelsplattform", so schreibt einer. ,,Wer in
der Welt der Lebensmittel zu Hause ist,
muss zur Anuga nach Köln!". Besucher
und Aussteller loben die gute Gesamtorganisation der Messe, finden es aber
schade, dass viele Aussteller zu früh abbauen und nicht mehr alle Stände am
Mitrwochnachmittag besetzt waren.
Diese Beispiele zeigen, dass Expocheck sowohl Messeveranstaltern a1s
auch Besuchern und Ausstellern einen
umfassenderen Eindruck vom Messegeschehen durch die Darsteliung der Erfahrungen anderer anbietet. Vorteile
können alle Beteiligten daraus ziehen:
Messen erhalten eine weitere Plattform
zur Kommunikation und Analyse.
Auf die Bewertungen selbst kann

verbessert werden
Neben dem
Firmennamen wäre
das Fachgebiet
hilfreich

werden. Neben dem Firmennamen wäre das Fachgebiet hilfreich." Und ein

anderer bittet um eine Optimierung
der Beschilderung. Auch das gastronomische Angebot war häufig Thema der

Bewertungen. Nach der Auswertung
der Detailergebnisse - Messeaussteller
und -besucher haben die Möglichkeit,

jeweils acht bis zehn Fragen eine Bewertung von 1 Punkt : schwach bis 5
zu

Punkte = sehr gut abzugeben - hat die
Nürnberger Fachpack bei den vielen

Bewertern einen guten Eindruck hinterlassen.

Mit einer

Durchschnittsgesamtbewertung von 4,3 Punkten schnitt die
Anuga mit insgesamt 46 Bewertungen
noch erwas besser ab a1s die Nürnberger

Veranstaltung mit 4,0 Punkten. Die
Dmexco erhielt ebenfails eine Gesamtbewertung von 4,3 Punkten (al1e Aus-

l<önnte noch

kein Veranstalter Einfluss nehmen. Sie
können aber die aggregierten Bewerter-

mit ihren eigenen Marktforschungs- und Befragungsergebnissen
abgleichen, positiv bewertete Eigenschaften vorantreiben und Verbessedaten

rungsmöglichkeiten aufnehmen.
Da auch bei Bewertungen gilt,,Masse
schafft l(asse", ist es für Messeveranstalter zudem ratsam, Besucher und
Aussteller aktiv zur Bewertung aufzurufen, damit die starke Meinung einzelner
zwar Gewicht bekommt, aber der Ein-

druck vieler ein transparentes und
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modernes Messegetände
,,virtschaftlich starkes Umfetd
3e[ebte Partnerschaften
ausgezeichnetes Standortnetzwerk
laires Preis- / Leistungsverhältnis
:rstktassiger Service
rohe Zufriedenheitsgarantie
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,tkommen bei der Karlsruher
sse- und Kongress-GmbH
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IDEEN VERBINDEN.
Karlsruhe Messen und Kongresse
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Bewertung einzelner Kriteden:

FathPa*

Besucher: Castronomisches Angebot
Besucher: 0rientierung auf dem Messegelände

4,4

Besucher: Erreichbarkeit

3,8

Besucher: Messegelände
Besucher: lnhaltlirhe Qualität
Besucher: Marktabdeckunq

Aussteller: K0sten-Nutzen-Verhältnis

3,5

Aussteller: Veranstaltungsservice
Aussteller: Marktführerpräsenz bei den Besuchern
Aussteller: Besucherqualität
Besucher E Aussteller: Ausstellerqualität
Besucher 6 Aussteller: Messezielerreichung

4,J

Besucher E Aussteller: Übersichtlichkeit
Besurher E Aussteller; Branchenüberblick

4.1

'1,0

2,0

schwach ausreichend

3,0
zufrieden-

4,O

5,0

gut

sehr gut

stellend
Quelle: m+a grafik

Aussteller und Besurher planen einen erneuten Messebesuch
Anuga gesamt

45 Bewertungen

Anugä Aussteller

10 Bewertungen

Anuga Besurher

35 Bewertungen

FachPack gesamt

11

Eewertungen

FachPack Aussteller

5 Bewertungen

FachPack Besucher

10 Bewertungen

dmexco gesamt

40 Bewertungen

demexco Aussteller

18 Bewertungen

dmexco Besucher

22 Bewertungen
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glaubhaftes Bild vom Messegeschehen
schafft. Aussteller und Besucher können
ihre Meinungen weiter tragen, die eigene Kompetenz im Netzwerk teilen und
ebenso von den Erfahrungen anderer

einzelnen Messeveranstaltungen darInsgesamt zeigt slch, dass das Messestellen. Alle Informationen können als bewertungsportal Expocheck von AusEntscheidungsgrundlage schnell und stellern und Besuchern gut angenomeinfach in einem Messedossier zusam- men wird und einen werrvollen Beitrag
mengefasst und dann heruntergeladen zum Austausch und der Kommunika-

profitieren.

werden.

Expocheck kann ais eine Grundlage
für die Entscheidung zu einem Messebesuch oder einem Messeauftritt a1s Aussteller dienen: Die Plattform basiert auf
den Messedaten der m*a Messedatenbank Expodatabase.de und enthält neben den dort vorhandenen Informationen zusätzlich Bilder vom Messegeschehen sowie ausführliche Infotexte über
die Veranstaltung. Diese Daten werden
mit Beiträgen aus den sozialen Netzwerken angereichert. Gemeinsam mit den
persönlichen Bewertungen kann Expocheck somit ein umfassendes Biid zu
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tlon in der Branche beitragen kann.

expocheck - first impression: In mid-September of this year, the DFV Mediengruppe launched its new international expo rating website "expocheck" to the
market. This platform provides expo visitors and exhibitors with the option ro
identifii international expos they might be interested in, to rate these and to read
other site visitors'ratings and opinions. The platform has rapidly established itself: inside of only one month, many users posted their personai impressions and
views of several expos to the site. This expo rating platform was launched at the
digital industry's key expo and conference Dmexco in Cologne. That show itself almost something like the indusrry's class reunion - received many favorabie ratings, but the organization of its logistics and the admission procedure were criticized. Ail this - and more - can be found at the 40 ratings posted to expocheck.

